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Jn Berlin hat sich das Staatsininisterium in«seiner letzten Sitzuug tnit den denkS t a at s r at h e.
zu unterbreitenden Vorlagen beschäftigt. Der Reichs-
kanzler wird kurz vor der Eröffnung desselben— von
Friedrichsruh nach Berlin zurückkehren. Die Sitzungen
des Staats-rothes sollen, wie jetzt verlantet,» im Herren-
hause stattfinden; früher hieß es, daß Räumlichkeiten
im kgl. Schlosse dazu hergerichtet werden solltem —

Jn einer officiösen Notiz heißt es zur Berichtigung
anderweitiger Notizem Der Staatsrath wird zunächst
über die Dampfer-S1ibvention, die Erweiterung der
Utifallversicheriiiig und die Postsparcassen zur Begut-
achtung berufen sein, aber nicht über surtaxe d’en-
trepöt und Börsensteuey auch nicht über preußische
Anträ ge, sondern über die Abstimmungen
Preußens im Bundesrathe und dessen Ausschüssem

Die Confere nzen des Reichskanzlers
mit Hambur ger Vertretern überseei-
scher Unter nehmun gen haben —— wie offi-
ciös erklärt wird -· bisher nur den Zweck gehabt,
die Wünsche der Letzteren entgegenzunehcuem Der
Reichskanzler hat dem Wunsche Ausdruck gegeben,

daß die hanseatischen Jntensseiiten am afrikanischen
Handel sich unter einander über die Bildung eines
Syndikats verständigen, welches der Reichs»-
gierung bei ihren ferneren Entschließungen mit Aus-
kunft, Rath und Vorschlägen zur Seite stehen möge.

Die CompromißWewegung in der englischen
WahlreforttvFrage ist iinmer noch im Gange und
beide Theile, Liberale und Conservaiive, rücken sich
augenscheinlich uäherspLord Hartington hat in einer von
ihm gehaltenen Rede erklärt, die« Regierung nehme
den bekannten, während der letzten Session im Ober-
hause eingebrachten Comproniißsllntriig Lord Comper’s
auf, welcher dahin ging, die Regierung sollte sich
verpflichten, die Vorlage wegen Neueintheilung der
Wahlkreise in der Herbstsessioii einzudringen. Die
Tory-Lords, so meinte nun Lord Hartington , sollen

sieh verpflichten, die Wahlreforuibill anzunehmen, dann
werde ihne·n die Regierung auch ihren Entwurf derNeueintheilung »der Wahlkreise alsbald mittheilen,
damit sie ihre· lohale Kritik an demselben üben kön-

nen. Sei dann die Erweiterung des Wahlrechts an-
genommen, so können beide Theile sieh über die zweck-
miißigste usnd beste Ordnung der Wahlkrzise verstän-
digen. Lord Salisbutifs jüngster Gegenvorschlag,
den ihm, wie er selbst sagtesdas Viißtrauen gegen
Gladstoiie eingegebein geht dahin, das Oberhaus solle-
die dritte Lesung der Wahlrefornibill vertagen, bis
die Vorlage betreffend die Neueiniheiliiiig der Wahl-
kreise voni Unter-hause an das Haus der Lords ge-
lange, oder es solle das. Haus der Lords die Wahl-
resormbill mit derClausel annehmen, daß sie ani
1. Januar 1886 in Kraft« treten fdlle, vorausgesetzt«
das; diesWahlkreisbill bis dahin angenommen sei.
Falls die Tory-Lords nach diesem Recept handeln,
solle, so meint nun »Pall Mall Gazetteis die Regie-
rung keineswegs die Wahlreforcnbill fallen lassen,
sondern den Beschluß des Oberhauses diesem mit
einer kleinen redactionellen Aenderiiiig zuriickschirkem
welche dahin ginge, die Wahlreforfribill solle am l.
Januar« 1886 oder an jedem anderen Tage, an welk
chem die Wahlkreisbill angenommen sei, in «"Kraf«7
treten. Die ,,Pall Mall Gazetteii erwartet von den
Peers eine günstige Ausnahme dieses liberalen Vor-
schlages Selbst »Dailh News«, welche von den
liberalen Blättern bisher einem Coinpromiß am ent-
ichiedensten abgeneigt war, ist dem Gedanken an
ein solches zugänglich geworden·

Jn Paris haben die radicalen Depntirten L o ck -

rot) nnd der Bonapartistische Deputirte Dela-
fosse angekündigh daß sie am Tage des Zusam-
mentrities der französischeii Kammer eine Jnte r-
pellation über die auswärtige Politik
einbringen« werden. Da ersichtlich damit beabsichtigt
würde, einen internationalen Scandal herbeizuführen,

gilt als wahrscheinlich, daß der Conseils-Präsident sichweigern wird, eine derartige allgenieine Jnierpellæ
tion zu beantworten. Die gemäßigt republikanischen
Blätter, auch diejenigen, welche keineswegs tnit dem
Cabinete Ferrh durch Dick und Dünn zu gehen pfle-
gen, brecheii unbarmherzig den Stab über diese neuesteTaktik der Opposition, durch gewaltsames Herbeizewren der heikelsten Partien der auswärtigen Politik
der Regierung Schwierigkeiten zu bereiten. So schreibt
das »Journal des TöbatsQ »Der unbesonneneund strafbare Feldzug, welcher in diesem Augenblick
von gewissen Journalen und Rednern gegen Deutsch-land geführt wird, kann nicht genug bedauerrwewden. Wir sind jedoch - dariiber nicht erstaunt und
ivir würden darauf gar kein Gewicht legen, wenn
er nicht die Gefahr brächte, jenseits der Vogesen ei-
iien unangenehmen Wiederkiaiig zu finden. Für-dieiiieisten Verfasser all« dieser feurigen Artikel, gegen
jedweden Versuch eines genieiiischaftlicheii Handelns«
von Seiten Frankreichs und Deutschlands liegt in denentrüsteteii Gefühlen, dies sie zur Schau tragen, wei-
ter« Nichts als ein Parteiniaiiöven Deutschland isks
nicht, was sie· angreifeii, sondern es ist das Ministe-
rium; nicht gegen Fürst Bisniarch sondern gegen
J. Ferry ziehen sie zu Felde. Sie - würden nicht«
iniiider laut schreien, wenn inan ihnen sagte, daßunsere Verhältnisse niitcunsereni furchtbaren Nachbar
kälter werden; sie würden ebenso ängstlich von de:NationakGefahr sprechen, als sie heute leidenschaftlichvon der Ehre des Vaterlandes reden. Schon ein mal
haben ibir sie ani Werke gesehen, zur Zeit der Durch-reiseszdes Königs von Spanien; die «i»lgitatioii, die
sie heute hervorzurufeii suchen, sieht gar sehr jener
ähnlich,—woinit sie beinahe die Pölitik und die Jn-teresseii des Landes in Gefahr gebracht haben«.

Der Kund gebung ini Grand Orient ist am
5. Ort. eine größere» gesolghdie vor denirKrieger-
Denkmal« aufdem Kirchhofe von M o n t re u il statt-
fand. Etwa 50 Schützew und Turnvereiiiq die Pa-
trioteii-Liga, 8 Schülerbatailloiie, mehre Freid,enker-
Gesellschaften, alle mit ihren unter Trauerflor um-
hüllten Fahnen, warenierschieiiem auch ein Verein
italienischer Republikanery Detrouldde hatte-sich ent-
schuldigen lasseii; an seiner Statt schritt an der Sditze
der PatriotewLiga die frühere Marketenderin Ma-
dame Farthouh die Brust mit dem Ritterkreuze der
Ehrenlegion geschmückt. Die zahlreich gehaltenen
Reden liefen sämmtlich darauf hinaus, die Jugend
müsse zu Rächern Frankreichs erzogen werden; sieniüßte einsteijs Eslsaß-Lothringeii wieder-
e ro ber n. Lefåore, Generalrath des Seine-Depar-
tements, schloß niit den Worten: ,,Bismarck, der
größte Barbar unter den Teutoiieiy der Frankreich
mit Brand und Plünderung heimgesucht hat, soll

wissen, daß das repnblikanifche Frankreich zur Rache
geriistet ist; er soll erfahren, was das heißi1« Auch
der einein Schülerbataillon angehörende neurijäh-
rige So hn des Beigeordiieten voii Montreuil be-
stieg niit feinem Chassepot die Redneibühnq um
rachefrhnaubende Verse vorzutragen. Ein Mitglied
des italienische» Vereins ließ die »Weiikis"puviik« hoch
leben. Natürlich wurden alle Reden init großer »Be-
geisterung aufgenommen. Nach Schluß der Kundge-
bung zog rie Versammlung nach der Bürgermeistern,
wo der Ehrenweiii kredeiizt wurde»

Die SiegeCourbeNssaiifForinosaund
-die Vorgänge in Tonkin wolleii iii Paris« nicht ge-
ringen. Das Organ des Kaminerpriisioeiircii Brissoiy
der ,,Sii«e»cle«, findet, daß dieselben, obschoii ehrenvoll
für die französischen Officiere und Truppen, dem
Anscheiiie nach aus die chinesifche Regierung noch
wenig Eindruck gemacht und diese nicht bewogen ha-
ben, nachzugehen. »Ja: Geheimen aufgeinuntert durch
England uiid vielleicht auch durch deiitscheAgenten"
—- fügt das Blatt hinzu —- ,,ist China überzeugt,
daß wir zu einer ernstlichen Anstrengung gar keine
Lust haben. Es ist überzeugt, daė wir ihm niemals
den Krieg erklären werden, daß wir stcis vör einem
enisiheideiiden Streiche zurückschreckeii werden und daß
es unsere Truppeii, unser Geld uiid unsere Geduld
ausniitzeii werde durch einen gewisserriiaßeii passiven
Widerstand, indem es uiis entweder iii Tonkiii oder
selbst in Formosa in Zlihein setzt. Uiiserer schon oft
geäiißerten Meinung nach wurde die franz ösische Re-
gierung wohl daran thun, zu solchen Verniuthuiigeii
nicht länger Anlaß zu geben. Das Bessere wäre
wenn man so rasch wie möglich zahlreiche Verstär-
kungezii nach China schickte, uin den Mandaritien be-
greiflich zu niachen, daß inani in No th falle bis
nach Pek ing ginge. So lange dieser» Beschluß,-
nicht gefaßt werden wird, steht zu befürchten, daß
China voii Unterhandlungen Nichts wird hören
wollenfks » .

. . Jii der Hauptstadt Belgiens fanden am Sonntag
voriger Woche, wie bereits gemeldet, anläßlich derim
Palais des Acadöiiiies erfolgenden Preisveriheilung
für die inittlereii Lehraiistalten in Gegenwart des
K ö n i g s uiid der K ö n i g i n neue Demonstrationen
Statt. Zunächst« erfolgten tumultuarische Sauen,
die sich iiii Jniiern der Academie abspielten, als
der Minister des Innern iind des öffentlichen Unter-
richtes Jacobs, nachdem die Klänge der »Braban-9onne« verhallt waren, seine Rede beginnen wollte.
Kaum hatte er das Wort »Messieurs«· gesprochen,
als ans demHintergriinde des Saales der energi-
sche Ruf: ,,A das In. oalotiie«, ,,Nieder mit der
Priesterkappeii (das Wort »ein-leite« dient figürlich
zur Bezeiihiiuiig der Clericalen ini AllgenieineO er-

,ts«·enilteton. i
Der Brand des Residenzschlosses in Kopenhagetr

i Kopenhagen,-5. Ort.
Ueber die Kopenhagener Brandkatastrophh von

deren Verlauf wir bereits an anderer Stelle berichte-
ten, entnehmen wir dem »Hamburger Correspondent«
folgende aussiihrliche und lebendige Schilderung:

,,Christiansborg-Schloß brennt!« ertönte es am
Freitag Nachmittags in der fünftenAbendstunde durih
die Straßen der dänischen Hauptstadt; »Feuer in
Christiansborg« , meldeten die Thürmer der Feuer-
wachen; ssim Schloß Christiansborg ist Feuer ausge-
brochen« blitzte der elektrische Draht nach dem Schloss e
Bernstorff hinaus, wo der König mit seinen Mini-
stern zum Staatsrathe versammelt war. Langsam
aber unaufhaltsam verbreitete sieh die schauerltche
Kunde in weiter Ferne; als der Abend herabsanh
verkündete ein gewaltiger Wiederschein am Himmel
den entserntesten Gegenden, daß ein großes Unglück
das Land und seine Hauptstadt betroffen.

Das Feuer ist entstanden aus einem nichts we-
Ukset als bedeutenden Schornsteinbrande, veranlaßt
dUIch das erstmalige Heizen einer Anzahl von Oesen,
dUtch welche die,sür den Reichstag reservirten Näume
erwärmt werden sollten. Wie übereinstimmend berich-
tet Wird, will man bereits am Nachmittage zwischen3 UND 4 Uhr (ein Bericht spricht sogar von« einembereits V« Mshren Tagen vorhandenen brandigen
Gewehr) it! denjenigen Theilen des Schtoßgebäudes
it! denkt! de! FDIkekhkUgESaal und, von ihm durch eine
HOIVEWSE SSTTMUL DE! große Rittersaal liegen, Spu-
ren von Rauch bemerkt haben, doch erst um vier Uhr
entdeckte eine Scheuersrau das Vorhandensein von
Feuer, das sich von dem Punkte, von welchem es aus.
gegangen war, unmerklich durch das Holzwerk der
Halbetage bis zum Fußboden des Rittersaales hin-

aufgefressen hatte. Rasch herzueilende Angestellte ver-
mochten, trotz der sofortigen Anwendung der vorhan-
denen Extincteurs des Elements nicht mehr Herr zu
werden, nach vergeblichen mehrfachen Versuchen muß-
ten sie ihre Anstrengungen aufgeben und s beorderten
Hilfe, die rasch in der Gestalt einiger Spritzen
erschien. «

Aber schou war es zu spät! Die Spritzeiy deren
Thätigkeit sich aus den Vom Feuer ergriffeneu Punct
concentrirte, vermochten Nichts mehr auszurichtenx das
Feuer setzte seine verniehtende Arbeit unaufhaltsam
fort. Im Innern des bedrohten Gebäudes hat sich
inzwischen eine fieberhafte Thätigkeit entwickelt. Man
räumt den Folkethings-Saal aus, der Präsident des
Follethings stellt sich an» die Spitze der Rettungsar-
beiten und sucht das .neue Mobiliar in Sicherheit zu
bringen. Man giebt sich der Hoffnung hin, den Brand
localisiren zu können. Doch Alles vergebens. Jn
der sechsten Abendstunde erscheint erst ein kleines
züngelndes Flämmchen an den Fenstern des in der
oberen Etage gelegenen Rittersaales dann folgen
mehr und mehr und endlich bricht die feurige Lohe
in gewaltiger Masse hervor, verkündend, daß das
Element auch diese Zierde des Königsschlosses, den
alten, weltberühmten RiitersaaL vernichten« will. Ent-
setzenund Trauer erfüllt die Herzen der vielen Tau-
sende, welche das -schaurig-schöne Schauspiel umsiehen,
und ein Weheschrei erhebt sich, als die Flamme im-
mer weiter züngelt und endlich den ganzen Rittersaal
umfaßt. Auch die Behörden sehen ein, daß von ei-
ner Loealisirung des Brandes nicht mehr die Rede
sein kann. Jetzt gilt es, die mit dem bereits vom
Feuer ergriffenen Theile des Schlosses am Nächsten
in Verbindung stehenden Lokalitäten und ihren Jn-
halt zu bergen. Dahin gehört zunächst die Gewöl-
de Galerie Rasch eilt eine Abtheilung des in der
Nähe casernirten 2. ArtillerieiNegiments herbei z· un-
ter« der Führung des Stadtbaumeistecs Etatsrath

Mehldahh werden die 800 Jiutnmern der Gemälde-
sanimlung zum Theil aus den Rahmen geschnitten
und in Sicherheit gebracht Auih die dort aufgestell-
ten Seulptnren sind gerettet. Dieselben mußten
theilweise auf Blockwagen fortgeschafft werden. DieArbeit des Fortschaffens dieser Gegenstände re« war
eine -übermenschliche. Obschon die Gefahr keine un-
mittelbare genannt werden konnte, so mußte man
doch auf das Schlimmste vorbereitet sein. Und es
ist Alles geglücktz Nur· einige Gypsabdrücke, die
leicht ersetzt werden können, sind als Verlust zu be-
klagen, dank der aufopfernden Thätigkeit der Mili-
tär- und Marinemannschasten, die, nach und nach auf
dem Platze erscheinend, sich in opsersreitdiger Weise
an dem Rettungswerke Betheiligten.

Doch immer weiter setzt das entfesselte Element
sein Zerstörungswcrk fort. Es hat die beiden Etagen,
tvelche der Rittersaal einim1nt, mit seinen ziingelnden
Armen umspannt und rückt jetzt. gegen den Königs-
fliigel durch Thorwaldsens Gemach und gegen die
entgegengesetzte Seite nach der Reitbahn hin durch
den Speisesaal und den Etrurislhen Saal vor; die
Flamme wächst zu gewaltiger Höhe an und verbrei-
tet sich nach oben und nach unten, nach rechts und
nach links. Einstweilen sind es nur Rand-wollen,
die den Fensteröffnnngen des FolkethingsiSaales ent-
steigen, doch bald leckt die helle Flamme aus ihnen
hervor. Jn gleicher Weise wüthet das Element im
inneren Schloßhofe. Flugfeuer entzündet entfernter
gelegene Partien des Schlosses, alle Anstrengungen
scheinen vergeblich zu sein. Um die siebente Stunde.
stürzt mit gewaltigem Getöse das Dach des Ritter:
saales ein; inzwischen ist auch der Folketl)ings-Saal
zu einem gewaltigen Fenermeew geworden. Das
gesammte Gebäude steht in hellen Flammen, aus
allen Fensteröffnnngeri streckt das Element seine zün-
gelnden Arme heraus, glühende Balken, zerbröckeltes
Gemäuer sausen in die Tiefe hinab, ein unerträg-

licher Feuerregen spottet der übermenschlichen Arbeit
der.Rettungsinannschaftem zu denen sich auih die Be-
satzung eines auf der Nhede anlernden russischen
Kriegsschiffes gesellt hat, die »Wie die Teufel« in
dem Gluthmeere umhereilt und Wunder der Tapfer-
keit verrichtet. h ,

Nachdem der Brand-diesen Punct erreisht hat,
wird es Allen« klar, das; das Schloß verloren sei.
Ueberall entwickelt sich jetzt eine fieberhafte Thätig-
keit, zu retten, was irgend möglich. Die Bewohner
des.Schlosfes, deren es eine bedeutende Anzahl giebt,
schleppen von ihrem Hausrath fort, was sie nur
können; ein Bild entsteht, das gleich tragisch- wie
lebendig genannt werden kann. Inzwischen sind auch
Dampfspritzen angelangt, die Fabrik Ca·rlsberg hat
die ihrige gesandt, die Stadt Malmö in Schweden
telegraphisch angeboten, ihre Spritze zu senden. Es
beginnt zu regnen, die Hoffnung regt sich, das; der
Himmel den Piensihen zu Hilfekoininen möge, das
seindliche Element zu besiegen. Vergebens! Immer
weiter greift das Feuer um sich, Nichts gebietet seinem
verheerenden Gange mehr Einhalt.

Der südliche Flügel von Christiansborg ist ret-
tungslos verloren. Wahrscheinlich durch Flugseuer ent-
zündet, da er durch eine sehr starke Mauer von dem
bereits dem Untergange geweihten Theile getrennt
ist, schlägt die Lohe nach kurzer Zeit aus dem Dache
des Königsflügels in welchem die Residenz des
Königs sich befindet, heraus und in der achten
Stunde steht auch dieser Flügel in hellen Flammen;
feurige Blitze lecken aus den »Wohuräuineii der könig-
lichen Herrschaften, aus dem Thronsaalq dem Tra-
banten-Ge1nache, dem Staatsraths Saale hervor.

Doch nicht hieran läßt sich das gierige Element
genügen. Schon nach kurzer Zeit bricht plötzlich
Feuerschein auch aus dem dritten Flügel hervor, derdie Audienzgeinäsher des Königs enthält, und vergeb-lich sind die übetmenschlichen Anstrengungenz melchg



tönte. Jm Saale herrschte zunächst die größte Ver-
wirrung und Minister Jakobs gerieth so sehr außer
Fassung, daß er sich auf seinen Platz hinsetztck Die
Mehrzahl der Anwesenden! beruhigte« sich allmälig,
nnd erwiederte die tactlose Deinonstratioii mit einem
laut hallenden ,,Vive le R0il«, wodurch neue Pro-
teste von Seiten der Ruhestörer hervorgerufen wur-
den. Erst nachdem einige Verhaftungen durch Poli-
ze1-Beamte in Ccoil erfolgt waren, konnte Jakobs
seine Rede halten, die in ihrem erstcn Theile mit
eisigem Stillschweigen ausgenommen wurde. Mit
ironischem Beifall wurde nur der an die Schüler
gerichtete Schlußsatz aufgenommen, der also lautete:
»Er-hört Eurem Lande an, liebt die constitutionellen
Einrichtungen, welche uns von unseren Vätern hin-
terlassen worden sind«. Nachdem die Feier beendet
waybildeten sich zahlreiche Gruppen vor dem Aca-
demie-Gebäude, in denen auf’s Eifrigste discutirt
wurde. Man hatte erfahren, daß der eine der bei-
den Verhafteten Student der Niedicin wäre, der
auch offen bekannte, ,,A has la« gestattet« gerufen
zu haben. Die Polizei sah sich inzwischen genöthigt,
den zur Akademie gehörigen Park zu räumen, worauf
sich die Volksmasfe in der Straße staats. Ein neuer
Zwischenfall wurde hineingeworfen, als ein bekannter
Cleriealey der Rentier Hebbeliiikx erschien, der im
Saale bereits» den Ruf: ,,Vive la« ealottel Vive
Jaaobs l« vernehmen ließ. Von beiden Seiten wurde
wieder lebhaft demonstrirt Viel bemerkt wurde
auch bei der Preisvertheilung, daß diejenigen Präe
miirten, welche den vom Cabinet NtaloipJacobs
unterdrückten Schulen angehören, mit enthusiastischem
Beifall begrüßt wurden. Auch das Königspaar be-
theiligte sich übrigens nach dem ,,Echo du Parla-
ment« an diesen Beifallsbezengungem Als der König
nach dem Schlosse zurückkehrte, wiederholten sich die
Kundgebungesn so daß zahlreiche weitere Verhaftuip
gen nothwendig wurden. Jn der Sitzung des
Brüsseler Gerneinderathes am darauf folgenden Tage
wurde eine Tagesordnung angenommen, welche dem
Bedauern über die tuinultiiarischen Vorgänge am
Sonntag Ausdruck gab. Ja der Tagesordnung
wird insbesondere betont, die Person des Souveräiis
müßte außerhalb der politischen Kämpfe bleiben.

Nach Berichten ans Washington verläuft der
Congreß zur Feststellung des erste n Meri-
d ians durchaus nicht so glatt, wie man nach der
Harmlosigkeit des Gegenstandes erwarten sollte. Die
Franzosen srnd die Siörenfriede Gegen den Be-
schluß, daß es wünschenswerth sei, daß ein erster Mc-
ridian genieitischaftlich für alle Nationen festgesetzt

« werde, hatte Niemand Etwas einzuwenden. Als nun
Mr. Rutherford, ein amerikanischer Delegirterih dem
Congreß die Resolution unterbreitete des Inhalts,
daß Greewich den im Congreß vertretenen Regierun-
gen in Vorschlag gebracht werden solle, wurde dies
von den französischen Delegirten «beanstandet. Sie
behaupteten, die Conferexizbezwecke lediglich, die allge-
meine Frage betreffs eines gemeinschaftlichen Meri-
dians zu erörtern, aber nicht einen-zu wählen. An-

·dere Delegirte, darunter Graf Löwenhaupt,- der
Vertreter Schwedens, drückten die Meinung aus,
daß der Zweck der Conferenz sei, einen gemeinschaft-
lichen Meridian zu befürworten, aber hoben hervor,
daß die Wahl eines solchen für die Regierung nicht
bindend sein könne. Nach langer Debatte, in wel-
cher die französischen Delegirten eine Neigung be-
kundeten, eine etwaige Annahme der Resolution übel

aufzunehmen, vertagte sich die Conferesiz bis Mon-
tag. Die Beamten des amerikanischen Schifffahrtk
Bureaus glauben, daß entweder Greewich neigen-«;-
men oder daß gar keine Wahl getroffen werden würde.

Inland
·

Verrat, 1. October. Auf Grund des Allerhöcif
sten Ukases an den idirigirendeii Senat vom 30«
Mai c. sollen in diesem Jahre zur Completiriiiig der
Armee und Flotte 224,000 Mann einberufen werden.
Nach decn publicirten Verzeichnisfe der in diesem Jahre
in den Gouvernements und Provinzen Einznberufens
den, basirt aus die Anzahl der in jedem Gouverne-
ment oder jeder Provinz « in die Einberufungsiisten
eingetragenen Personen, sind für Livland 3201
Iicann zur Einberufung bestimmt.

Von der Livläiidischeii Gouv.-Wehrpflichts-Eoni-
mission ist nun in Grundlage des Art. 132 des Ge-setzes über die allgeineine Wehrpflicht die detaillirte
Vertheilung dieses Jahres-Aufgebotes,auf die einzel-
nen Einberufungs-Cantone bewerkstelligt worden·
Danach entfallen » auf den Dorpater Kreis 528
Einzuberufeude, und zwar auf den 1. Canioii155, aufden 2. Canton 174, auf den 3. Eantoti 80 und auf
den 4. Eanton 119 Mann; auf den W er ro’ s ch en
Kreis 259, nnd zwar auf die drei Eantone 102, respx
88, resp. 69 Mann; auf den P e r n a u’fch e n Kreis
270 Oiämlich 127, resp. 69, resp. 74); auf den
Fe’llin’sch en Kreis 310 (nämlich 106, re-sp. III,
respi. Si) und auf den Are n s b urg ’s ch e n Kreis
und« Canton 154 Mann — auf, den estnischeu Theik
Livlands mithin in Summa 1521 Mann oder etwas
weniger als die Hälfte aller«Einzubernfenden. In
die CantociabListen sind als im wehrpslichtigen Alter
stehend in ganz Livlaud l1,291 Mann eingetragen.

Der Gonverneuy Geheimrath J. J. S che-
witsch, ist am 28. September. von seiner Reise nach
dem Gouvernement Minsk nach Riga zurückgekehrt.

— Von einem baltiscben Landwirth geht der
Rig. Z. die nachstehende Mittheilung zu: Die an-
haltende Trockenheit und der sowohl in den baltischen
Provinzeiy als auch namentlich in den Gouverne-
ments Pleskau und Witebsk austretende Kornwurm
haben sowohl ein sehr mangelhaftes Aufgehen der
Saaten als auch die-Vernichtung von Hunderten von
Dessjatinen R o g g e n fe ld e r verursacht. Auch
der Weizen ist in Gegenden mit schwerem fruchtba-
ren Boden in der trockenen Ackererde nur theilweise
aufgegangen und steht sehr lückenhafh Jn Folge
dessen sehen die Landwirthe mit Besorgniß dem Win-
ter entgegen, da die schwache Bestockung der Saaten
das gute Durchwintern derselben in Frage stellt.
Es dürfte angezeigt sein, daß möglichst viele Besitzer
sich von den! reichen Erntesegen dieses Jahres, der
so wie so in Folge der niedrigen Preise wenig Geld
einbringt, einen Vorrath für das kommende
J ah r übrig behielten.

— Vom Mitiisteriukii des Jnnern ist unterm 5.
v. Mts das Statut des Salishofssch en Ver-
eins zu gegenseitiger Unterstütziing in Fällen von
Brandschädeki bestätigt worden. "

Ins Matt! schreibt man der f. St. n. Ld.
unterm 22. September: Jn hiesiger Umgegend .sind
in ganz kurzer Zeit vier Kirchen mittelst Ein-
bruches b e raubt worden. Hanptsächlich sind die

- Diebe dem am Leichtesten nnd Sichersten umzufetzeiiden

Raube, dem baaren Gelde, nachgegangen, haben aber
in. den Opfersiöcken säsnmtlicher vier Kirchen nur
wenig davon vorgefunden. Die Kirchen sind alle
durch eines der Feuster erstiegen, und zwar sind es:
die Adseksche Kirche, die griechischwkthodoxe zu Lan·
nemetz, die Luhdessche bei Welt· und die Kirche zu
Ermes. «

. In Rigu hat die ärztliche Gesellschaft
- in ihrer Sitznng am letzten Mittwoch Dr. A. W o r m s
, für die ticichstexi zwei Jahre zum Präses und Dr.
» Joh. Mirain für· das nächste Gesellschasisjahr zum
, Secretär gewählt· - «

. Ins Oesel berichtet das Arensb. WchbL wieder-
- holt von Brandschädeiu So brannte am 8.

September, 6 Uhr Abends, auf dem Gute F eck er·
, «orth eine Henscheu ne mit 80 Fnder Heu aus

bisher nicht ermiitelter Veranlassung nieder. Ferner
- ging bei dem griechisch-orthodoxen-Priester in Hel-
- lacu a auf Moon die Riege in Flammen auf; in
z derselben befanden fich sämmtliches Feldfutter nnd 50
. Los« Hafer. , .

· Thron! hat, wie alljährlich, so auch. am diesmali-
3 gen MiEhaelis-Tage in feierlicher Weise den G e -

fdenktag der Capitulation der Stadt
f im Jahre 1710" begangen. Jn dieser Veranlassnng
i schreibt die Ren. Z. an leitender Stelle unter An-
., derein- »Heute wird in unserer Stadt in ernster kirch-
; kicher Feier der 174. Gedenktag der Cirpiiulatioii
c Revaks unter das russische Scepter festlich began-
,« gen. Nicht war es eine Unterwerfuug, bei der sich
z der Fuß des Siegers bedingungslos dem Besiegten
k aus den Nacken setztex auf Grund freier Vereinba-
B rang, die im Nystädter Frieden noch eine-ausdrückli-
k che staatsrechtliche Bekräftigung erhielt, ergaben sich
r Stadt und Land nach ehrenvollem Kampfe, im Ver-

»

trauen aus die Kraft der abgeschlossenem Verträge,
dem mächtigen Reiche, dessen starke Hand sich als

- Schirmeriii des Rechts und Hüteriii gedeihlicher Wei-
) terentwickelung schützetid über die durch zahllose Krie-

ge verwüsieten und hin und her gerissenen baltischen
k Provinzen breitete. Aus anderen: Stamme entspros-
- sen, andere Sprachen r-edend und in anderem Be-
c kenntnisse Gott ehrend als der Kern des russischen
- Volkes, schloß die Bevölkerung der baltischen Pro-
i vinzen sich im Vertrauen aus den gewährleisteten
: Schutz fest an die junge nordische Macht an, die da-c mals zum ersten Male aus fast tausendjähriger Abge-
) schlossenheit mit in die Reihe der bestimmenden Fac-
- toren des enropäisrhen Staatenleberis eintrat und seit-
: dein zu immer größerer Macht und Bedeutung ge-
s langt ist. An diesen Erfolgen haben auch die bal-
- tischen Provinz-en ihren Antheil gehabt nnd bis in
i die Gegenwart stets treu zu Kaiser und Reich ge-
.« stauden —- als geringen Loh-n nur die Achtung für
r sich und ihreEigeiiart beansprnchend, auf die je-
» des redliche Streben bei aller individuellen Verschie-
- denheit ein wohlbegisiikkdetes Recht hat«. . . « ·

: Zu! Tuliliuufschett Kreise ist vor Monatsfrist, wie
die ,,Laiw. Awis.« meiden, auf dem riiterschaftlichesi

. Gute GrendsetvSteinhof eine 300 Fuder
- Roggen und 50 Fuder Klee enthaltende G e tr e i de -

i schennen niedergebrannh
Die Stadt Zauslie wurde, wie der Z. f. St. u.

. Ld. geschrieben wird, am 25. Sept von den Grafen
o Peter und Paul Seh u walow nebst Familie be-
- sucht. Nachdem dieselben in einigen Privathäusern
e verschiedene AlterthutnskGegeiistäiide gekauft hatten,
i beehrten sie anch die Synagoge mit ihrem Besnch,

wo sie bom Vorstaiide empfangen wurden. Nach
niehrstündigein Aufenthalte kehrten sie nach Schloß
Ruhenthal zurück.

. St. Iletrr5burg, 29. September. Die heute aus-
gegebene Nunuuer des »Reg.-Anz.« bringt endlich das
lange erwartete Regierungsdsoinmu niquå
in Sachen der Kieiver Studenten-Un-
ruhen. Indem wir uns vorbehalten müssen, auf
die eingehende officielle Darstellung des ganzen Con-
flictes erst in der nächsten Nummer unseres Blattes
zurückzukommen, geben wir zunächst des Schluß-
Refumåe der Regierungs-Kundgebuiig wieder.
Dasselbe lautet:

»Bei Beurtheilung der in Vorstehendeai darge-
legten Vorgänge wird man nicht uuihiii können, zu
dem Schlusse zu gelangen, daß in keiner Verfügung
der Uaiverfiiäis-Oorigkeit auch nur der geringste
Grund zu irgend welcher Uuzufriedeiiheit und Auf-
regung, zu Unordnungen oder gar zu groben Ertei-sen seitens der Stiidireciden erblickt werden kann:
nicht nur kann von keinerlei Bedrückuiig der Studi-
renden die Rede sein, sondern es sind, bedauerlicher
Weise, sogar vergebliche Versuche gemacht worden,
den Studirenden zu Gefallen zu handeln, und ist.
Nachsicht ihnen gegenüber zugelassen worden. Pro-
portional den erfolgten Zugeständnissen wuchsen aber
die Forderungen der Studirenden und der Curator
entschloß sich zur Fernhaltuiig der Studirendeii von
der Artus-Feier erst dann, als es bereits augenschein-
lich zu Tage lag, daß diejenigen schädlichen Leute,
welche dieMasse bethörten und den ruhigen Verlauf
des Festes zu stören beabsichtigten, unter den Studi-
renden das Uebergewicht erlangt hatten. Nach den
betrübenden Vorgängen begannen in der örtlichen
Gesellschaft freilich Viele zu behaupten, die Unord-
nungeii seien durch das, mit Unwillen aufgenoinniene

-Verbot der Znlassiiug von Studireuden zum» Fest-
Artus provokirt worden; aus obiger Darstellung geht
aber hervor, daß die Studirendeki durch ihre ganze
Ausführung ihre Zulassuug zur Feier selbst unmög-

« lich gemacht haben. Nach den Kundgebuiigen äußer-
ster Erregung, den Zufammenrottungeci und Procla-
inationen hatte die Uuiversitäts-Obrigkeit vollen Grund
und die Pflichh die JubiläiiiipFeier gegen jedwede
Zufälligkeit undden offen sieh vorbereitenden Unfug
sicher zu stellen.

Die Summe der iii Osbigeni dargelegten Mo-
mente beweist vollauf, daß es unter den Studirendeii
der St. Wladiaiir-Uuiversität" bedauerlicher Weise
nicht wenig verdorb·ene und böswillige Leute giebt,
denen alle Mitte! zur Erreichuiig ihrer verbrecherk
fchen Zwecke ivillkoinmeii sindz die Mehrzahl der
Studirenden aber hat, obwohl sie das Schlinime vor
Augen hatte, nicht die genügende sittliche Kraft ge-
zeigt, um den Rädelsführerii sich eiitgegenzustellem
die nun geschickt sich hinter der von ihnen bethörten,
leichtgläubigen Menge verbergen. — U cn die St.
.Wladimir-Universität von schädlichen
Elementen zu fäubern und von ihrauch die Ausführer der Weisungen
verschiedener Agitatoren u nd Aufrei-
zerfern zu halten, istverfügtword"en:

- l) Die Vorl e s un g en nnd ivifsensrhaftlicheii
Uebuugen der Studirenden sind b is zu m l. Ja-nuar 1885 einzustellen. Z) Alle Stu-
d irend e n der bezeichneten Universität werden ex-
mat riciili rt und sind ihnen ihre Documeiite zu
retradiren — bei dein Verbote der Aufnahme in die

die Löschmannschaften machen; bereits nach einer
halben Stunde steht auch dieser dritte Flügel der
Burg in hellen Flammen, die, sich mit betten
der fnüher ergriffenen Flügel verbindend, ein unend-
liches Feuermeer bilden und eine weit über das Land
erstrahlende Flammengarbe zum Nachthimmel empor-
senden. . »

Die Gefahr wächst von Minute zu Minute,
jede Secunde wird sie größer und« größer, immer
näher rückt das Element an die Schätze, welche die
große königliche Bibliothek und das geheime Archiv
bergen, heran· Mit einem Opfermuthe ohne
Gleichen werden beide Gebäude Von den zur Hilfe
leistung commandirten Soldaten geräumt und glück-
licher Weise ist Bedeutentes nicht verloren gegangen.

Um 972 Uhr hatte das Feuer im Hauptslügel des
Schlosses die erste Etage erreicht; um 10 Uhr brannte
auch das Erdgeschoß V

Doch auch jetzt ist noch Vieles zu retten. Und
zwar Großes! Die Christiansborg bildet bekannt-
lich einen ganzen Complex von Gebäuden, eine Stadt
in der Stadt. .Zur Linken des Schlosses liegt in
unmittelbarer Nähe des Hauptgebäudes die Zahl-
kammey an die sich wiederum die Gebäude der
Ministeriem des geheimen Archivs und der großen
königlichen Bibliothek, welch’ letztere jetzt etwa
600,000 Bände, nebst vielen Tausenden von Hand:
schriften umfaßt, anfchließen. In dem kleinen Zahl-
kammerhaufe sind Sihätze angesiapelh hier lagert
der Reservefonds des Staates Dänemark, hier sind
die Acten des Staatsschuld - Comptoirs verwahrt,
hier habensdie wichtigsten Staatsarchive ihren Platz
gEfUUden. Diese Schätze galt es jetzt in Sicherheitzu bringen und dies ist auch gelungen, obgleich zur
OVVJIUUS der mit Ach und Krach fortgeschafften
SCUPUMU SEND Ukcht gewöhnliche Arbeit erforderlichsein wird. «

Ah« Ukchk TUTTI! Auf die zu: Linken des Haupt:

schlosfes gelegenen Gebäude« mußte man seine Auf-
merksamkeit richten. Aurhauf der rechten Seite
fanden sich Annexe, die einen weit werthvolleren
Jnhalt bargen, als jene. Rechts vom Hauptgebäude
liegt Yeiu Haus, das eine weitumfassende Bedeutung
besitzt: Das ,,Thorwaldsen - Mnseum". Dasselbe
steht durch ein anderes Gebäude und die Schloß-
kirche mit der Christiansburg in Verbindung;
Diese Gebäude mußten als Opfer fallen. Eine
Dhnamitsprengung vertilgte dieselben in der elften
Abendstunde vom Erdboden; das Thorwaldsew
Musum wurde unaufhörlich mit Wasser besprengt,
sein Dach mit dicken, durchseuchteten Decken belegt:
das Museum und die Schloßkirche sind gerettet,
dank g den großartigen Leistungen der Soldaten,
Mariae: und Feuerwehrniannsihaftem sowie der sich
zahlreich betheiligetrden Studenten. Endlich in der
zweiten Stunde nach Mitternacht durfte man sich
als Herr des Feuers betrachten.

Leider hat das verheerende Element, außer«mate-
rielleu und sonstigen Verlusten, auch ein Menschenle-
ben gefordert, einen Artillerie-Conftabler, der seine
treue Pflichterfüllung mit dem Tode in den Flam-
men besiegelt hat. Außerdem sind mehre Verwun-
dungen von Mitgliedern des Heeres und der Marine
vorgekommen. ,

Der König- dem die Nachricht von dem Brand-
Unglück in der siebenten Abendstunde zuging, begab
sich sofort, nebst den Prinzen Waldemar und Hans,
sowie den sämmtlichen Ministern auf die Brandstätta
Wv St, selbst thätig Hand anlegend, bis weit nach
Mitternacht verweilte. Auch der Kronprinz traf un-
gefähr zur gleichen Zeit ein.

Höchst bezeichnend für die Stellung, welche die po-
litische Opposition gelegentlich dieses National-Unglü-
ckes, welches das dänische Volk betroffen hat, einnimmt,
ist ein gestern Morgens von dem Foltethings-Präsiden-
ten, Berg, in seinem Organ gethaner Ausspruch Der-

selbe sagt: »An das Schloß Christiansborg knüpfen
sich für das dänische Volk der Gegenwart keine un-
gemischt freudigen Erinnerungeir Seine kalten Stein-
massen repräsentirten das anstandsgemäsza das offi-
cielle Verhältniß zwischen König und Volk, mit sei-
nem Verschwinden ist kein Band zerrissen, das dem-
jenigen gleicht, das den Lieblingssitz Friedrichs V1I.
ans Frederiksborg zum Symbol machte; Christians-
borg ist dem Volke in neuester Zeit mehr als Sitz
der Volksrepräsentatiou bekannt gewesen, denn als
Residenz des Königs, dasselbe hat in Folge dessen keinen
Anspruch auf dankbare Erinnerung des Volkes. .

Auf seinen Trümmern wird zum dritten Maszle keine
Christiansborg erriehtetwerden!« Dieser Redeweise
schließt sich in einer des Herrn Berg würdigen Weise
eine Frage an, die derselbe in dem Augenblicke, als
die Christiansborg in vollster Gluth stand, an. den
Conseils-Präfidenten richtete. Herr Berg fragte den-
selben: ,,Wo werden wir jetzt am Montag tagen P«
empfing von dem Minister indes; die wohlverdiente
Antwort: »Das weiß ich nicht«. »

Die Brandstätte wurde, soweit sie zugänglich ist,
gestern und heute von unzähligen Menschencnassen in
Augenschein genommen. Der König, die Königin,
das kronprinzliche Paar, sowie Prinz Waldecnar haben
dieselbes gestern Mittags in Augenschein genommen.
Die Hauptstadt ist von allgemeiner Trauer erfüllt
über das entsetzliche Unglück, doch macht sich wiederum
die herzlichste Freude darüber geltend, das; es gelun-
gen ist, das köstlichste, unersetzliche Gut nicht nur der
Stadt, sondern des ganzen Landes, das ,,Thorwald-
sen-Museum«, den Flammen zu entreißen.

—.——.
- (H. Corr.)

Mannigfattigrz
Einen neuen Motor hat allem Anscheitls

nach der Amerikaner K eely entdeckt. Wie das »New-
yorker Bell. J.« meidet, hat Keely in Philadel-
phia seit Jahrzehnten an einem von einer geheim-
nißvollen Kraft getriebenens Motor gearbeitet, der

bereits ungeheure Summen verschlrrngem welche seine
Freunde gespendet, wofür sie von der Welt verspottet
wurden, weil die große Erfindung niemals für eine
öffentliche Probe reif werden wollte. Endlich aber hat
Keelh eineglänzende Genngthuuitg erfahren. Bei
Sandh Hook stellte eine RegiernngssCotninifsioxh unter
Zuziehung von militärischen Sachverständigen, Ver-
suche mit einer von ihm eonsiruirten und mit seiner
Kraft geladenen Kanone an, welche die überrasrhenwsten Resultate ergaben. Ein aus wenigen Tropfen
Wassers und atmospärifrher Luft hergestelltes Gas
schleuderte Projectile mit einer Geschwindigkeit von
523 Fuß in der Seeunde nach beträchttichen.·Ent-sernungen, und zwar wurden 20 Schiisse mit derselben
Ladung abgefeuerh ohne daß sich die Kraft erschöpste
Oberst Hamilton, ein ebenso tiichtiger Techniter wie
Militär, erklärte, es handle sich hier entweder
um eine gänzlich neue Kraft, oder um
die vollständig neue Anwendung einer
bereits bekannten. Jedenfalls sei-die Sache von
höchstem Interesse und unberechenbarer Bedeutung.
—- Steht unser Jahrhundert abermals vor einer gro-
ßen, weltumgestaltenden Erfindung?

— Die insectenfressenden Pflanzen,
über welche in neuerer Zeit viele Untersuchungen an-
gestellt worden sind, entwickeln manchnral eine recht
bedeutende ,,Gefräßigkeit«. So beobachtete- Wie die
,,Wes.-Z.« mittheilt, Herr A. Balding in Wisbech

kürzlich, daß der bekanntlich zu diesen Pflanzen ge-
hörende Sonnenthau, Droserzi rotundjfoliek selbst so
große Thiere, wie Libellecy sangt und verdaut. Auf
einem 1 Ouadratfuß großen Fkeck WUkdeU fechs Pflan-zen gezählt, welche außer kleineren Insecten auch
mehrere Exemplar; Vlefek Thiere gefangen hatten.
Eine Pflanze hatte steh zweier Libellen bemächtigy von
denen eine bereits zum Theil verdaut, die andere
erst kiirzlich gefangen war. Die jungen Droserpftanzen
hatten in einigen Fällen eine« geringere Ausdehnung,
als ihre Ofen deren Körper etwa DE, Zoll lang ist,
während die Breite bei ausgespannten Flügeln 2 Zollbeträgt. Die Thiere, die von den glänzenden Drüfemkbpfehen der Blatthaare angezogen werden, schrvebenca. eine Secunde in einer Entfernung von drei bis.
vier Fuß über den Pflanzen, stürzen dann auf diesel-ben los Und werden sogleich gefangen. "



Zahl der Studirenden einer anderen Universität. Z)
Vom I. December 1884 ab hat, unter dem Vorsitze
des Cnrators, eine aus dem Rector, den Dekanen
und vom Cukqtpk ekwählten Professoren bestehende
Co m missi ou zusammenzutreten, um die Gesuche
derjenigen Personen entgegenzunehaiem welche auss
Neue die Universität zu beziehen wünschen. Dieser
Cvmmissiotr ist als Pflicht einzuschärfem mit Rück-
sicht auf jedes Gesuch die genauesten Erkundigungen
einzuziehen nnd n U r S o lch e der A u fn a h m e

zu würdig en, deren Zuverlässigkeit
(6.aa1s0sa,ae-nk10c-1-1-) kein e m Z w e if e l u n te r-
liegt. 4) Den in die Universität wieder aufgenom-
menen Studirenden ist das S e m este r vom August
1884 bis zum Januar 1885 bei der zur Abfolvirung
des Eursus als erforderlich festgesetzten Zahl von
Semestern ni cht, in Anrech nu,n g zu bringen.
An m: Hinsichtlich derjenigen Studirendecy welche
ihren Enrsus beendet, das Schluß-Ex1men aber noch
nicht absolvirt haben, wird eine besondere Verfügung
erlassen werden«. — Mit der Wiedergabe obiger Ver-
fügungen schließt das Regierungs-Communiqnå, ans
dessen ersten Theil wir, wie erwähnt, noch zurückzu-
kommen haben.

Anläßlich der neuesten Kiellegungen in Ssimfe-
ropol widmet die ,,Neue Zeit« dem Aufschwu nge
der Schw arzme e rflotte warme Worte: »Nun)
fsst 35-jähriger.Pause«

, heißt es daselbst, ,,werden
auf den Wogen des Schwarzen Meeres auf's Neue
die hohen Maste unserer Kriegsschiffe auftauchen,
wird sich auf diesen stolz und frei die russrsche Flagge
entfalten und, Gott gebe, nunmehr ohne weitere
Unterbrechung. Natürlich darf man sich nicht gleich
hinreißen lassen durch das, was geschieht. Um auf
dem Schwarzen Meere zu herrschen, bedürfen wir
nicht dreier, sondern dreißig Schiffe, aber schon der
Anfang, den man jetzt gemacht, ist höchst erfreulich
und wichtig. Jitzt ist Ssewastopol befestigt ans
starke Weise und vom Meere aus fast unangreifbay
ein Uebriges thun die »Popswken«, als schwimmende
Batterien, und eiirDutzend Minenkutterz über eine
Flotte verfügen wir dort nicht, denn zwei Corvetten,
zehn Danipfer und dreizehn, obschon armirte Schooner
bedeuten noch keine drohende Kriegsmachh wie sie
einst dort vorhanden war«. ·

-— Bei allen Truppeiitheileii der russrschen Armee,
lesen wir u. A. in der St. Pet. Z» bestehen sog.
Officie«rs-Messen (Elubs) —— eine Einrich-
tung, die aus dem Anfange der siebenziger Jahre
stammt. Sie wurde damals nach dem Muster der
preußischen Llrmee eingeführt, in welcher schon seit
Langem derartige Officiers-Messen existirecn Ueber
die russischen Officiers-Messen bestanden bisher noch
keine endgiltigen Vorschriften, vielmehr sind solche erst
jetzt, auf Veranlassung des Kriegscnitiisters,- ausge-
arbeitet und den Truppentheilen zur Befolgung über-
Inittelt worden. Als Grnndprincip der-neuen Be-
stimmungen wirdverlangt, alles, den Einrichtungen«
eines privaten Clubs Aehnliche aus den Officiers-
Messen zu entfernen. Dem entsprechend ist als
Zweck der Officiers-Messen in den neuen Bestimmun-
gen aufgestellk I) dem Officiers-Corps die Möglich-
keit zu geben, daß dessen einzelne Mitglieder gegen-
seitig mit einander bekannt werden und den knisternd-
schaftlichen Sinn ausbilden, entsprechend dem Geiste
und den Anforderungen des Kriegsdieiistesz 2) Er-
weiterung der rnilitärischen Erziehung innerhalb des
Officiers-Corps; 3) Erholung der Officiere in der
dienstfreien Zeit und endlich Hi) das Leben der Offi-
ciere möglichst wohlfeil zu gestalten. Ueber die Ein-
richtnng der Messeu, deren Verwaltung durch von!
Officiers-Corps gewählte Mitglieder u. s. w. sind
ausführliche Bkkstirnmtingeii erlassen. Aus diesen heben
wir als wesentliche Aenderung gegen früher hervor,
daß nicht mehr irgend ein hierzu gewähltes Mitglied,
sondern der jedes Mal in der Messe anwesende älteste
Officier als deren augenblicklicher Vorstand anzusehen
ist. Alle Festlichkeitem selbst solche zu wohlthätigen
Zwecken, zu welchen den Gästen Einlaß gegen Geld
gewährt wird, sind verboten. Außer Billard, Kegel,
Domino u. s. w. dürfen von Kartenspielen nur so-
genannte Eommerzspiely und zwar nur um baares
Geld, gespielt werden. Hazardshiele find streng unter-
sagt. Zur Erhaltung und Verbesserung der Messe
und der mit dieser verbundenen Biblioihek werdet:
den einzelnen Trnppentheileiy wie schon früher, wesent-
liche Znschüsse bewilligt werden.

— Wie die rnssischeii Blätter melden, ist auch
von Seiten der Künstler St. Petersburgs ein K r a nz
auf das Grab Markarks nach Wien gesandt
worden. -

Mach Hirw ist, wie die »Sarja« meidet, zur Un-
tersuchung der Studenten- Unruhe n der Kam-
merherr Baron Prittwitz comcnatidirt worden.

It! Lob; ist am 8. October (26. Seht) die schmucke
neue ev.-lntheri sche Ki r che feierlich geweiht
ANDRE« Wie in allen das Wohl der Stadt und die
Verbesserung ihrer Institutionen betreffenden Fragen,
so war es auch hieyschreibti u. A. die Lodz. Z. in
einem Rückblick ans die Geschichte dieses Werkes, un-
ser leider zu früh dahingeschiedener unvergeßlicher
Milbükgsh Carl S ch e i b l er , der die Angelegenheit
in Fluß brachte und durch die Zusicherung des groß-
artigen Beitrages von 50,000 Rubel zum Baufonds
die Gemeinde zur Unternehmung des Werkes ermu-
ihigte. Die Sache nahm seitdem Jahre 1878 ihren
dtdnungsinäßigen Lauf, dieBetheilignng der Gemeinde-

Angehörigen an der Aufbringung der erforderlichen
Summe war eine befriedigende und am l. Juli 1880·
wurde in feierlicher Weise der Grundstein zsi dem
neuen Gotteshause gelegt, ivxlches nach den Plänen
des Architekteii Schreiber unter dessen Leitung und
Llufsicht errichtet wurde. Dabei haben die evxluthes
rischen Bewohner von Lodz unausgesctzt iii erfreu-
lichster Weise ihren kirchlichen Sinn bethätigtz so hat
ein Gemeindeglied die ganze Orgel, ein zweites den
Altar und die Kanzel, ein drittes das prachtvolle
Altarbild, ein viertes den Taufstein, ein fünfte-s die
Glocken, ein sechstes die Kirchen-Uhr &c. geschenkt.

F o c a l es.
Das jüngste Kind unserer Freiwilligen Feiierivehy

das S a n i tii t s - C o r p s, bedarf noch immer nachhak
tiger Pflege und liebevoller Förderung und seiner
Erstarkung galten an den beiden letzten Tagen aber-
mals zwei zu Nutz und Frommen desselben und zur
nicht geringen Erheiterung der Anwesenden veranstal-
tetedramatischeAbend-Unterhaltungen.
Dieselben spieltensich nicht in einem der öffentlichen
Locale unserer Stadt ab, hatten vielmehr ihre Stät-
te in das Haus des eigentlichen Organisators des
Sanitäts-Corps, des Hrn. Rudolph Eberhard-
verlegt, der, wie so oft schon, auch dieses Pial die
Seele und die treibende Kraft der Veranstaltung bildete.
Am Sonnabend erfreuten uns drei muntere Entar-
ter, vhn denen namentlich die Mhliiissche Posse
»Stille Liebe mit Hinderuisfen« große Heiterkeit her-
vorrief, und am Sonntage ging das hübsche drei-ac-
tige Lustspiel ,,Spielt nicht mit dem Feuer« von Gu-
stav zu Putlitz in sehr befriedigender Weise über die
Bühne. Und auch während der Pausen, in denen
die dramatische Muse Rast hielt, war für Unterhal-
tung bestens gesorgt, indem abwechselnd ein Horn-
Quartett und ein« YiännepGesaiigquartett uns mit
ihren Vorträgen erfreuten —- Quartette, deren. kiJiits
glieder gleich dem männlichen LustfpieLPersonale aus-
nahmslos dem Sanitäts-Corps angehörtenk so daß
man wohl den Eindruck gewinnen konnte, dieses ganze
wackere Corps setzte sich aus eitel Künstlern zusam-
men. Die beiden Abend-Unterhaltungen waren, wirk-sam unterstützt auch von Vertreterinuen des

, schönen
Geschlechts ein ansprechendes Familien-Fest, began-
gen im Kreise der großen Familie der Gönner und
Förderer unserer Freiwilligen Feuerwehr -——a--—.

Mit dem Besuche von Fiel. A l m a Fohströ m
steht uns im kommenden Monate ein Kunstgenuß
allerersten Ranges bevor. Nicht vergessen, hat unser
Publicum die liebenswürdige Sängerin von ihrem
ersten Besuche her und genugsam bekannt ist es den
weitesten Kreisen desselben, in welchem Maße die
,,nordische Nachtigall« allentlsalben auswärts gefeiert
und mehrfach einer. Patti als nahezu ebenbiirtig an
die Seite gestellt worden ist. Es bedarf dem Allen
gegenüber keiner weiteren Empfehlung der Sängerin;
wohl aber mag es uns gestattet sein, einen flüchtigen
Blick auf ihre bisherige Künstler-Laufbahn zu wer-
fen. — Alma Fohström ist in Helsingfors geboren.
Jn ihrer frühesten Jugend bereits zeigte sie so große
Anlage für Musik und Gesang, daß sie schon als
zwölfiähriges Mädchen in Concerteii mitwirke, indem
sie sich mit dem. außerordentlich gewinnendeu Vortrage
schwedischer Volkslieder producirte; ja selbst auf das
Gebiet des Theaters that sie in jener frühen Zeit«
schon den ersten Schritt, siedebutirte nämlich mit
großem Erfolge in der Hauptrolle eines Melodramas
Zur weiteren Ausbildung sandten die Aeltern sie nach
St. Petersburg, um sie »der Schule der berühmten
Gesangbildnerin Frau Nissen-Saloinaii anzuvertrauem
Drei Jahre blieb Alma Fohströni Schülexin der Frau
Rissen, aber schon in dieser Zeit wagte sie in einigen
Concerien vor eine größere Oeffentlichkeit zu treten,
sowohl in ihrer Heimath, wie aus-h in St. Peters-
barg. Nachdem sie im Jahre— 1877 ihren Cursus bei
Frau Nissen beendigt hatte, reiste sie mit ihrer älte-
ren Schwester ins Ausland und kehrte z im Januar
1878, nach ihrer Vaterstadt (Helsinafors) zurück.
Kaum siebzehn Jahre alt, debutirte sie daselbst als
Opernsängerim und zwar als Margarethe in Gou-
nod’s ,,Faust«, mit geradezu sensationelleni Erfolge.
Jm April 1878 ging die Künstlerin nach Berlin,
wo sie engagirt wurde, um in den Operu ,,Lucia«
und ,,Sonnambula« aufzutreten. Sie wurde in Ber-
lin als ein neuer Stern, der am Künstler-Horizonte

aufgegangen, gefeiert und in gleich anerkennender
zzWeise wurden ihre Gesangsweise, wie auch ihr Spiel
III-gewürdigt. Von Berlin aus unternahm sie dann
Steine größere ConcerkTournise in Gesellschaft des her:i vorragenden jugendlichen Violiu-Virtuosen Dengreinonh
snach deren Beendigung sie in der Saison 1878 bis

1879am NationabTheater ihrer Vaterstadt eine reiche
künstlerische Thätigkeit entfaltete. Im Herbste 1879
ging sie jum zweiten Male nach Italien, um bei

iFeliee Varefi an die Ausbildung ihrer Gesangstech-
nik die letzte Felle. zu legen. Jui Carneval von
1879 auf 1880 sang sie in »Rigoletto« und «Somn-
ambula« in« dem Niunicipab Theater in Neggio d’
Emilia. Die Folge hievoii war das sofortige Enga-
gement für ein zehn Abende umfchreibeiides Gaftspiel
in Warschau, woselbst sie und der berühmte Te-
nor Angelo Masini in .«Rigoletto«, »Lucia« und
»Soinnambula« das Publicum entzückten Nach Be-
endigung dieses äußerst erfolgreichen Gastspieles un-
ternahin die Sängerin wieder eine acht Monate um-
fassende ConcerbTournee durch Finnland, die Ostsee-
provinzen und ganz Rnßlaiiu und zwar gemeinsam
mit der vortrefflichen Pianistin Adelaide Hippius
Jm Herbste 1881 sang sie in Concerten in Mailand
und Parma, woselbst ihr die besondere und sehr sel-
tene Auszeichnung widerfuhr daß ihr das Diplom
als Ehrenmitglied der societa Parmense überreiEht
wurde. Jn der Saison 1882—83 wirkte die Künst-
lerin im NationakTheater in Bukaresh Die dortigen
Zeitungen sind voll des Lobes und drücken, indem
sie die petit rossignol gebührend feiern, uuk das as!-
gemeine Entzücken des Publicum aus. Auf de: Tour
nach Nnmänien folgte ein sur sieben Monate verein-
bartes Engagement in den anierikanischen Hauptstäix
ten und sie hatte sich jenseits des Qceans nicht min-
der der allgemeinen Sympathie zu erfreuen, als dies-
seitsz umso mehr aber dürfen wir uns freuen, daß
sie nach diesen Erfolgen ihren Schritt in die alte
Welt zurückgelenktund dabei auch unseres Städtchensnicht vergessen hat.

Der Mitauer Polizeimeistey Baron von der Rupp-
erläszt in dem dortigen Blatte eine Bekanntmachung
welche wir im Hinblick auch auf unsere SchUIjUgEUD
an dieser Stelle wiedergeben. Die Bekanntmachung
lautet-« »Der Gonv.-Schuldirector hat meine Auf-
merksamkeit darauf gelenkt, das; Ne staurants-
TracteuwAustalten und dem ähnliifhe Etablissements
v o n Sch üleru besucht werden. Gestiitzt auf die
Circularvorfchrift des Ministerium der Volksaufklä-
rung an die Curatoren der Lehrbezirke vom 20. No:
vember 1882 sub Nr; j4,147 und auf die am 4.
Mai 1874 von dem Hur. Minister bestätigten Regeln

«für die Ghmnasien und Proghmnasiem durch welche
den Schülern der Besuch von Maskeraden, Clubs,
TracteuriAnstalten und Etablisfements von denen das
Theater-Bufset nicht ausgeschlossen ist, verboten wird,
verpflichte ich hierdurch sämmtliche Jnhaber v on
Getränke-Etablissemeuts, welche Benen-
nung sich auch führen mögen, Schülern und, auf
Grund des Art. 357 des Getränke-Reglements, min-
der-jährigen jungen Leuten den Zutritt in ihre An-
stalten nicht zu gestatten. Die Uebertreter dieserAnordnungen werden in Anleitung des Art. 29 -des
Gesetzes über die von den Friedensrichtern zu ver-
hängenden Strafen und des Art. 446 des Getränke-
Neglements der gesetzlichen Beahndung unterzogen
werden«.

« - Für die St. Petri-Kirche sind eingegangenI
von Anna Karjakn 1· Rbl., Amalie Albrecht 10 Rbl,
Th. S. 1 Mit» J. Margus l Rbl., J. Jurs 1 Rbl.,
J. Ahja 5 Rbl., J. Aller 1 Rbl., A. Arro 1 Rbl.,
Minna Art 1 Abt, J. Limberg 1 Rbl., N. N. 1 Rb«l.,
von einemsWeibe 1 Rbl., J. Pödder 5 Rbl.,- Anna
Krebs 1 Rbl., J. J. 50 Kop., Mari Kuk l Rbl.,
A. S. 1 Nbl., L. P. 1 Rbl., A. P. l Rbl., HerrnVerwalter Schmidt 3 Rbl., von Herrn OberlehrerHermatinson gesammelt 12 Rbl , für Liederzettelnachträglich 84 Nbl. 40 Kost» aus der Kirchenbiichse1 NbL 46 Kost, Gemeinde-Collecte 32 kühl. 37 Kop.,
von H. Woika und AxPödderson 2 Kirchenbeckemvon Herrn Teas 8 Nnmmertaseln mit Blechuummern

. Mit hcrzlichem Dante « i
· W.Eiserischn:idt.

itlntizen unt« den Iiirchentiiicljrru Warum.Univerfitäts-Gemeinde. Verstorben: Frl- Sophie
Höppnetz 34 Jahr alt. -

St. Johannis-Gemeinde. Getan-H: des Musikers
C. Heubeck Kinder Wilhelm Ernst Bernhard und Mar-
garethe Alexandra Procl amirts der Kaufmann
Gottlieb Gustav Fuhrmann mit Rofa Helene Konrad,
geb. Grimmer in Dresden; der Kaufmann Johzmn Kans-
wei mit Olga Auguste Still. G e st or b e n: die Hut-machermeisterswittwe Sophie Jlsen, 8672 Jahr alt; der

· Provisvt Johannes Friedrich Gottlieb Kapelley 3172 Jahr
gäb; aktie Musiklehrersfrau Dorothea Arnold, Stil«

St. Marien -’ Gemeinde. Getaufte des Tischlers H.J. Wald Sohn Heinrich Gotthard; des Fischhändlers
P. Reinglaß Tochter Olga Wilhelmina P ro clamirt:
der Tischler Gustav Michelson mit Dorothea Amalie Ka-
tharina Palm; der Verwalter Paul Oscar Peterson mit
Jda Wilhclmine Louise Hesse G ezstor ben.- des Höre·

«« liers G. Hagen Tochter Fannh Emilie, 72 Jahr alt; der
Kaufmann Martin Breden, ins« Jahr alt.

St. Petri-Genieinde. Getaufn des Wachtmeisters
Jaan Maus Tochter Wilheltnirre Louisez des Jaan Hel-
lat Sohn Paul; des« Carl Reimann Tochter Salme.
G e sto r b e n: Jaan Kentel, 36 Jahr alt; Vkichel Kitz,61442 Jahr alt; des Johann Marjaputr Tochter Anna
Maria Elisabeth, ist-« Jahr alt; des "Mart Pink about.
Sohn Roderich Gottfried Alexander, 25 Tage alt; Ma-
ria Johanson 221722 Jahr alt; Johann Loog, 21842Jahr alt; verabsch. Gem. Jaan Ein aus Waimastferz

. 55 Jahr alt. .

T u d t r n l i II r.
Mathilde Kilbach, 61I2 Jahr alt, s— am 21.

Seht. in Taganrog -

» Tapezierer Franz Friedhelm, s· am 26.Sept.
in St. Petersburg

Ssergei v. Christianowitsch aus St. Pe-
tersbnrg, -s- am 27. Seht. in Venedig.

Frau Ecnma Siewert«geb. Poenigkau, s am
25. Septx in Riga. .

Woldemar Julius Carl Moritz V. Löwis «of
Menar, s· gm 24. Sept. zu Piraten.

Pawliu Sawitsch Popoff, s· am 26. Sept.
in Riga. « .

Theodor Stüwerh -s- am Its. Setzt. in RevaL

lll r n r II r D o It.
St. Zjletrrebeutsp so. Sept Wie die. St. Ver. Z.

erfährt, hat der Minister des Innern nach eingehen-
der Urstersuchtrtrg der Affaire Nioravicz verfügh dem
Bischof Kozlowskh welcher den Priester Vioravicz
wegen feines entgegerrkotirsuietiderr Verhaltens gegen-
über dem «Metropolit»er1 Platon mit Strsperrdirung
vom Arntr gestraft hat, die Hälfte seines Gehaltes
im Betrage von etwa 2400 Rbi. zu entziehen.London, 1l. Ort. (29. Sept.). An den Com-
mandatitert der englischen Schiffsstation in den au-
stralischen Gcwässern ist der telegraphische Befehl er-
gangeu, fiel) nach Neu-Führen zu begeben und das
englische Protectorat über« die Südküste nebst den be-
nachbarten Jnscln zu proclanrireik Auficdelutrgen
sind dort für jetzt ntcht gestattet.

Paris, 10. Ort. (28. Sept.). Die.Budget-Com-
mission machte zur Herstellung des Gleichgewichts
vetschiedelte Reduciionetr im Betrage Von 52 Millio-
neu und behielt sich die Entscheidung derFrage
vor wegen der von den Eisenbahn-Gesellschaftesa be-
anspruchten 28 »Millior-1ei1 Zinsgaraittie und Znschüssa

Pest, 10. Ort. (28. Sept.). Der Adreßeutwurf
des Oberhauses stimmt einer Reform des Oberhau-ses zu, wenn dieselbe auf der gcschichtlichen Basis
und trnter Berücksichtigung der nationalen Entwicke-
lung bewerkstelligt wird. Der Entwurf begrüßt,
unter besonderem Hinweise auf das so innige Ver-
hältviß zu Deutschland, die erfreuliche Thatsachh daß
zu allen Staaten die besten Beziehungen bestehen,
und betont endlich die Nothwerrdigkeit inneren Friedens.

Pest, 1l. Ort. (29. Sept.). Der Adreßentwurf
des Unterhauses drückt hingebuugsvolle Treue an
den Kaiser aus, findet eine gesteigerte Beruhigung
in den sehrguten freundlichen Beziehungen zu allenStaaten und in dem tnöglichst innigen Verhältnisse zu
Deutschland, sowie darin, daß dieses, den Charakter
eines Bünduisses zu Zweien besitzende Verhältniß,
welches sechs Jahre hindurch sich als starke Garantie
des europäischen Friedens bewährte, weder bezüglich
seines äußeren Umfanges, noch bezüglich seiner inne-
ren Natur irgend welche Veränderung erfuhr.

Rüssel, 11. Ort. (29. Sept.). Die Clericalen
und die Partei der Unabhängige-r proclatnirten ge-

meinfame Candidaten für die Brüsseler Eomniunals
Wahlen. Es ist dies das erste May-daß die Elekikalell
mit einer vollstäiidigen Candidateiiliste hier it! Dis
Eomtnunalwablen eintreten. - »

Heim, 11. Ort. (29. Sept.). DerUnterHMudrr
Vtzn Dongola und der Gouverneur von Merawi be-
ststigeii die Ermordung Stewart’s. Lord Wolseley
befahl dem N2udir, mit Trupeii nach Merawi zu
gehen, um die Gefangenen zu befreien oder loszukauseirDurbuty 10. Ort. (28. Sept.). Die Executiveder TransvaakRepublik befchloß,« die Zurückziehuiig
der Proclamation betreffs des Protectorats über
ENoutsiou zu erklären. z

Telegtamme «
der Nordischen TelegraphetpAgentiik

Kiyo, Sonntag, 30. Septx Heute wurde, unter
Erweisung der höchsten Ehren, die Leiche des weil.
General-Adjutanten Grafen Eduard Todlebensmach
dem Bahnhofe der Riga-Dünaburger Eisenbahn über-
geführt, um morgen nach Ssewastopol weiter beför-
dert zu werden. ««

Wien, Sonntag, 12. Ort( (30. Sept.). Bei
der gesteru erfolgten Schlußsteixslegung zum neuen
Uuiversitäts-G«ebäude hielt der Kaiser eine Rede, in
welcher er die Studirenden zuknFortschreiten in der
Wissenschafh Tugend und Vaterlandsliebe mahnte. Die
Rede wurde mit jubelnden Hoch-Rufes! aufgenommen.
Die musterhafte Ordnung bei der Feier wurde von
den Studireudeii selbst aufrecht erhalten. - z

Paris, Sonntag, 12. Ort« (30. Sept.). Eine
Depefche Courbeks uieldet von einer Recognoscirung
bei Tan-schui, wobei von den Franzosen 6 Pia-in auf
dem Platze blieben. Der Hafen von Tau-samt wird,
durch Torpedos vertheidighs deren Auffischiing äuszerst
gefährlich ist. ,Eourbet bereitet eine Blockade der
Häfen von Tau-sehnt, Tarafou und Taka-ukan vor.

Neapel, Sonntag, 12. Ort. (30. Sept«). Gestern
erfolgten 122 EholermErkrankungen und 62 Cholera-
Todesfälle. Die abermalige Zunahme der Epidemie
wird dem übermäßiger. Gennsse von Wein zugeschriebem

Qtlrbetih Sonntag, 12. Ort. (30. Sept.)».iiGe-
stern wurde ein abermaliger Versuch gemacht, das
Parlankents-Gebäikde criittelst Dynamites zu sprengen.
Der. Versuch inißlang, doch sind einige benachbarte
Häuser erheblich beschädigt worden und ein Arbeiter«
wurde getödtet.

Si. Peietsiitlkxp Montag, 13. Ort« Der Justiz-
minister wird decnnächst rine "Jiispectioiisreise ins
Innere des Reiches antreten. -

Geschenk, Sonntag, 1«2. Ort. (30. Sept.) Bei
der DynamibExplosion sind zwei Personen verletzt
worden. Zur Erniitteliiiig der Urheber des Verbre-
chens ist eine Prämie »von tausend Dollars ausge-
fetzt worden. , , ·

Bahnverkehr von und stach« Dort-at. «
«

Bote Dorn-it nach St. Perersburg : für Passa-
giere aller drei Clasfen: Abfahrt 8 Uhr Abends. An-
unft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts Abfahrt von Taps

l2 Uhr Z! Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min. Morgens. s-

Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere
haben in Gat sch ina umzusteigen

Von· St. Petersbnrg nach Dort-at fü r Pas sc»
giere aller drei Claffem Abfahrt 9 Uhr Abends»Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 39 Min. Morgens. Ankunft tu Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags.

Von Dort-at nach Revol- Abfahrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Min. Abends. Ankunft in Reval s Uhr 32
Min. Abends. « »

Von Reval nackt Doch-It: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min.»Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nachen. .

» Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo e alzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden. »

Die Preise der Fahr-Btllete:von Dort-at nach Tat-s: 1. Classe 3 RbL 98 Kote.
2. Classe 2 RbL 99 Kop., Z. Classe l Rbl. 53 Kop.; "

von Dort-at nach Neun!- 1. Classe 6 RbL 71 Kop.
2. Classe 5 Rbl. 4 Kost» Z. Classe 2 RbL 58 Kop.:

vor: Dort-at nach Wefenberrsu 1. Classe 4 Abt.
20-Kop., g. Classe 3 Nu. es Ko« s. Classe 1 Ren. 89 K»

von Dorvat starb St. Petersburgu 1. Classe 14R.
91 Kuh» S. Clafie-1z0—Rbl. 69 Nov» Z. Classe 5 Rbl.46 Kop-

f senden— nnd xjessisriee-Aanptiwiee. .
Riga, 26. September. Die Witterung war auch

in den letzteki Tagen heiter und während der
Tageszeit recht warm, nur die kühlen Nächte und
das fallende Laub erinnern an den Herbst. Fangen
die. Zufuhren auch an, etwas lebhafter zu werden,-so hat sich doch in der Situation des Marktes wenig
verändert. Ungeachtet schwacher Nachfrage behaup-
ten sich die Preise. Roggen auf der Basis von«
120 Pfund bedanq in Ioco 96 Kost. pro Pud, wäh-

rend von Abschlüsseii auf Lieferung Nichts verlantet
Für guten, gesunden H a f er von Durchfchnittsquæ
lität wäre nach wie vor 79 bis 80 Kop. pro Pud
zu bedingen

, doch ist die Qualität der frischen
Waare unbefriedigend Gerste still und Preise»
unverändert. Obgleich die Wrake von Säeleins
samen bereits eröffnet und ca. 2000 Tonnen zu-
geführt wordeu sind, ist doch von positiven Umsätzen
noch Nichts bekannt geworden. Die Stimmung für
S chla gle i nsa m e n bleibt eine, feste; für 7-kna-
ßigie Waare wurde wiederum bis 156 Kind. pro
Pud bewilligt. Hanffamen 173 bis 175 Kote.
pro Pud nach Qualität gemachd Schiffe sind im
Ganzen 1950, davon 1732 aus ausländischen Häfen,
angekommen und 1874 ausgegangen.

- Ernte-vereint.
R i g a e r B ö r s e, 28. September 1884.

· Gem. Werk. Käus
M Orientanleihe 1277 . . . «« . — 9434 94V4on » 1878 .

·.
.

». . 9484 9414z» , 1879 . . . . .
—- 9484 9414554 LivL Pfandbriefe, unkündb . .
—- 100 99

txt-»kr- Rig. Pia-wer. d Hvvoth.-Vek. — 94172 san,
Rig--Dünb. Eisb. ä 125 Rbl- - .

.
— ——. 152

5.-. seist-Den Eis. a 100 . . . .
— .-

.-

5n,,187«««...·.-...»
Baltiscbe Eisenbahn å.125 —.

·
. —- -. .-

Fürdie Reduktion veranuvertlich
Dk.Slli·attiesen. Oand.A.hasselblait.
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In unterzeichnetem Verlacre Ist er-

ectnr, [l, Qßah ‚ n. habe mein Geschaft vergros- . Ein h- -
r’m 1 1814 C566! L7} 50111561171 i se”: werde aber trotzdem ii eit:t.i2:r* isiiizitäzest . 1 .

' 71111933 Mmlche” g“ z" hilf“: D t
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B Cl3, Jßlfpb ä ü lf; J �RÜFIF ‘ " V geb. Bergmann. Hof erichts'_Advocat Wulf Wlrd gesucht eme _ . _ ‚“Ü _
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o die gute Zeugnjisse besitzt
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E: ber hälrdfit. aus.

Cf)” “der: 51111115 5111159, 5-91‘ Wdlen’ - „Neuen
tolb 3661110, gramnL-coinp. Jo= :. ' ‘n

r ’ sche Str. 5, Haus Professorimßeiss- DÖPPtSGhen Zeitung“.
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Illeue Diirptsche Leitung.·Gtf(seiut"tsqlich, «
susgeupmmen Somi- u». hohe Festtag-

Uusgabe um 7. Uhr Abbe.
Die Expeditivn is: von-s Uhr MPISSUI
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen VVU

1—3 Uhr Mittags, geöffnet—

Sptechp tust-Damen v. 9711 Vom.

- Preis-in Dort-at s
iäyklich 7-TRbl. S» halt-jährlich 3 Abt.
50 copy» vietteljähtljch 2;Nbl., mvnatlitb

80 Ko» «

Nach auswäcth
jährlich 7 Rbl."50«Kop., halbj.4 Nbl.,

vierten. 2 Abt. S.

Akkqqhsqe der Jniekate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum: bei dreimaliger Jnsertion ixszö Kpp. Durch die Pvst

eingehende Jnsetate entrichten 6 »Kop..(20 PfgJ für dje Kpxpu8zeile.

auf die »Nein« Dbtptfche Zeitung« werden zu jeder—
Zeit entgegengenomoien » « « "

lllnscrillanzizsitoitt nnd die· Erpeditnm
sind· an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von szbis l Uhr . iNachmittags lion sse bis 6 Uhr. »
»

PolitischerjTagesberichn« z» » . ·
·

Inland. Dorpan Rückblick «auf· die» Insel-Simon.
Ueberfiihrung der Leiche Todtleden’s.s« Petsonal-Nachr1chten.
R».i»g a: Realfchul-Berathung·en. S»t.·P»e tezzzs b-u.r.g«:,Dte
Ktewer Unrubew ·Tageschron1k. .Moska u: on der Natur-
forscher-Gefellschaft· 's . - . « · - «

. Neueste ·,Post. · Tele grarnme »-Loejales.
Handels· und Börsen-Nachrichten. .

F«-nilletou-. Europäische Besigungen an«der- weftsafrikai
nischen Küste. Mannigfa ltig es. . »— · » ·

« politischer Tagcøbkcian « ,
·

»·
« -

·
Den 2. (14.) October 1884.

Ueber das Befinden des Kaisers ·Wil-
helm lauten dieknachBerlilt gelangten Prioatnach-.
richten überaus erfreulich. · Der Aufenthalt in Baden-
Baden übt erstchtlich eine krästigende Wirkung auf
den Monarchem An dem früheren·Plane, nach wel-
cheni der Kaiser mit dem Kronsprinzen derFeier der
Goldenen Hochzeit des Fürsten von Hohenzollern am
2·1. d. M. beiwohnen. wollte, ist trotz anderweiter
Mittheilung bis jetzt Nichts« geändert, Beizde«Maje-
stätemgedenken dann vom November ab » in Berlin
zu residirem · ·

«

·«
-

Der· Gang der Berliner Wahlbewegungz
läßt zweifellos erkennen, daū innerhalb der» deutsch-
conservativen Partei doch ein recht großer Riß vor-
handen ist, der sichtiielleicht in denProvinZen besser
verdecken läßt, Nicht nur dieverschiedenen Zeitungen
der Partei bekämpfen einander, sondern. auch in den
Versammlungen machen ksich starke Gegenfätze bemerk-
bar. Trotz aller Widexrede wird im ·2. Wahlkreise
von vielen· Conservativen nicht für Stöcker, sondern
für Graf Moltke gestimmt werden, während» man
andererseits von Wahlenthaltung Conservativer in
diesem Kreise hört. » · . »

Den »Hambu»rger Nachrichten« geht-ans— Fried·-
richsruh. die Mitiheilung zu, daß bei» dem Diner -szan1
vorigen Mittwoch Fürst Bism arck die in letzter
Zeit durch die·Presse gegangenen«-Gerüchte, betreffend
Differenzen zwischen ihm und denzgegenipärtig »als
Gast iutFiie"dxichskuh» weit-»denBotschaft-i, G, : as r»
Münster, unzweidetttig widexrlegt.xhnbe-. · s »

gskspuiltr tko u« »
»

Euroväische Besitzungjeu an derszjioestkasfrilånisp »
- » fckten Küftti ,

Dem Vorgehen Deutschlands folgend» haben be-
kanntlich sowohl Frankreich, als: auclyErigland neuer-
dings an mehren Orten der «west-asrikanischen"-««Küste
das Protectorat erklärt,«z·.kso · daß wieder ein jbeträchtk
licher Theil des bishermoch unabhängigen. Negergk
biets in europäischen Besitz übergegangen ist. sDiedrei
Nationen, welche jetztan dersWestküste Aksrikas·szhaupt-
sachlich in Betracht kommen, sind 4Frankreich, Eng-
land und Deutichland; Portugal hat« allerdings eben-
falls Besitzungen daselbst» indessen haben dieselben
längst alle Bedeutung verloren. Im« Norden bei der
Meerenge von Gibraltar ansangend,-· nimmt Marokko
siidwärts bis zum Wady Draa, eine Entfernung von
fast 800 englischen Meilen, die Oberhoheit nominell
in Ansprntjx indessenist die Autorität-des. Sultans
iüdlich von Agadir oder Santa Cruzx sschon so start
stichütterh daß sdie dortigen Eingeborenen Esich als
unabhängig bezeichnen. ««Zwischen "W.a«.do Draaund
Tat) Juby, das vor einigen Jahren in Verbindung
mit demProjecte, die Sahara unter Wasser zu sehen,
Vkekfach genannt wurde, liegt das erste von einer eu-
ropäischen Macht annectirte Gebiet, Porto Crusado,
das Spanien gehört, indessen ist die ganze Küstenlik
nie von Cap Juby bis zum, Senegal hinab, etwa
tausend Seemeilen weit, eine wenig einladende und
fast unbewohnte Wüste und nur in der Bat, von
CkUtkCUUV südlich bis zum Cap Blanco findet man
gelegentlich Fischer von denCanarisxhen Inseln, welche
dort ihrem Berufe nachgehen und die gesangenen
Fische-sitt den heimischen Bedarf dort einsalzen

Erst am Senegat beginnen die europäischen Be-
sttzungem die-Küste ist von hier an von zahlreichen

Neunzehnter Jahrgang«
sbduucwettts UUD Jxlstkåte Ittitrittelux in Rigxu h. Langewiß An«
notmceniButeauz in Fellim E« I. Kaum« Buchhandlungk in Werke: It.
Vielrosse Puchhandhzsin Walt- ML Rudolf» Buchhandi.z it: Nr« v a1: Buchlps
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Qeutsche Politik gebracht, um dann hierausdie bit-
tersten Vorwürfe zu schmieden, wird nicht erniaixgelm
in diesemAuksiausche gegenseitiger Höflichkeit den erla-
tantesten ·Beweis für die Landespreisgebucig Ferä
ry’s an den Erbseind zu constatiren. Wir werden«
in den nächsten Tagen den« halb uiidhalb eingeschla-
fenen Spetakel der Vorwoche sich erneuern-sehen,
obwohl die Urheber desselben ebenso gut wie andere
Leute überzeugt sind, daß keine Abmachiingeii zwi-
schen Fern) und Bismarck jun. getroffen wurden.
Allerdings kann diesem Austausche von Höflichkeit«
eine gewisse politische Bedeutung nicht vollständig
abgesprochen werden, insoferne sie die vor einigen»
Monaten vom Reichskanzler« im— Reichstage «.a»iisg·e-
sprochene Versicherung bestätigtj daß die Beziehungen
zwischen der dentschen und der gegenwärtigen fran-
zösischen Regierung die besten seien, die seit Langem
zwischen denRegierungen der beidenNachbariänder
bestanden haben( , i « · «

« Die b esch äftigiingslosens «Lyo«ne·r«"A-r-
better, welcheszbisher mit anerkszennensweriher Ruhe
und Gelassenheit über ihre Lage· «b«erieihen, scheinen
nun auch wieder sich voneinigen gewissenlosen Agi-
tatoren zu Scandalen hinreißen·zu"lassen. Am vori-
gen Dinstagfand in der Folies Bergeres eine Ver-
sammlungr"S"tatt, in Tder die von der Regierung der
Delegation gewordene Antwort zur Kenntniß gebracht
werden solltes Statt dessen» wurde durch-drei Stun-
den in überaus heftiger Discusston darüber gestrit-
ten, ob die« versprochenen Arbeiten im Submissionsk
wege vergeben oder direct von «. der Municipalität
geleitet werden sollen. "Der"'Bürger Fargeat7 ver-
langte,·daß die dabei verwandten Arbeiter eine an«
ständige Bezahlung erhielten, damit sie nichts· den
zErdarbeitern von» Profession schaden. ·««Ei"n« Anderer
will» gleiche Bezahlung für alle· Arbeiten« Einige
weitere« Redner griffen dieJniti"ativ-Coniniissizo·n« hef-
tig an, weil diessangeblich die« aufdem Siibscripi
ttonswegespgesanimelten Gelder verschleudert habe,
und verlangten die Ernennung einer» ControlesComi
mission. Die im Saale anwesenden Journalisten
wurden auf ein von der Tribüne aus» gesprochenes
Losuygsswort Jgröblich beschimpft und bedroht. « Erst
als der Besitzer des Locals die Räumung desselben
verlangte, wurde in aller Eile eine Coutrole-Coutmis-
sion gewählt, ohne daßauch nur Ein Punct der Ta-
gqsordnungzur Erledigung gelangt wäre; " «

Wie, , das iükkische sz Blatt »Drehe-irrt Heisa-chin-
(Mi«l·itärische Nachrichten) meidet, ist der Pforte aus
Hodeida die Nachricht zugekommemdaß die türkischen
Treppe» den Jnsurgenten in der Provinz Yemen
g(Süd-Arabien), bei· dem Städtchen Zefir eine totale
Niederlage beigebracht und iiachhejr auch« diesen · Ort
in Sturm genommen haben. Zefir war in der leg-

· Ajud·a, über · dem jdiehortugiesischenFlagge weht! Ein-e
sioeitereKüftenstrecke von 180 Meilen, mit der Stadt
Lngogjin des-r Mitte, ist ixreugrischeui Besstze tuudsxeicht
bisxzur Küste; von «Be«1·iin,"»«wo«««deriknglische- Consul
tHewett"übe"r" einen Theil· oder sogenannten Oelfliifsse
daEZITbritis P;roteeto"rat» erklärt-J hat· und« 7 tdashrscheitk

auch den« ,Rest des« JNigerLDeltaZ unter« britiskchen
Schuh» zu« stellen versiiihsen itvirds Dem"in·sl«e"tz"·t·e«r·"ZE;Tt

vielfach» genannten-und jetzt« in· Dientschem"Besitz·e«be-
szsindlichen jCacnerunßåGebiete gegenüber«Tliegen die« Jn-
seln Fernandrs PoY Principe Hund »St."Tho1n6, welche
Portugal« fiir »siihi beanshruchtz dann kotniiit spsiidlich
von Camjerunseine 200 Meilen lange·Kti·stvenstrecke,
welche Von demBnnakciXStamme ibewohnt wirdund
bis» zur CoriscokBai reichtjszin welcher eine kleine
greilchnamige Jnser liegt, direct-Von« Spanien hessetzt ist,
welches auch einen schmalen Küstenstrich auf dem-Fest-
lande zu beanspruchen scheint, ebenso wie Frankreich
die Oberhoheit von CeiiscwBai bis hinab zursMiin-
dung des Pembo", eine Entfernnngvon 300"·Meilen,
sich kesekviszktsszhkijtpssDie Fxauzoseu than» hie: von ver
Mündung« derOgowe und dersszBucht von Gabun
aus gahlreiche Handelsverbtndungen nachdem Innern
angeknüpft, doch läßt sich schwer feststellen, wie weit
sichihr Einfluß ·in das— letztere hinein erstreckt. Zwi-
schen dem französischen Gebiete und der Mündung des
Cong·o, eine Entfernung von 350 Meilen, stehtdas
Küstengebiet zum größten Theile unter der Oberhoheit
eingeborener Fürsten, die ihre Macht aber wahrschein-
lich bald an Frankreich werden abtreten müssen, ob-
gleich an den verschiedenen Flüssen zahlreiche, anderen
Nationen gehörende Factoreien liegen. Bei Sietti Cania
sind britische, bei Punta Neara franzbsischh bei Chin-
choxo holländischq bei Landana portugiesische Handels-
niederlassungen. während die internationale Associa-
tion vom Kwilu aus Verbindungen mit dem obe-
ren Eongo hergestellt hat. An letzterem Flusse sind
fast alle Nationen vertretenund es wird deshalb

; Aus Sibhllenort, dem schlesischen Landsitze des
Herzosgs .von"Brauns«-chwzeig, ·ist bekanntlich
die Ezrkrankrrng desselben gemeldet worden. Aus
Braunschweig wird,glei»chzeitig»berichtet, daß dorthin
die Kunde» von einer. allgemeinen Kräfteabnahme des
Herzogs gelangt sei, welche· Besorgnisse errege. Die
braunschweigische Erbfolgefrage wird· dadurch wieder
in den Vordergrundgerücki. Bekanntlich ist für den
Fall des Ablebens des Herzog-s· zunächsiszdurch das·
Regentschaftsgesetz vom 15. Februar1879
Vorsorge getroffen. Danach hat ein »aus den Mit-
gliedern des M«iniste»rium, dem Landstags-Präsi«den-
ten-und denrPräsidenten des Obe·rlandesgericht·s" be·-
stehender Regentschafsratls alsbald die Regierungs-·
Geschäfte» zu· übernehmen; der Landtag des Herzog-
thumsz hat binnen Jahresfrist· einen Regcnten aus,
de: Zahzidezk uicht »resgiekeiideki Mitglieder de: Deut-
sche» Fsiistsuhsgses z» währen, sofern der« »Ihr-»i-
folger« die Regierung nicht antreten kann. Daß
letzteres gegenwärtig auch, dann zutreffen würde,
wenn man· den Herzog- ·von Cumberland als den
Thronfolger betrachtet, darüber bestaud bei dem Er-
lasse des RegentschaftNGesetzes kein Zweifel, nachdem
der Sohn des» Königs Georg auch nach dem« Tode
des Letzteren bekundet hatte, daß er«das Deutsche Reich
nicht anerkennt. » «

. »Die ,,Magd.· Z.« berichtet: Das Gerücht,· daß
das Schloß Aug ustenb urxg auf der schleswigk
schen Jnsel Alsen mit allensz dazu gehörigen Forsten.
und«Grundstc"icken, welches zur Zeit dem preußischen
Fisscus gehört und ehemals Eigenthum der schless
wigsholsteimsonderburg - augustenburgischeir.»»Herz·ogs-
Familie war, demnächst wieder an den· Herzog
Ernst Günther zurückgegeben· werden» soll,· wird·
uns. vollinhaltlirh bestätigt. · Die Verhandlungen
werden schon fett längererseit von der preußischen.
Krone mit dem-Vertrauen des herzoglichen Hauses,
dem Onkel des Herzogs Ernst Güntherz Prinz
Christian von -Schleswig-Holstein, geführt. Es ·ist
der Wunsch unseres Königshauses,·daß nach derjnuik

mehr erfolgten« Großjährigteit des Herzogs Ernst
Günther und der Vermählung seiner ältesten Schwester
mit dem Prinzen Wilhelm die Stellung, der gesamm-
ten herzoglichen Familie ·zu unserem Königshaufe
eingehend geregelt werde; denn bis jetzt nimmt die
herzogliche Familie, streng genommen, keinen höhe-
ren Rang.,bei Hofe ein, als wie etwa die Familien
der Fürsten Pleß ·undBlücher, desGrafen Stolberg-
Weri1igeryde»u;1ds«dessHerzogs von Ratiboy ja,
Letzterer hat sogar noch das Vorrechtzsich eine eigene
militärisrhce Leibwache szu halten. Nach Zurückgabe
des« eilten. schleswigklzolsteinscheri Herzogsbesitzes an

den Herzog cis-rast« Güijiher würde dieser aber zu den
sogenannten s depossszedirtenx Fürsten. gerechnet.werden

FlußmüniiujjgengZsäxheitundj Laien; toelche den, Schif-
sen; sieb.erde,,sllnkzexg«ründe hieienspund »ve·rmitt"elft mel-
cheri Handelsftraßerr nach dem Innern gesrtdccffkkl.t.t«vox-
den. find, durchbisochenc - Diespfranzbfisrhe Coloknie Sze-
nega"nilzi«e"n« hat· eine— Küstenlin»i"e·don SOOEMeilen
e«xs.trecttgsiech.irt)1»si die: Satan-Frasse:- jedssch e visit-Her-
den fxntizhftfche Einfluß ; Fund die französischen— Stätte;
nen noch serheblich weiten« bis nach :Mellieorr;rrh,;et-
wasfnbrdli"chs"v-on Sierraf Leonay -—Der«Sitz-der -Re"-
giernngszizm eigentlichen Seneganibien isi -St. Levis,
diessptvichtigftes Handsselsstadt· iDakar Hund sz die Hauptfe-
stungfGoreek Am jGambia »liegt» die kleine; Haber
wiehtige Colonie Bathurst und das britifche sCombo-
Tekritorittmx dem sischsdas Gebiet des· eingeborenen
Königs vonspcsofmbo mit « einer zKüstenl-inie- von 20
Meilen .anschlie«ßt, welches ·im Süden· wieder »Von
französischem ;Besitz, der,- icnzJahre 1837 angelegten
blühenden« Colonie Sedhui -am«Cazamanca, begrenzt
wird. Am Süduser des genannten Flusses trifft- man
zuerst »die portugiesische Flaggej die· über-dem« kleinen
ZfequiuchopGeisiete weht, weilchees in Qstenxianszdie
franzbfische Colonie stößt und ausspeinigenspwenigen
Lehmhiitteri mit Strohdächern besteht. Von hier bis
zum St. Domingoi oder Cachea-Fluß, eine Entfer-
nung von wenigen Meilen, scheint das Küsten-Gebiet
noch unabhängig zusseinz der genannte Strom ist
dagegen im Besitz der Portugiesen, welche am oberen
Laufe desselben die Stadt Farim angelegt und die
Stadt Cachea im Jahre 1869 zum Freihafengemqcht
haben; denselben gehören auch das südlich von letzte-
rer gelegene Gebiet und die Bisfagos-Jnseln, welche
zusammen mit jenem das portugiesische Guiana mit
Bulama als Sitz der Regierung bilden; Auch die
im Innern am oberen Ende des Geba liegende gleich-
namige Station ist im Besitz der Portugiesem wäh-
rend die sFranzosen die nördlichste s der Bissagps-JU-
seln, "Bissis, und verschiedene kleinere Stationen an
den Miindungen der zahlreichen Bäche für sich in

können, was auch geplant sein soll; hiermit dürfte
das Prädicat Königliche Hoheit und die» Führung
der preußischen PrinzewStandarte verknüpft werden.
Da dieljerzogliche Familie nicht gerade« in glänzen-
den Vermögensverhältnissen lebt,«so dürften die mit
dem» Besitz verbundenen Einnahmen "— ähkkxich den,
jenigety die an» der Herrschaft Sagan haften -»dem
Herzoge Ernst Günther zugewiesen werden. Die end-
giltigen Auseinandersetzungen und Verclaufuliruiigen
dürften aber noeh geraume Zeit in Anspruch nehmen,
da der Reichskanzler Fürst Bismdrck das hauptsäch-
lichste Gutaehten in der Angelegenheit abzugeben hat;
auch dürfte« zum Schlusse die ganze Sache« vor das
Forum« des Reichstages gelangen; · «

" szszEine der« größten-« liszb erale n K"ugndzg'ebun-
ge n fand ain vorigen Dinstag in"Eu"g«luIid" in Ver«-
bindung mitder Jahresversammlung der National
LiberakFederation in StoksStattjwelche die Form
ein-er Procession und eines Masfenmeettngs angenom-
men hatte; A«n«der Spitze der Progression befand "·sichü
in einer« Equipagesder Präsident des « Handelsamtes,
Mr. «Chambnerla»insp, und« dessen Tochter. An-
dere Equipagen mit den ParlamentsiMitgliedern Woo-
dall, Collings, Barran, M’Jntyr"e, Broadhurstz Allen
u. A. folgten und· dannxkirms der lange, wohl 20,000
bis«3·«0,000 Personenenthalteiide Zug« großer Depu-
tatton'en, jvieler Gewerke und Ypolitischer Organisatio-
nen aus der« Nachbarsehafts Der große freie Platz
vor der EifenbahnssSiaiion war zu dem Meeting be-
stimmt und als» dieProcession hier ihr Ende erreicht
hatte, Ustand die "Menge Kopf an Kopf gedrängt,
Nach Ueberreichungsder üblichen Adresse an « Mr.
Chiunberlainhielt Letzterer eine Ansprachg in welcherersznaniåiitlich betonte, die Regierung .baue für ibre
Wqhikeform nicht« sroszfausf dieuntekstjützukkg de: da-
bei direct Jnter»essirten, sondern der ganzen«Nation.
Die schließlich angenommene Resolution erklärte die
Veriversiing der Wahlreformbill für ein» neues und
flngrantes Beispiel der« Verachtung» mit »der die» Ma-
jorität des Hauses» derLords dteisjechte undWünsehe
der Nation betrachte, und verlangte »eine«"derartige
Reform der« Verfassung, .»·w"elche wirkungsvoll das
Haus der Lords derMacht berauben» ivird , die esso oft «"gemißbraucht hat, um« Feindseligkeiten hervor-
zurufen, die gute Ordnung. zu gefährden und« den
Fortschritt des Volkes ciufzuhalten«.» «
·»Graf»Her bert Bistn arck hat auf seiner

Rückreife von London nach dem Hing, rvo szer »be-
kanntlich »als Gesandter beglaubigt ishszspixris berührtuiid mit dem Edusei«Is-Pkäside»reii«Fig:«; V es«-
che ge wechselt. Die franzöfische Oppositions-
presse, »welche zuerst allerlei ,,Enthüllungen« über
eine angebliche n3AlI««ian"z« mit Dieiistschlnnd oder» wenig-
Ystens eine Annäherungdes Cabinets Fern) an die

Anspruch n’ehnien,’so»daß"das ganze Gebiet, das« dein
Namen nach unabhängig ist, wie«sc·hon"ke"rivähn·t, bis
naeh ««Me·llicourrh« hinab » unter fraiizbsischemJ Einflusse
unisSchntze steht, der« sich its» ngueierYZeit auch sweit
in das Innere über« die« meisien"««de"r" "kl·eii«n"e«r"en"·Staa«-
ten bis zukn oberen Niger ausgedehnt hat. Bei den
Los-Inseln in« der. Nähe VoisMellicourrh beginnt
wieder der »englische-·Besitz",»sder"i sieh isinsskGentkisßheit
ejxuekiisreihe »von mit, rein,,Häusstringeziz·cibges;1;»Io ssekieu
-Vertxägien.z-etioa. 25,0, Meilen» weit» der ,,KiisteszentlanHg
ausdehnt und-zu, welchem Siena-Leuen, die Shex-
borosstnselundjjdie TurnevHalbinsel gehören. --

» JJni Süden· Igrenzt an jdi«es"-englisches« Territoriuin
iiiejäiiegersresaublik I3iberia, die deknjNaiiien nach bis
hinabzum ,Cap.-.P«alcnas reicht, während in Wirklich-
keit die Autorität-derselben weder im Norden, « noch
im« Süden bis zur nominellen Grenze anerkannt wird.
Idersgenannten Republik schließt sich das wichtige
Keim-Land an, dessen· fleißige Bewohnern-licht nur für
die zahlreichen Handelssaetoreiew sondern auch siirdie

sdie asrikanischeii Küste besnchenden Handels- und Kriegs-
schiffe « die unentbehrlichen Arbeitskräfte liefern und
"das«"et·wa" 200jMeilen weit bis nach Grand Bassam
Jhinabks unter der sHerrschaft unabhängiger Fürsten» sieht.
LetztgenannterzOrt und» Assiniez waren. früher im Be-
sitzeder Franzosen, wurden dann zu Anfange-der Sie-
becnzigerJahre ausgegeben, sind aber neuerdings von
Frankreich wieder besetzt worden. · Gleich jenseits Assi-
nie« beginnt britisches Gebiet, das. »sich 300 , Meilen
weit der Goldküste entlang am Meere hin-ausdehnt
und; zahlreiche wichtige. Städte und Handelsfactoreien
aufweist. DerTZsilichsie Hafen ist Quittahz zwischen
dort und Grand Popo -li"egen«Bageida, Klein-Vorm
und Gut: Caffe, wo. kürzlich«"die- Deutsche Flagge auf-
gezogen worden ist. An« Grund Popo schließt sich ein
kleiner Küsienstrich, welcher· Dahomey mit dem Hafen
Whydah gehört; dann kammen Porto Nord, welches
jüngst von den Franzosen besetzt worden ist, und Fvtt
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ten Zeit der Hauptstützpunct dieser Jnsukgekkteu und
man glaubt nun in den Pfortenkreisem daß mit dem
Falle dieses Städtchens die Jnsurrectioci gänzlich zer-
fallen und die Ruhe in dieser Provinz baldigst wie.
verkehren werde. Jedoch ist es den beiden Ansührern
der Jnsurgentem Scherif Eddin und Scheikh Hadi,
im Kampfesgetümmel gelungen, mit einigen— ihrer Ge-
treuen zu entkommen und sich in die Gebirge zurei-
ten. Der General-Gouverneur von Yemen hat daher
sogleich einen Trupp Reiter zur Verfolgung dieser
Rebellenführer abgesandt. und außerdem einenPreis
auf deren Einlieferung ausgesetzh Das türkische Kriegs-

ministerium hat die fernere Absendung von Truppen

nach Süd-Arabien sistirt.
Die Umstände, unter welchen Oberst Stett-ritt

angeblich er m ordet worden, läßt sich die ,,"Pall
Mall Gazette« folgendermaßen schildernx Nach der
Vertreibuug der Rebellen aus Berbers kehrte Gene-

« ral Gordon nach Khartum zurück und Oberst Ste-
wart fuhr mit 40 Mann an Bord eines Dampfers
den Nil hinab, um, wie wir gleich nach dem ersten
Bekanntwerden der Katastrophe als wahrscheinlich
bezeichnetem sich nach Dongola behufs Anknüpfung
einer Verbindung mit dem dortigen Mudir zu bege-
ben. Auf der Fahrt von Berber den Fluß abwärts
stieß der Dampfer aus einen Felsen und war außer
Stande, die Reise fortzusetzen. Nach vergeblichen
Anstrengungem das Schiff flott zu machen, wurden
Unterhandlungen mit den Eingeborenen an den Ufern

· angeknüpft und Oberst Stewart engagirte einen
Araberhäuptling, der ihn« mit Kacneelen versehen und
durch die Wüste nach dem wenige Meilen oberhalb
von Ambukol gelegenen Mrawi geleiten sollie. Jm

, Vertrauen auf die Ehrlichkeit des Häuptlings wurde
eine Landung bewerkstelligt, aber kaum hatte ein
Theil der Maunschafi das Gestade betreten, als sie
bis zum letzten Mann niedergemetzelt wurde. Die
Eingeborenen erstiegen sodann den Dauipser und
tödteten alle an Bord befindlichen Personen mit

- Ausnahme von vier. Wer diese vier waren, ist un-
bekannt; Oberst Stewart dürfte sich nicht unter den-
selben« befinden. Wir. Power, der ,,Tinies«-Eorres
spondent, war niit Gordon wieder nach Khartum zu-
rückgekehrh»Wahrscheinlich führte Oberst Stewart
eine. Summe von 55,000 Psd. Sterling mit sich,
welchedie · Rebellen, als die Stadt wiedererobert
wurde, im Stiche gelassen hatten. » " "

Jn dem Cabiiietsrath am Montag soll sich, wie
,,Pall Mal! »Gaz.« »mittheilt, das englische Min i-
sterium mit der Erörterung der bedrohlichen Lage
inzSüdzAfrica beschäftigt haberys ohnej daß es zu
einer völligen Einigung der Ansichten gekommen wäre.
Daß man den Boeren enigegentreteii fmüsse, darüber
allerdingsszherrsrhte Uebereinstiunnung, aber wie dies
zu geschehen habe, diese Frage erfuhr die verschieden-
artigste Beantwortung. Auch in der letzten Sitzung
wurde, der »Times« zufolge, nur beschlossen, sofort
Maßregeln zu ergreifen, um den Eingrissen·der
Boeren im Beischuaiialatid ein Ende zu seyen, eine
präcise Form für das Einschreiten sei jedoch noch
nicht sestgestellh Jn der liberalen Presse macht sich
ziemliche Mißstimmung über die Etrtschlußlosigkeit
des Eablnets becnerklich. - —

Inland
Dorf-at, 2. October. Einen kurzen Rückblick voll

innerer Befriedigung wirft das »Rig. Kirchbl.« auf
die jüngst in Dorpat verlebten Tage der Livlän-
dischen Fabel-Si) node. Indem das kirch-
liche Blatt im Hinblick auf die s. Z. von uns ge-
brachten und von den übrigen Organen unserer Hei-
math reproditcirten eingehenden Viittheilungeki dar-
auf verzichtet, einen förmlichen Bericht über die
ShnodalsVerhandlitngeti zu erstatten, hebt es die wich-
tigsten allgemeinen Momente und Eindrücke aus der
letziverflosserien Synode hervor, die eine hervorra-
gende Bedeutung in der Entwickelung unseres kirch-
lichisykiodalen Lebens unzweifelhaft gewonnen habe.
— ,,Vor allen Dingen«, lesen wir n. A. in dem er-
wähnten Platte, »sei constatirh daß es ein äußerst
glücklicher Gedanke gewesen ist, diese Synode gerade
in Dorpat zu halten. Dadurch ist die Anzu-
hungskrafh die dieselbe als »solche ausüben mußte,
noch verstärkt worden. Ohnehin besteht von·Anbe-
ginn an zwischen der eiuslutherischeti Kirche und den
Universitäten eine innige Asfinität, "wie denn auch
der Wittenberger Dr. Martin Luther unzweifelhaft
der geschichtliclywirksacnste deuische Professor gewesen
und bis auf heute geblieben ist. Jene Affinität ist
aber —— und des freuen wir uns besonderes mit herz-
lichem Danke -— seitens der Repräsentation der Uni-
üersität lebhaft empfunden und riachdrticksvoll zum
Ausdruck gebracht worden. Mit der Universität hat
die gute« alte Sta di Dorpai in freundlicher Be«
grüßnng nnd Aufnahme der livläiidischen Provinzii
al-Shnode gewetteifert. Man darf sagen: dieTage
der Synode prägten dem Gesammtleben Dorpaks
Etwas von Festcharakter auf; nicht zu groß war die
Stadtfür die Synode , wie Manche —- Betst-litte-
rung derselben befürchtend -— geglaubt hatten« , son-
dern gerade groß genug, um derselben ausreichenden
Raum und würdige Aufnahme zu gewähren. -— Wei-
ter aber constatiren wir mit freudigem Dank die
herzlichste Theilnahme, welche der livländischen Ju-
beliShnode von sämmtlichen ConsistoriakBezirken des
weiten Reiches bewiesen worden ist, wie denn auch
bisher keine Shnode so vsiel Generalsuperintendentem
Superititeiidenten und Landräthe, so viele Synodale
und Gäste von Nah und Fern in sich vereinigt hat,
wie diese. Die Zahl der die Shnode begrüßenden
Adressen war eine hochansehiiliche : Knrland, Estland,
Oesel, Riga, Reval, St.Peiersburg, Moskau— selbst
Finnland und Polen. waren« vertreten. Besonders
erwärmend wirkte die Adresse der livländischen Rit-
ta:schaft, weich: das gekannter-and, das das, Land
und seine ev.-lutherische Kirche umschlingt, in einein
guten. Bekenntnisse zu stärken, sich angelegen sein ließ.
Schwerlich hat Jemand, dem es vergönnt war, den:
feierlichen Empfange der Synode in der Anla der
Universität beizuwohnen, den Empfindungen dankba-
rer Freude über die allgemeine Theilnahme an den
Geschicken der livlätidischeii evxlutherifcheii Kirche
sein Herz verschließenkönriescu — Endlich constatiren
wir, daß die Summe der Verhandlungen an Inter-esse und Wichtigkeit der Bedeutung der diesmaligen
synodalen Versammlung entsprach und daß die um—-

sichttge, kraftvolle uiid würdige Leitung der Synode
durch ihren Präses einer besonderen Gnadenfügung
zu danken war. Hatte doch in den Wochen vor der
Eröffnung der Synode der Befürchtung Raum ge-
geben werden müssen, der hochwürdige livländifche
Geiieralsuperintendeiit könne möglicher Weise durch

Krankheit verhindert werden, seines Anites als Prä-
«fes der Shnode zu warten. Diese Bsfükchklmg has
sich indessen zu Aller Freude nicht erfüllt. .

. Lag
es auch in der Natur der Sache, daß geschichtliche
Erörterungen verschiedenster Art in den Vordergrund
der Verhandlungen traten, so haben dieselben doch
nicht verhindert, daß praktische Zeitfragen der Ge-
genwart gleichfalls zu förderlicher Discussion, reife.
zu ersprießltcher Erledigung gelangten. — So darf

denn die livländische Landeskirche init iniiiger Befrie-
digung auf ihre JubebSynode zurückblickem Hat
dieselbe auch manchen Schaden« der Kirche offen anf-
gedecki und den Ernst derZeiten nicht verhüllt, so
hat sie doch zugleich nicht verfehlt, auf die heilendeu
Kräfte, auf die Gaben und Gnaden unseres Gottes
hinzuweisen, deren sich Livlands Kirchcy wie die ev.-
lutherische Gesamnitkirche unseres Reiches unentwegt
erfreut«. . . « « ·

—- Der ,,Reg.-Aiiz".« publicirt das Cereiiionial
der U eberführungderLeichedes Grafen
Ed. Todte b en von Riga nach Ssewastopoh Jn
der bezüglichen Mittheiiuiig heißt es: »Ja Erinne-
rung an die Verdienste des Generaldåldjutcanten Gra-
fen Todleben um die Vertheidigung Sseivastopolks
hat es St. Mai. dem Kaiser gefallen, daß die sterb-
liche Hülle des verstorbenen Grafen auf dem Bruder-
Friedhofe zu Ssewastopol auf der nördlichen Seite
beigesetzt werde, wo die Leichen des Fürsten Gor-
tschakow und anderer gefallener oder nach dem Kriege
verstorbener Helden ruhen —— für die Armee und
die nachkommenden Generationen zum ewigen Gedächt-
uisse ihrer heldenhaften Vertheidigung Ssewastopol’s.
Die Wittwe des weil. Grasen Todleben hat, in die-
sem Allerhöchsteii Willen ein nettes Zeichen der Auf«
inerksainkeit des Kaisers gegenüber den militärischen
Verdiensten ihres entschlafenen Gatten erblickend, ihre
volle Zustimmung zur Ueberführuiig der Hüslle des
Grasen aus Riga nach Ssewastopol zu erkennen ge·
geben«. . . Weiter wird "mitge-theilt, daß die Leiche
am l. October aus Riga über Ssmolensh Kursk und
Charkow nach Ssewastopoi abgehen werde, um da-
selbst am 5. October, dem Jahrestage des ersten
Bonibardecnents der Stadt, esinzntreffein Eine Miit-
tärische Deputation wird die Leiche geleiten und— zwei
militärische Depntationen werden dieselbe in Sse"iva-«
stopol ernpfaiigem «« - « ·

——« Mittelst Tagesbefehls des Minisiers der Volks-
auskläriing vom 21. "v·". Wiss. ist dem ordentlichen
Professor der Dorpater Universität ,

Wirklj Staats«
rath Mitho ff, der ihm ins Ausland bewilligte
Urlaub uin vier Wochen verlängert worden. - Un-
ter dem nämlichenDatuiii ist der dem Ministerium
der Volksaufklärung zicgezählte Caiididat der Doma-
ter Universität» MichelsohiH Haus vier Wochen
ins Taiirische Gouvernement beurlaubt worden·

Wie aus Rigii genieldet wird, finden daselbst un-
ter- dem Vorsitze des Directors des Polytechnikum

und unter Heranziehung der Realschusp Directoren
des Dorpater Lehrbezirks B e r a th u n g en Statt
über die Einführung des vom Ministerium der
Volsksauftläruiig ausgearbeiteten N o rmal-Sta-
iutesfür Ideal-Lehranstalten.

Si. Ilctrksbutsh 30. September. Die im Re-
g i er u n g s - Co n: m u n i q u 6 gelieferte Darstellung
der Vorgänge bei der Ju belfeier der
Kiewer Universität lautet, in der heute uns
vorliegenden Uebertraguug der St. Pet. Z» wie folgt :

— Ja! März dieses Jahres beschloß die bei der St.
Wladimirsllciiversität gebildete und« aus dein Rectop
und einigen Professoren bestehende Commissioki ge«
legentlich ihrer Berathungen über die Allerhöchst ge-
stattete Feierdessisppjährigen Jubiliium dieser Uni-
versität, in das«-«P«rogriimtii« der Jubilä-irni-Festlieh-
keiten auch ein besonderes· Studentensest aufzuneh-
men, Behufs Berathung der Organisation dieses«
Festes. fand es der Rector-, einem an mehren Univer-
sitäten eingebürgerten unstatthaften und schädlichen
Brauche folgend, für nöthig, 16 Studirende zu sich
einzuladen, welche sog. sllkitarbeiter der. auf Grund «
der am 4. August 1881ministeriell bestätigten Sta-
tuten wirtenden Gesellschaft zur Unterstützung von
Studirenden der St. · WladimirsUniversität waren.
Die Studirenden vernahmen mit sichtlirher Freude
von dem für sie geplanten Feste; da aber im Mai

« die Mittel zur Veranstaltung diesesFestes noch nicht
bewilligt waren, so beschräiitte sich die» Unterhaltung
des Rectors mit den Studirenden lediglich auf all-
gemeine Erwägungen. Jm Juni trat der« Rector
einen Urlaub an, von welchem er am U. August zu-
rückkehrttz zu welcher Zeit bereits die Genehmigung
vorlag, zur Jubiläum-Feier bis zu 4000 Rbl. zu ver—-
wenden. Die vom Rector berusene JubiläunI-Cont-
mission befchloß, von dieser Summe« 272 bis 3
Tausend Rnbel zur Veranstaltung des Studenten-
sestes zu bestimmen. Dabei blieb die Coinmission
bei dem Gedanken stehen, eine Ausfahrt auf Dampf-
schisfen zu veranstalten todereineii Abend im Beta-
nischen Garten. Der Rector fand es wiederum nö-
thig, die erwähnten Studirenden znt sich einzuladen
behufs Bestimmung der Einzelheiten der Veran-
staltung des Festes. Die Studirenden erklärten sich
durchaus bereit, an den Mühen zur « Veranstaltung
des Festes« theilzunehmem nnd erboten sich, diirch ih--"
ren Einfluė auf ihre Conrmilitonen in jeglicher
Weise die Ordnung« unter den Studirenden während
des Jubiläum aufrecht zu erhalten, wobei sie jedoch
bemerkten, daß dteZahl der Festordner auf 30s bis
35 erhöht» werden müsse. Der Rectoräußerte hierzu
seine Zustimmungund stellte es diesen Studirenden«
anheim, ihm eine« Liste derjenigen« Studirenden zu
geben, welche sich zu » Festordnern s« eignen« würden.
Da sich dieBeschasfsnng eines Danipfschiffes zu einer«
DnjepwFahrt als unmöglich erwies, beschloß der Rector
nach Uebereitfkunft mit den Studirenden, amspJubig
läums-Tage »in der Universität« einen« mit Bewirthung
der Studirenden verbundeneni·literärischminsitalischen
Abend zu veranstaltm « «

· «

So verliefen die Dinge bis szum Anfange des
September-Monats» Am Z, S e p te m ber versank-
melten steh die zu Festordnern ernannten Studirenden

vielen Seiten gewünscht, daß die CongwMündung
neutral bleiben möge.

»

Südlich vom Congo ist die Küste 130 Meilen
weit im Besitze eingeborener Stämme, an deren Ge-
biet sich die Besitzungen der Portugiesen anschließen,
welche die Küste von 50 12« S. bis 180 S. für sich
beanspruhem während England behauptet, daß die
portugiesische Jurisdiction erst aus 80 Süd beginnt.
An das Gebiet der Portugiesetp das bis Cap Frio,
eine· Entfernung von 700 Meilen, hinabreicht, gren-
zen die Territorien der Kaffern des Damara und der
Hottentotten des Namaqua-Landes, die sich bis zum
Oranje-Fluß ausdehnen und aus welchen jetzt die
Deutsche Flagge weht. Der Küste entlang liegt in
der Richtung von Nord nach Süd eine lange. Reihe
kleiner Inseln, der Penguin-Jslands, die früher
große Guanolager enthielten; es sind dies Hollams-
bird, Mercury, Long, Jchoboc, Seal, Penguin, Halt-
sax, Possesfion, Albatroß, Rock,- Pomonm Plum-
Pudding und Roast-Beef oder Sinclairs Island,
die laut Acte der CapsLegislatur von 1874, welche noch
im selben Jahre die« königliche Bestätigung erhielt,
von der Cap-Regierung annectirt worden sind. Die
Annexion der 40 Meilen langen Walfisch-Bat fand
am 1»2. März 1878 Statt. Südlichvon Angra-Pe-
quena soll sich nach englischen Behauptungen eine
längere Küstenstrecke im Besitze Capt. Sinclaifs
befinden, der dasselbe von dem Häuvtling David Chri-
stian gekauft haben will; den Nachweis für diese
Behauptung hat man aber englischerseits bekanntlich
nicht zu führen vermocht. «Beim Oranje-Fluß be-
ginnt das britische Territorium wieder, das sich um
die Siidspitze Afrikas herum bis zum Zululande aus-
dehnt. «

"Von der ganzen westafrikanischen Küste sind ge-
genwärtig ’also, wenn man von der uugastlichen
Wüste im Norden absieht, etwa 600 Meilen im Be-
sitze der Franzosen; 850 oder — wenn England das
ganze NigersDelta mit der benachbarten Küste annec-
tirt haben wird—1300 Meilen nehmen die Englän-
VEL 800 Meilen die Portugiesen, 350 Meilen die
Nepublik Liberiaund 750 Meilen, ausschließlich des

amernns-Gebietes, Bageida us s. w., Deutschland für

sich in Anspruch Danach bleiben noch 1350 Meilen
oder, abzüglich des Niger-Deltas, 900 Meilen zwischen
dem Senegal und dem Cap in dem Besitze der Ein-
geborenen, doch sind hiervon nur die 500 Meilen
zwischen dem Gabun-Territorium und Ambriz, welche
auch die Congoälliiindung einschließen , von größerer
Bedeutung, indessen ist die Küste selbst ebenfalls von
wenig sllierthz sie gewinnt ihn nur dadurch, daß sie
den Zugang zum Jnnern des-Landes vermittelt.

Universität und Schule.
Ueber das neue zahnärztliche Institut

an der Universität Berlin entnehmen wir
der »Nordd. Allg Z« Folgendes :» Jn Deutschlandwar bisher für den Unterricht in der Zahnheilkunde
nur wenig gesorgt« An einzelnen Uuiversttäten be-
standen zwar private, von Seiten des Staates sub-
ventionirte Unternehmungen, die dem Unterrichte in
diesem Fache dienten, jedoch war es auf diesem Wege
nicht möglich, mit den großen amerikanischen Den-
tal-Colleges in erfolgreiche Concurrenz zu treten, undso wanderte denn Jahr für Jahr eine erhebliche An-
zahl Deutscher nach Amerika, um dort diejenige Aus-»
bildnng zu finden, für welche es in der Heimath an
ausreichender Gelegenheit fehlte. Um in dieser Be-
ziehung eine durchgreifende Abhilfe zu schaffen, hat
sich die Regierung ·entfchlosfen, an der Universität
Berlin ein Institut für Zahnheillunde in größerem
Maßstabe einzurichten, welches mit Beginn des be-
vorstehenden Wintersemesters also zum 15. October
d. J» in Thätigkeit treten soll. Dasselbe ist in dem
Hause Dorotheen-Straße 40 eingerichtet. Die Thätig-
keit in dem Institute wird sich erstrecken aus die Chi-
rurgie der Mundhöhle mit Einschluß der Extraction
der Zähnssowohl in der Narkose wie ohne dieselbe,
und die operative Zahnheilkunde welche in der Con-
servirung der erkrankten Zähne durch die Füllung
ihre hauptsächlichste Bethätigung findet. zDie erstge-
nannte Functton, sowie die Direction des ganzen Jn-
stituts .liegt in den Händen des außerordentlichen
Prosesfors Dr. Busch, die zweitgenannte Function ist
dem praktischen Arzte und Zahuarzte Dr. Pätsch
und dem Dr. W. Miller übertragen. Die mechanischeZahnheilkundh welche den Zahnersah das Richten
de! Zähne DE· umfaßt, wird von dem ZahnarzteSauer gelehrt. Da jedoch in den Räumen des Jn-
stituts einstweilen hierfür noch kein Plan ist, so wird
dieser Unterricht in einem Laboratorium stattfinden,
welches Herr Seiner' in seinem Hause, Schisfbauer-

damm 38, eingerichtet hat. Auf. diese Weise finden
die drei Theile, aus denen die praktische« Zahnheib
kunde besteht, volle Berücksichtigung. Es wird« da-
durch ermöglicht werden, daß die Studirenden der
Zahnheilkunde von jetzt an in Deutschland eine eben-so sorgfältige Ausbildung erhalten, als diejenige war,
welche sie sich bisher erst nach einer weiten Reise
über das Meer erwerben konnten. Für die theoreti-
sche Ausbildung ist durch die-in dem Institut gelese-
nen Collegien, sowie durch die Vorlesungen an der«
Universität in reicher Weise gesorgt. Als ein beson-
ders günstiges Zeichen begrüßen »wir es, daß auch die
königlich sächsische Regierung in · neuester Zeit der
Lehrthätigleit in der Zahnheilkunde ihre Aufmerksam:
keit zugewandt hat und gleichfalls zum Beginn des
bevorstehenden Wintersemesters ein· Institut für Zahn-
heilkunde an der Universität Leipzig eröffnet. Indem
wir beiden Instituten eine gedeihliche Entwickelung
wünschen, hoffen wir, das; dieselben wesentlich dazu
beitragen werden, das Studium der Zahnheilkunde
in Deutschland zu fördern und uns auch in diesem
Zweige der Heilkunde von ausländischen Unterrichts-
anstalten unabhängig zu machen» · » .

Der bisherige außerordentliche Professor in der ju-
ristischen Facultät der Universität Berlin« Dr. J. W.
L ewis ist zum ordentlichen Professor in der juristi-
schen Facultät der Universität Greisswald ernannt
worden. « . · -

Professor Du bois -Re ymo nd in Tübingen
ist, wie der ,,Post« urittgetheilt wird, als etatsmäßiger
Professor der Mathematik an die Technische Hochschulezu Berlin berufen worden. · —

»

Manuigfaltrgcn
«

Jn der estnischen Presse wiederholen sich die ern-
sten Klagen über die Z ügello s ig keit d e r
männlichen Jugend unter dem Land-
volke, die bei ihren nächtlichen Streifereien nicht nur
den Frieden der Häuser stört, sondern auch mehrfach
Eigenthum und Leben Anderer schädigt. «So berich-
tet ein Correspondent des »Eesti Post« aus dem
Kirchspiel St. Johannis in Jerwen, wie Einer den
Sohn eines Wirthes mit einem Steine, den er dazu
in der Tasche bereit gehalten, gefährlich— am Kopfe
getroffen habe; ferner, da÷ einem Wirthe 9 Fuder
Roggen aus dem Felde verwühlt und verdorben und
zwei Losstellen mit Roggen besäelen Landes zectreten
und dann gar gewalzt und endlich einem drittenManne die Thür der Kleete zertrümmert worden sei,
in welcher die Nachtschwärmer Jemand ZU HAVE« SE-

hofft. — Wie. traurig aber nicht selten dieses Unwe-sen in seinen Folgen verlaufen kann; ist aus nachste-
hendem Vorfall-ersichtlich, den, wie wir »aus - der
Reh. Z. ersehen, ein Correspondent des ,,Tallinna
Söber« aus dem Pernaisischen Kreise folgender-
maß-en schildert: Bei dem Arrendator des Pastorats-
landes der Kirche G u t m a n n s b a ch stehen zweiMägde im Dienst, die in den Augen der jungen
Männer schön sind wie der Frühlingsmorgen Einem
der Letzteren lächelt das Glück und Liebe schwört er
einer der Beiden. Dafür trifft ihn der Neid aller
Verschmähten und diese warten nur eine gelegene
Zeit ab, um ihn gehörig prügeln zu können. Jn ei-
ner Nacht brechen-sie, die Thür zur Wohnstube der
Mägde auf, finden den Gesuchten und überfallen ihn
mit schrecklichen Schlägen Der drohenden Todesgrekz
fahr gegenüber« zieht dieser schlieszlich verzweifelt· sein·
Messer aus der Tasche und- stößt es dem Nächstste-
henden in den Leib »Nun bemächtigt sich Entsetzen
Aller und Jeder eilt davon. Auch der Verwundete
läuft, sich mit Mühe immer wieder ausraffend, sei-
nem Wohnorte zu, bis ihn die Ohnmacht überfällt.
Am anderen Morgenfindet man ihn und bringt ihnzum Arzt nach Pernau Die schwere Wunde und der
lange Weg hatten ihn aber dermaßen· geschivächh
daß er, ein 2l-iähriger Jüngling, bereits am folgen-
den Tage verschied-während sein Mörder dem Ge-
richte übergeben ward. « « ,

— Alexander Strakoseh beabsichtigt, in
der Mitte October in Schlesien dramatische Vorle-
sungen zu halten. Amt-Z. oder 13. October-will
er in -Sprottau, La-u b e’s Geburtsort, einen-Vor-
trag zum Besten eines Heirrrich Laube· in Sprottau
zu errichtenden Denkmals halten· ,.

—- Sir Moses Mo ntefiore vollendet am
27. October sein hundertstes Lebensjahr« Die Stadt
R amsg.ate, in deren Nähe-der greife Philanthtop
lebt, wird aus Beschluß4des Gemeinderathess das
Ereigniß als einen öfsentlichenFeiertag begehen-« -

» —- Reiche Wittwen JnNewhork leben
d rei ßi g Wittwem von« welchen jede mehr« als eine
Million Dollars im Vermögen besitzt "Mrs.«« A. T.
Stewart, die Wittwe des Kaufn1annsfürsten, ist die
reichste, aber Mrs. Commodore Stevens und Mrs.
Moses Tahlor sind ebenfalls circa 30 Millionen»Dol-
lars schwer und unter den« übrigen befinden sich zehn
Damen, welche mehr als fünf Millionen Dollars im
Vermögen besitzen Die reichste unverheirathete Dame
Amerilas ist Misz Catherine L. Wolfe, welche ein
Vermögen von 50 Millionen besitzt

Neu? Dörptfche Zeitung.M 230. 1884.



beim Reetor und theilten mit, daß ihre Cvmmilitvs
nen damit unzufrieden seien, daß siE VhUE WksssU Des·
selben zu Festordnern ernannt wären, und den Wunsch
äußerten,.daß es den Studirenden anheim gestellt
würde, die Festordner als ihre Bevollmächtigten zu
bestäiigkkk D« Rector hob dagegen hervor, daß die
Regierung die Mittel zum Feste gegeben habe, daß
der Wirth des Abends die··Uuiversitäts-Obrigkeit sei
und nicht die Studirenden, daß somit zur Bestätigung
der Festordner als Bevollmächtigter der Studirenden
keinerlei Grund vorliege und daß die Bestätigung
schondarum nicht stattfinden könne, weil jegszliche
Studenteii-Versaiinnluiigen und -Wahlen streng un-
tersagt seien. Jn willfähriger Weise gestattete der
Rertor aber gleichzeitig den Studirenden, den schon
ernannten Festordnern uoch einige hinzuzufügen nnd
ihm zu diesen: Zwecke, nach »vorgängiger, in Privat-
kreisen stattgehabter Berathung init den Commilitoiietn
die Candidatenliste vorzuftelleik Am 2. September
war der Cura tor voni Urlaube zurrückgekehrt und
äußerte, nachdem ihui der Rector über die stattge-
habten Verfügungen uud über die Stimmung der Stu-
dentenschaft Bericht erstattet hatte, die Befürchtung,
der- Studenten-Abend könnte leicht zu Excessen An-
laß geben. Vom Curaior in die Universität zurück-
gekehrhbemerkte der Rector am Z. September in den
Corridoren kleine, etwas erregte Gruppen Studiren-
der, worauf er mehre der zu Festordnern designirten
Studirenden ins Reime-Zimmer lud und über die
Ursache der Bewegung befragte. Die Antwort lau-
tete, daß die »Studirenden einige private Fragen er-
örterten und daß überhaupt Alles in bester Ordnung
sei. Am nämlichen Tage lud der Reetor die Fest-
ordner und die zu Gehilfen gewählten Studirenden
zu sich tu seine Wohnung ein. Es erschienen 12 bis
15 der Geladenein Der Rertor wies auf die hohe Be-
deutung des Festes hin und beschwor-sie, ihren gan-
zen Einfluß aufzubieten, um -die Commilitonen zu
beruhigen und von irgend welcher Demonstration ab-
zubringen. Die Studirenden erlaubten sich zu er-
widern, daß sie, wiewohl sie die Ausführungen des
Rectors durchaus verständen nnd selbst keinerlei An-
laß zur Unzufriedenheit sähen, es dennoch für noth-
wendig errichteten, daß den Studirenden behufs Befrie-
digung ihrer Eigenliebe die .Best.ätiguiig, der gewähl-
tenFestordiier gestattet würde und daß sich anderen-
falls .«keinerlei Garantie leisten lassej für die Ruhe
auf dem Abende oder während-der JubiläuwFeiers
Nach langem Zureden schlug der Rector endlich den
zu. Festordnern ernannten Studirenden vor, in einzel-
nen. Studentenkreiseiy ohne allgemeisne Versammlungen,
mit-ihren— Cöiiimilitonen Rücksprache zu nehmen und
ihm bis, zweiUhr Nachmittags des folgenden Tages
mitzutheilen,· ob diespStudirendeii sich bereit erklärten«
das Jnbiläum ruhig dahin gehen zu-«lassen. , l

Am ..z4·»s.·»;·Sept.e-inber bemerkteder Rector beim Be-
treten der Universitätkgroße erregte Gruppen Studi-
render und kbald darauf» wurde auch »ein imsCorridvr
der TKlinik aufgefundener Aufruf überreichh der die
Studirenden-zu Ausschreitungen zu bewegen suchte.
Dei: Reeior berichtete hierüber sogleich dem Curator
und stellte dass Original des Aufrufes vor. Am
Abende des nämlichen Tages waren vier der zu Fest-
ordnern ernannten Studirenden» wiederum beim Rec-
tor, um über die Genehmigung feiner allgemeinen
StudenteusVersammlung Rücksprarhe zu nehmen. Zu·
fällig kamen um diese. Zeit in Angelegenheit der»Ju-
biläunisFeier mehre Mitglieder der Jubiläum-Coaimis-
sion zum Reclor.- Aus dem Gespräche mit den-Stu-
direndeii und aus deren Ausführungen über die
Nothwendigkeit einer allgenieinen Studenten -Ver-
sammlung war diesmal unsehwer der Schluß zu zie-
lieu, daß etwas Tadelnswerthes im Gange sei »und
daß den Erklärungen der Festordners selbst die nö-
thige Aufrichtigkeit fehle. «» v . ·

Am Morgen des b. Septembers fand der Rec-
tor beiin Betreten der Universität gegen zehn Uhr
in den Corridoren bereits ansehnliche und augen-
scheinlich erregte Gruppen-vorm Die Gehilfen des
Proreetors berichteten dem Reiter, daß es unter den
Studirenden gähre, daß neue Schaareii hinzuströmten
und die Sache einen besorgnißerregenden Charakter
annehme. Gleich darauf betreten zwei der zu Fest-
ordnern bestimmten Studirenden das Neun-Zimmer
und erklärten, daß alles Studirenden wider sie aufge-
bracht seien, sie schälteii undanklagteii und daß sie
und ihre« gleichfalls zu Festordiiern ernannten Com-
militonen bei einer solchen Lage der Dinge sich von
jeder Theilnahme an den Dispositionen während des
Studenten-Abends lossagtew Vom Rector über das
Vvrgefalleiie unterrichtet, erklärte der Cur-ator, daß
er es unter diesen Umständen für nöthig finde, von deni
geplanten Studenten-Abend ganz abzusehen und nun.
mehr alle Aufmerksamkeit darauf zu richten, daß der
JubiläuwActus in gebührender Ordnung verlaufe.
ZU diesem Zwecke fand es der Cu ator für erforder-
lich, daß die Theilnahme der Stuzirenden am Artus
in der Weise beschränkt werde, daß nur 300 Stadt-««
rende der oberen Curse zugelassen würden. Dadurch
wurde der Beschluß der IuhiläuwCommtssion abge-
ändert, wonach durch Vermittelung der Dekane un-
ter die Studirenden 600 Eintrittskarten vertheilt wer-
den sollten, von denen 200 auch schon vertheilt waren.

Gegen 123Uhr vom Curator zurückgekehrt, theilte
der Rector die erfolgte Verfügung mehren um diese
Zsst TM UNDER-Zimmer erschienenen Dekanen mit. Be-
vor aber iioch einer der Dekane den Studirenden
diese Verfügung mitgetheilt hatte, machte sich ein

Tilichss AUWAchsen der Studentenschaaren in den Cor-
ridoren bemerkbar. Vom Rector über die Sachlage
b8«i1chkkchkkgk- kWf de! Curator sofort in der Uni-
versität im Rinde-Zimmer ein. Hier legte ihm ein
Gehilfe des Prorectors eine soeben den Studirenden
abgenommene hektographische Pkocxqmqtion vom 5.
September vor. Der Jnhalt dieser Pkoclainatiom
sowie auch der zu Ausschreitungen aufreizenden Pro-
clamation voui Vortage zeigten es deutlich, daß es
sich hier nicht um den Studenten-Abend und auch
nicht um die Eintrittskarteii handele, sondern um eine
allgemeiiie Reaction gegen das officielle Festprograuinn
Jn der Proclamation war die Rede von ,,Verfolgung
alles Guten«, von der ,,Suspendirung der besten
Zeitschriften und Schließuiig der besten Bibliothe-
ken«, ferner auch noch davon, daß Jemand gewünscht
und gehofft habe, sich über diesen Gegenstand »Wäh-
rend des Jubiläum auszusprechen«. Klar war die
unter die Studentenschaft gefchleuderte böse Absicht:
das akademische Fest in eine regierungsfeindliche De-
moiistration umzuwandelin Unter solchen Umständen
sah sich der Curator zu der Erklärung genöthigt,
daß alle bereits ausgegebenen Eintrittsbillete als
ungiltig zu betrachten iind daß nur diejenigen Stu-
direnden zuzulasfen seien, welche dazu die besondere
Genehmigung der Obrigkeit erhalten würden. Diese
Verfügung wurde den Studirenden am nächsten Tage
mitgetheilt, wobei der Rector und der Prorector ei-
nige Billete an bekannte nnd zuverlässige Studirende
vertheilten, welche um Zulassung szum Artus gebeten
hatten. Das Neun-Zimmer verlassend und sich durch
den« Corrtdor zum Ausgange . begebend, wandte sich
der Curator an eine Studentengruppe mit der Frage,
was sie eigentlich wünschten. Auf diese Frage ward
keine bestimmte Antwort zu Theil. Vor der Uni-
versität stieß der Curator sodann aus offener Straße
auf einen 200 bis 300 Köpfe zählenden Studenten·
hausen, begab sich— in desseu Mitte und richtete an
die Studirenten die» Frage, weswegen sie sich ver-
sammelt hätten und was sie wünschten. Zuerst be-
obaehteten die Studirenden anhaltendes Schweigen,
dann aber sagte ein Studirender, daß sie erfahren
möchten, ob niai1 ihnen am Jubiläum-Tage Zutritt
in den Saal gestatten werde. Der Curator erwi-
derte darauf: »Man wird Sie in den Saal» lassen,
wenn Sie dieses durch Jhr Betragen verdienen wer-
den«. Als Antwort riefen hieraus viele Siudirende
schreiend: »Wir wünschen gariiichts l«

Nach der Wegsahrt des Curators wuchs der
Studentenhaufe mehr und»niehr- an und verbrachte
etwa 272 Stunden lärmeiid und pfeifend vor dein
Eingange zur Universität. Jn dem Haufen verlaut-
barte der Beschluß, fäniintliche ausgegebenen Eintritts-
billete zu vernichten und jedem Studirenden das« Er-
scheinen auf dem Artus strengsteiis zu untersagen,

welcher Beschluß dann auch durch hektographische
Proclamationen verbreitet wurde. —- Ani 6. Sep-
tember erfolgte auf Verfügung« des Curators die
Schlteßuiig der UniversitätsCorridore und Hörsäla
An - einer der UniversitätsiMauern wurde aber eine
neue hektrographische Proclamation angeklebt gefun-
den. »·Die Studirenden begannen sich beim Eingan-
ge zur Universität zu versammeln; « als der. Stadt-«-
theils-Pristaw die Studirenden zum Auseiiiandergehen
überredet hatte, begaben» sich dieselben vom Platzes in
den Botanischen Garten, wo eine große Studenten-
Versammlung, stattfunds «

Während des- Gottesdienstes und des Frühstücks
am 7. September beschützte Polizei die Zugäkiige

zur Universität an den vom Rector bezeichneten Stellen.
Auf der Straße gegenüber dem Gebäude des l. Gyms
nasium, wo sieh die Wohnung des Curators befindet,
versammelte sich aber völlig ungehindert eine große
Menge Neugieriger und Stndtrendeu sJn dieser
Menge wurde laut erklärt: ,,Heiite ist» nicht unser
Tag, aber morgen werden wir uns zeigen«.

Am s. S epte m b er gelangte das ganze Pro-
gkgmm des Fest-Artus durchaus glücklich zur Aus-·
führung« und im UniversitätsiGebäude wurde die Ord-
nung in keiner Weise gestört. Neben dem ersten
Ghmnasium hatte sich aber auf der Straße noch vor
Beginn der Auffahrt zum Artus ein beträchtlicher
Haufe Sftudirender und Neugieriger versammelt, wo-
bei einige vorbeifahrende hochgestellte Persönlichkeiten
ziemlich starkeni Pfeifeu und lautem Schimpfen aus-
gesetzt waren; ja, es kam sogar zum We rfens von
Steinen, Aepfeln undHolzseheitemWähs
rend des Artus durchzog der Unfug treibende Haufe
mit Schreien und Lärmen die Straßen, sang die
Kirchenweisen »Ewtges Angedenken« und »Ruhe mit
den Heiligen« und sodann irgend ein Lied nach der
Melodie der National-Hhmne. Die Menge durch-
zog den Kreschtsrhatih die Kostelnajaund kehrte über
die Wladimirskajcy nachdem sie also etwa drei Werst
zurückgelegt hatte , wieder zur Universität zurück.Beim Zuge durch die Straßen war der Haufe all-

spszmälig angewachsen; allerhand Gesindel schloß sich
xihm an, sowie auch recht viele junge Frauenzimmer,

Oigeuschkkislkch ZUhörerinnen der höheren Frauen-curse. Der Haufe machte vor der Kette der Berittenen
und der Festwachq welche den Zutritt zur UxkiVgksi-
W Wchkkd zWkfchEU dem MilitäwBezirksgerichte und
dem l. Gymnasiuny Halt. Auf den Rath der Orts-
obrigkeit beschleuntgte der Rectpk di;
Beendigung des Artus. Der Curatoy der
Rectokund der Prorector, sowie anch das PublicumVESUESU sich WSSZUfChken, und zwar durch die dem
Stkilldplatzc Dis Htlllfcns ensgeggngksetztg Straße· «.

Nach dem Actus versamnielten sich beim Rector ge-
gCU 572 Uhr einige der Deputirten uiid Professoren
zum Diner. Eine halbe Stunde nach BSSUVTSUUS
des Diners, etwa um 7113 Uhr, wurde zuerst entfernt
und uiideiitlich Lärm hörbar und sodann vernahm
man die Schritte einer großen Pienge Gleich dar-
auf prasselte auf die Fenster der Steuers-Wohnung
ein Regen zuerst kleiner und sodann auch größerer
Steine nieder. Die Schläge wurden stärker und
stärkerz die Steine durchbohrtendiehöli
ze rn en F e iist e r l adeii ,- brachen die Fensterscheiz
ben in Splitter und flogen mit einer solchen Wucht
in-die Zimmer, daß die Glassplitter sogar die ent-
gegengesetzten Zimmerwände erreichten. Die Splitter
zerkratzten dem Professor Ssu bbotiii und einem
Diener Gesicht und Hände. Jm Hinblik auf die stei-
gende Erbitterung der tobenden Meiige wußten die
erschreckten Wirthe und Gäste, gar nicht wo sie Hilfe
suchen sollten, während die minderjährigeii Töchter
des Rectors hhsterische Asnfälle bekamen. Die Be-
lagerung und Verwüstung des vom
Rector bewohnten Hauses dauerte
etwa zwanzig Wiinutenj Die Verheerung
fand völlig ungehindert Statt, weil der auf Berfügen
des Polizeichefs bei der« Wohnung des Rectors zur
Beobachtung aufgestelltePolizei-Soldat von dem an-
stürmenden Haufen, wie angenommen werden muß,
zurückgedrängt war und nur auf Umwegen das von
der Wohnung des Rectors etwa hundert Faden ent-
feriite Gebäude des Lybed-Polizeibezirks erreichen
konnte, wo sechszig berittene Kosaken zum Ausrückeii
bereit standen. Die Kosaken trafen ein, als die Ver-
heerung bereits beendigt war und der Haufe sich un-
gehindert en«tfernt»hatte. Ani Thatorte wurde Nie-
mand vorgefunden.

Den— am Abend des s. September verübten Exceß
kann man nicht als ein unerwartetes Ereigniß bezeich-
nen. Bereits am Vorabende hatte der Rector einen
Drohbrief erhalten, in welchem übrigens-der Ver-
heeruiig- nicht gedacht war. Von diesem Brief» sowie
auchvon dem Ucnstande, daß am Morgen des Judi-
läuni-Tages um fünf Uhr die Eingangsthür zur
Wohnung des Rectors getheert und so reichlich mit
Naphtha getränkt vorgefunden wurde, dÆspgar in’s
Vorzimmer Naphtha floß, war der Polizkttiiieister be-
nachrichtigt worden. Ferner wurde in dem die Straße
durchziehendeu Haufen laut gerufen: ,,Au"fgepaßtl
Zu. sechs. Uhr in die KusnetschnajaU (Die Straße,
iii welcher sich die Wohnung des« Rectors befindet.)
Um 672 Uhr Abends bewegte sich, wie Augenzeugen
versicheriy auf der Großen Wladiniirskaja ein großer
Menschenhaufez um die gleiche Zeit hatte sich ein

« noch größerer Haufe auf dem Boulevard gegenüber
dem 1. Gysmiiasium versaiiimelt Jii diesem Haufen
wurden Reden gehalten und Einladungeii vertheilt,
in die Kusnetschiiaja zu ziehen. Die sich vorbereitende
Demolirung war so allgeniein bekannt, daß die Re-
dactioneinerder Kiewsscheif Zeitungen sogar« ihren

« Berichterstatter abgesandt hatte, der denn auch in der
tobenden Menge gesehen und aiii nächsten Tage— ver-
haftet wurde«. .

Der St. Pet. Z. zufolge ist seit-letzter Zeit
vielfach svon Personen-Veränderungen
in den hohen Regierungskreisen die Rede. , Es
heißt, daß -General-Adjutaiit "W an ii o w ski an die
Spitze der Kaukasus-Verwaltung treten und an
seiner Stelle General-Adjutant H urko das Portei
feuille « des Kriegsininisterium übernehmen solle.
General Roo p solle sodann General-Gouverneur
von Warschau werden. - Ferner taucht aufs Neue
das Gerücht auf, « daß Fürst Dolgorukow in
Anbetracht seines hohen Alters in den Ruhestand
treten werde und daß General-Adjutant Graf Pa ul
S chuwalo w zum GeneraEGouverneur von Mos-
kau ernannt werden würde, während der türzlichzum Corps-Coinmandeur ernannte GeneralAdjutant
Baron Drief en das Commando des Gardecorps
erhalten würde« --

— Wie die ,,Neue Zeit« berichtet, ist der Staats·
· secretär Man ssurow nach« Jerusalem dele-

girt worden, um sich mit. der Lage der Griechisch-
Orthodoxen im Orient bekannt zu machen. Nament-

-lich foll auch dafür gesorgt werden, daß die Pilger
ein besseres UnterkommenJ als bisher, in den Asylen
und Nachtlogis Jerusalems finden.

- Jli Weisheit! hat die dortige Rats. Naturfor-
scherZGesellschaftden Professor F. M. Bre-
dichin zu ihrem VickPräsidenten gewählt.

L n c a l es.
Der gestern eröffnete Michaelis-Makkt istauch in diesem Jahre im Ganzen recht reichlich mit

Vieh, namentlich Hornvieh nicht schlechte: .Quqlität,
beschlckt gewesen und soll zu recht lebhaften Geschäf-
TM gsfkshkt haben· Schlkmme ,,Geschäste« follen da-
gegen einige der Herren Taschendiebe gemacht haben,die, bei der Ausübung ihres Gewerbes betroffen, von
den erbitterten Niarktbefuchern ihm; Loh» in Form
EIN« seh! kelchkichen Tracht Schläge erhalten habensollen. -— Jm Uebrigen konnte der Landmann schon
in so fern mit etwas größerer Kauflust den Markt be-
suchen, als seit dem Freitage endlich, uach sdxeiwiy
chentlicher vblliger Regenlosigkeih eine feuchtere Witte-
TYIJS Utlgektetetl ist und so die Hoffnung auf ein
einigermaßen befriedigendes Aufgehen der Winters«-ten sich ein wenig belebt hat.

Von Seiten der «Reva.ler Schuh-Ver-s« MJUIUU g« gelangte gestern an den hiesigen Schach-Perein die erfreuliche Mittheilung daß ersterer Verein
die ihm von hier aus vorgeschlagene Correspoip

denz-Partie angenommen hat und sofvkk ZU DIP-
felbe einzutreten wünsche. Von Reval ans ist die
Eröffnung der Pariie dem Dorpater Schach-V·er·eine
überlassen worden und hat dieser auf seinem gelktkgen
Abende beschlossen, dem Gegner eine ,,Spamfche
Partie« vorzufchlagen : l) e 2—e4, ·e 7——e H; Z)
S. g l——f 3, S. l) 8——o 6; Z) L. f1-—b 5. Ueber
den Fortgang des friedlichen Kampfes werden wir die
Schachfreunde unseres Leserkreises auf dem Laufenden
erhalten und verweisen wir sie in dieser Hinsicht auf
die demnächst in unserem Blatte zu eröffnende Rubrik
der »Schach-Mittheilungen«.

Wie wir hören, ist am Sonnabend die H ofes -

riege zu Unnipicbt nebst der Korndaire und
einer Futterscheune »niedergebrannt, wobei auch »ein
größeres Quantnm von Stroh, Viehfutter und Ge-
treide in Flammen ausging, während die Lord«
mobile erfreulicher Weise gerettet werden konnte.
Ueber die Entstehungsursache des Feuers hat Nähe-res nicht ermittelt werden können, doch soll kein Grund
zur Annahme einer Brandstiftung vorliegen. — Wie
ferner der ,,Oiewik« meidet; ist am 23. v.·Mts. »der
KiilitseiKrug unter Ropkoy aus bisher nicht
ermittelter Ursache niedergebraiini Da zahlreiche
Leute — es war ein Sonntag — sich zur Zeit des
Unglückes im Kruge befanden, gelang es, den grofzten
Theil der Habe des Krügers zu retten, wenngleich
das Heu und Viehfuiter, die Wagen und sonstige
Geräthe, wie auch zwei Ferkel und ein Kalb den
Flammen zum Opfer fielen. Der Besitzer von Ropkoh,
Kreisdeputirter v. Bras ch, hat dein schwer betroffe-
nen Krüger versprochen, das erforderliche Futter fur
dessen Vjeh zu beschaffen.

e Todtrnliftn
Frau Eberhardine B ader, -s- am 28. Seht. in

St. Petersburg.
Dr. Carl Friedrich Straurhpf am 28. Seht.

in St. Petersburg
Frau Katharina D eck e r, geb. Vetter, s« ani 26.

Sepn in Moskau.
Frau Alwine Gr ün w ald, geb. Hoffmann, 1-

am 30. Sept. in Dorvat
Emil Alexander William Muss o, 3 Jahre alt,

1- am 1. Ort. in Dorpat.

M rn r It r If) o It.
»· Instit, 10. Ort. (28. Sept.). Der« bekannte
Afrika-Reisende Gerhard Rohifs ist in den Dienst
der Deutscheii Reichsregierung getreten und wird sich,
mit einer afrikanischen Mission betraut, auf dein
Geschwader einfchiffeii, das am 15. d. M. unter dem
Befehl des Admirals Knorr nach der westiafrikaiiischen
Küste aufbricht --·« Die Vermehrung der Deutschen
HochseæPanzerflotte follbesrhlossene Suche sein.

Braunschiveig, 9. Ort. [27. Sept.). Nach den
bis heute Abend hier eingegangenen Nachrichten war
eine Besserung im Befinden des Herzogs uicht ein-
getreten. »

Braniisrhivcig, 10. Ort. (28. Sept.). Nach den
letzten vorliegenden Nachrichten ist der Schcvächezw
stand des Herzogs unverändert. Nach anderweitigen
Meldungen äußert die Krankheit des 78 Jahre alten
Herzogs sich in zunehmender Schwäche, Appetitlosig-
kein-viel Schlaf. . .

, Zraiinfrhivriik 12. Ort. (30. SeptJx Das Besin-
den des Herzogs hat sich seit gestern »etwas gebessert.

Wien, 12. Ort. (30. Sept.). Die Delegat-i"o-
nen sind auf den 27. October nach Pest einberufen.

Paris, 11. Ort. (29. Sept.). Die· Ernennung
Rouvieks zum Handelsminister wird noch vor dem
Znsammentritte «d«er Kammerii erwartet. «

. Hatte, 11. Ort. (29. Sept.). Es geht das. Ge-
rücht, das Ministerium wolle dimifsioniren, weil der
Khedive es abgelehnt habe, den Beschluß des Mini-
sterium über die Suspension der Amortisirung durch
ein Derret zu sanrtionireiy wodurch die Jnconipetenz
der internationalen Gerichtshöfe für den Proceß der
Mitglieder der StaatsschuldeniCasse gegen das Ministik
rium herbeigeführt werden sollte. Dies Gerücht be-
darf aber noch der Bestätigung

. Trlrgraniiii r «
der Nordifchen TelegraphewAgentun

Iritsfel,»Montag, 13. (l.) Ort. ,,1«e 0hronique«
meidet: In Folge der Aufhebung der Töchterschule
in Seuzeilles drang eine Mensrhenmeiige in den Si-
tzungssaal des Gemeinderathes, mißhandelte und ver-
trieb« die Gemeinderäthe und stürmte sodann nach
dem Presbhterium, welches geplündert wurde,

Paris, Montag, 13. (1.) Ort. Rouvier ist zum
Handelsminister ernannt worden. «

St. Petersbursp Dinstag, 2. Ort; Jhre Kaiser-
lirhen Majeftäten nebst Kindern sind gestern von Pe-
terhofmach Gatschiiia übergesiedeln »

Den ,,Nowosti« zufolge beginnen die Sitzungen
der Kachanowschen Commission gegen Ende dieser
Woche. Die Zahl der an diesen Sitzungen theil-
nehmenden Personen beträgt gegen fünfzig. Die
,,Nowosti« enthalten« ferner die Mittheilung, daßdie
jüngsten Gerüchte über Veränderung-en in der Be-
setzung höherer Staatsäniter unbegrüiidet seien.

Moskau, Dinstag«, 2. Ort. Das Gerücht von
dem bevorstehenden Rücktritte des Fürsten Dolgorm
kow als Moskaner General-Gouverneur ist ein un-
begründetes.

Liinstuniiiiopeh II. (1.) Ort. Der Connietropw
lit Joachim ist zum ökumenischeii Patriarrhen er-
wählt worden. . - -

Caurus-trittst.
R i g a e r B ö r f e, 28. September 1884.

i Gern. Bett. Käuf.
556 Orientanleihe 1877 . . . . , —- 9434 9414Je; » 1878 . .

. .- . « 94s-, 9414s;- · , »1879 . . .
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Für die Nedaction verasniwortlich
Dk.E.Mattiefen- Sand. Lhhasfelblqtp
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Die» szHerren sItiIdiL xmedksz Alfkeds
Jzbitzki und. Simon Epstein
haben« die Universität verlassen, -T

Dvrssah den As. Sept«emberi1-884-.· ss

T · Rectoriy EY stiFWaljlx « s« «
THIS« «

« i ,T»Sec«r, I FYFTIOUJDDHE g-
. WährendIdTes hevorsteheriden Wink;

ters werden bei der Universität-Dor-
pat stechn ische Vsoktsrägjess »für das»
Publikum « gehalten» tokerdsenfund « ztvarsx
1) «; « döjis dein »Her"r·ti «»Prof.·;v»·.dstx1"e1-;«JIt; .
C. Schmidkixikxgk Misiiekursrrus
ren »und Alcalieinzs xan jedem«
Dienstag vsotr 6Uhr-Abends
ab, mit, diam- - 9zifjOJeitoher j spbxiz
sinnend z· L) von dein
III. esBrnennersp sicher. T-Fe"T-i2l)·11o7--
logie der Gährunxgxsgcewexsrbe
(Vrauer"ei ,««s Vrensnereis ,-. san jedem-J
Montag von« 6 Uhr Abends—-ab, mitspdem Octobersprz lie-
ginnen;d, und Z) vondem Herrin«
Prof. Mc Lindstedt Tiber Elizekz
mente d er Mse ch a ni k,.-··-an jedem.
Mittwoch von 6 Uhr-Abends:ab, mit« dem -10.««Octob-es"r«j e. , bog;
sinnend. . .

Zulaßkarten zu dexrtechniisxhen
Vorträgen werden in der Cancelleides U1IiversitätsHConseil«s- "tägl.ich" xoom
H. »Octob»er« aabxxuud zwarspinilen
Vormittagsstundeu -von;«11--jhis "1
Uhr ausgereicht. «« »— «—

««

Donat, ami1.,O,ctobe:sz1884, c »

-- Ackmattdatjumsxzspii
N!- 523H Secretairr Ttirssuszctxszj

Nachdem der Hans « Kennst; zu· ·
folge des zwischen i»h1n»,und dem»
Maichivifttsn Ickkhsittv Theslktssvkkam 1. Juni 1878 abgeschlossenen und
am 7. Juni- desselben Jahres sub
Nr. 99 bei diesem Rathe« corrobo-
riktetk Kaufk »und resp. Verkaufconi
tracts das allhier» im»»3;» »Stadttheil
sub Nr. 179 san e.in,erzz,jE»ckes der
Ufer-»undQiuersStraßeausStadtgrund-
belegene TJmmobil sammt-allen
Appertinescjtkesrih für jfdiejzSutnmesi
von ·5»2äs)« R"bl".«·"S«-.I,käuf»l.i"ch "äcqui»-.
riet,- ». hat . derselbe? gegenwärtig) zur
Besicherungs seines - Eigenthums »Um
den— Erlaß-ji« einerskssaehgemäszenEdictals
ladungs gebeten;e " sfsolchjer Ver-«.
anlasssx"ng» ive»rdiiå»iz» Ijixnter «Berück.s1«"ch-,f«
tigungz der ksuppli·c«,au«tischen« Anträge.
von dem Rathe »der« Kaiserlichen
Stadt Dorvat all-e Diejenigen, welche
die Zurechtdeständjszgkeit I« des szoberkszwähren, zwisxhstizdem Hans Ketten«und riet: rI«shassii» lsThomso»»«acb-
geschlosseiieir Kaufcojitra«c«t«s» :.anfejcht«··en,»
oder »dinglichesF«R«e«cht"e»s an dein, "«f»t)sz«e»r.«
kauftensz I.»tnmo·bi»l," Toelcheszjirrs die»
Hhpothekeubücher »Idieser jS"tgdt.·s·ni·c»ht»;
e»inget«r"ag«eixsz« oder« «» in» Idenselkjenj"·«n»iehtz»
als noch «fc«)"ktdauje;rttd"sOfsensteheiizs
ausgenommen jedoch die«tv"eit"er"unite71i·
näher« bezeichnete Schuld-s und Pfand«
verschresikiuug über 500 Rbl «-"S.J«
oder auf dem sin-«Re-des stehenden
Jmmodil .ruhende- Reallastert spri-
vatrlechtlicheu Charakters oder« end«-
lirhs Näher-rechte«- geltend nsachlekis
wollen,- destnittelst aufgefordert-s und
angewiesen, solche Einwendungen,-
Atisprische und Rechte "binn-en. der
Frist Von einem Jahr und-sechs«
Wochen, also spätestens ssbis zum—-
.8." Oetobealssb bei-s diesem Ra-
the in gesetzlicher Weisesanzutneldefc,-
geltend zu machen und zu begrün-
den.- Da auf dem sfraglichen Juli«
mobil ferner ein- von »dem Johann
Thomson am 16. Januar 1875zum
Besten seines Bruders Gustav Thom-son über 500 Rbl. ausgestellte und
am 18. Januar 1875 snb Nr. 5
ingrossirtespObligation ruht, welchesbescheitiigtermaßen bereits bezahlt, aber
wegen ungenügender Quittung bis«
her nicht hat delirt werden können,so» hat Acquirent Hans Kenna gleich-
zeitig um den Erlaß sachgemäßer Edle-
tAUCIdUNg bchufs Deletion der "ins

Rede« stehenden Pfands und Schuldz
·everschr"esibung· über 500 Abt. von
der Hypothek· des mehrgedachtensms

sszmobilsjs Ygebetxm »Da »auch» diesem
Gesu·c"he" diesseits · »deferi·rt worden ist,

xfjoktxskpexrdsn j- auch iglleii Diejenigen»
·w"e··lch-e.,sz·dus·.».de»r». in Rede stehenden
tObligatixon . irgend ein» »Fnr·derungss

— odersssPfandrexht ableiten ,ki")·n·ne11.,,hiekz
iduxch«jgc;ladev, solche Ansprüche, Und«
Rechtes« ltinnen , der oben anberaumten

. Frist anher anznmelden und zu begrün-
ydenk »An ·diese Ladung knüpftspkder
Rsthcksie ausdrückliche»VettVe0V.sIUU,g-.
·«’·«da«ė·, anzzuxneldenden Einwendun-xisknkss Aklsptüche bound Rsxhtsx e Its-Im,
-«deren-l-Anme,ldung» in« » der · pexjemtoz
risch anberautnten Frist unterbleszk

« be« :-«—s0llte- der, , Pråclusitin ».I:U1.1,tex-"
- liegt-ri- «undi«sesdu1xn» ezue .Gunstexs des»lPrdbocanten diejenigen

·

Verfügung»
Jgen ·«diesseits«,zzgetr·osseii, werden solk-len,»-.-»zw·elche ihre- Begründung in
;- dem. Nichtnorhandensein der— priiclnz

bieten« Einttxtndungen,·. Ansprüchee und : Rechte Finden- ,Jvsibesvvdsts.
Äwirij der ut·.1»gest·iir;te· Besitz« Und· ·d··as
Eigenthum-»ein. dem« .,-al;lh;ier· im·
.»:3.·.Stadttheil»zs1ib .Nr,-179· belegei

; nen Jsnimobilj"d-ern- xHanszKenna nach
Inhalt .—des··bezügli« en Kauscontracts
zugesichert werde« nd wird ferner
die ««ob««bezeichnete »blig.at·ion über
500 . Ypons · der. Hypothek« geiäfcht·

..—··»1-1ndT·it1-»Bezu.gs auf den Provocanten
»und— dessen» Rechtsnachfolger ·f·ür
gänzlich« ungiltig erkannt» werden»
i «Dorpat, Rathhaus am 27.August»1884.

· JmNamen und von ·wegen eines»Edle·n·
»Rathes der Stadt Dorpat l

Iustizbürgermeister :· K.·i·ijpffer.-
VNr.«1677. i , QberseerJ -S-ti·llmark..

s Von« Einem Edlens Rathe »der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
Lille diejenigen, welche an den Nach-»
,lsaß".-des» hierselbst mit Hinterlass»stI«-ng« eines Teftanients verstorbenen
sHerrnzRobert Krug bunter irgend
szeinem ""- Rechtstitel gegründete- An-
sjjfxsriiche erheben. zu spkönnen meinen,

. odersakber dasTestainent dessgedachten cHerrn :.·R.· ,-,Kru·gk ».anfechten. mollem
EUIWJ Mit solches; Ansfechtungi :durchzu·.
ssdringenj sieh· getrauensollte·-n, hiermit

I Tpillfgesordert , xixsich binnen· sechs Mo·-
nateii « a dato- dieses « Proclams » also
spätestens »nur— Mäi:z»1885 bei
diesem Rathe -zu; rncldeic undhieri

sseilbjt ihre Ansplsfxüche zu verlautbaren
Ysunds zu begründen, auch die erfor-
Hzderlichen jsgerichtlinxen sSchrzitte zur-Ansfeescijtitngg-· des Tesstaxnents spzsu sthu;n,,—-
Ebei der« aixsdriicklichen »Verwarnu.ng,,»

» daß "«n«cich»Ahl;cinf· dieser Frist Nie-
"i1"iai1«d«sn1e;h·r« .ik·1·»·d·ie-s·er Testamentss
und· Nachlaßsache mit irgend welchem"Ai«ksprnsc«he ...g.ehi;i-rt-, sondern ;- gänzlich

; abgewiesen tnerdkxu soll, wonach sichalsoe Jeder, »den-solches cui-gehn— zu:-riicht-eII.hcIt.· » ·—
· · ;

DVTPM Nathhausani B, Septbtn »1·884.«·- ·
JntspNanien und« von wegen Eines Gdlen

"· , Nathes der Stadt D«osrpati:"j- " «-

»
sJuttizbiirgcrineisterx Tjiijupsfktj « «·

Nr».««176-3. « Ob7e«""rse"cr. S7t««illjtn ari-

wJm unterzeichneten Verlage is? ex«
schienen und in allen Buchhcindlunigeisiszt
znhabem i- c "ju·t.ustat»ud" J«
Hmge onucstttse snnduszI

s Eesti rahwa koolidele.« . :
spowinud ·

Z. E g l o n ,

tummade- tovlmeister sWändras
80 gebundmssiiSeiten um xtx «

d Preis 60 Nov.
C. »Matti«e.sen.

N e«u «e D ö«r pztsch e Z«eist:un.-g.JIF 230. I884.

x A Nach lengen schweren ‘Leiden entsehlief aLm ‘2.'oc’ 1884, um
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Ost.
Ekscheiut täglich « « -

Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expeditivn i i: von 8 Uhr MVISEUS
bis 6 Uhr Abends, cxusgenvmmstl VVU

1—3 uhk smiitqgsp gsöffsssts
Sptechst. d. Reduktion v. 9- 11 Vorm.

Mittwoky, den 3. (15.) October
j t884. .

»

Preis in Dorpat
jährlich 7 Abt. S» halbjähtlich Z Akt.
60 Kop., vierteliährlich2Rbl., monatlich

80 Kop.
Rcsch auswårm

tähklich 7 Nb1.5oKop., hanpH Nu»
viekteli. 2 NbL S.Ellleue Diirpise Beitun

Uggghmk der Jnseratt bis 11 Uhr Vormittags. Preis fütdie fünfgespaltene
Kpkpuszeile oder detmRaujm bei dreimaliger Jnfettiotx s. 5 Kop. Durch die Post

pikcgehende Jnserate entrichten H Irr. (20 Pf» für die Korpuszeilr. -

Abomtementss
auf die Jsjjeue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
3eit1entgegengenommen. · «

Unser Tat-Most· und die Erpedition
sind an den · ochentagen geöffnet:

Vormittags« von 8 bis l Uhr -s Nachmittags von 3 bis 6 Uhr;

« -- i« Illhlllfi « · .

Politifcher Tag"esbericht. "
Inland. D orp at: Gefetz übe! mindert-jährige Fabrik-

Arbeiter. Verfchärfte .Eifenb«ahn-Controle. Promotiozxz »Er-then-ses«. Maßnahmen wider die Cholera. ·Sterbecasse f. Ob e r;-
p a h le n : Lamm. Aus stellung. -R ig a : Leichenfeien sW e -

se nb er g: Markt» Auge rn- Pfarrbefetzunkk G old in -

gen: Schwere Zeiten. St. Pe tersb u rg: Zum Regie-
rungdCommuniquö in-Sachen« der Kiewer Unrubeny Hof—
Nachrichtety Tageschrånit Moskau: Gewichtiges Beweis«
Material. O de Ha: rfolgreiche Befchwerdr. " .

Neueste Post« Te leg kam-me. Loeal es.
Handels— und Börien-Nachricheten. , »

Feuilletoic Eine unterirdische Canalfahrt in Paris.
Mannigfaltigex » « · - -

iilalttischcr Taffet-verirrt. .

- · -

« . Dei: s. (15.) October 1884.
- Der telegraphifch bereits erwähnte Artikel des
Pariser ,,Figaro« über die« mlch Berlin zuberufeude
Conferenz zur Lösung der sschwebenden Frag e n
betreffs des west lichen Afrika liegt uns
heute im Wortlaute vor. Es heißt darin: Das
Programm wurde zwifchen Juless Ferry und dem
Fürsten Hohenlohes discutirt und man kam über-
ein, daß folgende drei Puncte der Conferenz unter-
breitet werden sollen : l) Freiheit des Handels und
freier Zugang für alle Flaggen auf dem. Congoz 2)
Herstellung eines ähnlichen- Regimes, d« hz Handels-
freiheit und freier Zugang für alle · Flaggen, auf
dem Nigerz Z) Definiruiig deszOccupationsrechtes
von Territvrieiy die noch nicht der Flagge einer
civilisirten Nation unterworfen find, .——- Der erste
Punct bezweckt, in Zukunft jeden neuen Versuch zur
Errichtung von Zöllen am zCongo zu« verhindern.
Der Handel wird nur solchen Abgaben unterworfen
fein köcinen, die zur Bestreitung allgemein nützlicher
Ausgaben, als Leuchtthürme und Quais, dienen.
Wahrfcheinlich wird man· für die Regulirung dieser
localen Fragen die Einfctzung einer internationalen
Commifsioin ähnlich der Dona-u-Cosmmifsion, vor-
schlagen. Die Herstellung eines gleichen Regimes
auf dem Niger wird »den französifchen und fremden
Häufermdie dort mit den englifchen in Concurrenz
Handel treiben, die nöthige Sicherheit für die Han-
delsfreiheitauf diesem großen afrikanifchien Strom,

Neunzehnter Jahrg-an g.

dessen Delta durch englische Besitzungeii eingeschlossen
ist, geben. Was die Definirung des— Occupationæ
rechtes anbelangt, so beztrachtet man dieselbe« als un-»
entbehrlich, um eine Lücke des Bölkerrechtes auszu-
füllen. Man hat in letzter Zeit vielAnnexidneii auf
dem Papier gemachh » Gleich der. szCbnferenz von
1856, welche entschied, daßin Zukunft eine Blokade
eine e·ffective·seiii muß, würde die Conferenz von
Berlin beschließen, daū eine Occupation ebenfalls

eine effeetive sein müsse, «Man wird bemerken, daß
das Programm der Confereiiz nur Fragen des
»Handels und der Jurisprudenz umfaßt. Sie- wird
sich nicht mit» den Souveränetätsfragen zu beschäftii
grn haben. Da die Jnternszationale Association kein
anerkannt» Staat Jst, wenigstens nicht von den
Nächten, die an der tConferenz Theil. nehmen, mit

Ausnahme der Vereinigten Staaten, so ist dieselbe
nsicht eingeladen worden. Aber wahrscheinlich wer-
den ihre Delegirten gehört werden, "ive«nn sie es«
wünscht. Das Datutnder Conferenz ist noch nicht
genau bestimmt. Man glaubt, daß sie sich gegen
Ende November vereinigen wird. «

Die Kronprinzliche Familie, welche
zur Zeit« in Bozen in Tirol weilt, wird, dem »Rhein.
Cour.« zufolge, vor dereRückkehr nachfBerlin erst

»no-ch einen kurzen Aufenthalt in Wiesbaden nehmen.
Aus Friedflrichlsruh erhalten die» ,,Hamb.

Nachrichten« folgende, in Kürze bereits erwähnte Nach«
riet-i: Bei einem heute hieselbst stattgehabten Diner
ließ es. fich FürstszB i stnarck augenscheinlich ange-
legen sein, die in letzter Zeit die Presse durchlaufen-
den Gerüchttz betreffend Differenzen zwischenihui und
dem gegenwärtig als Gast in Friedrichsruh anwesen-
den Deutschen Botschafter in London, .G»r a f«e«-n Mün-
stcr , durch besonders liebenswürdigæordiale Behand-
lung seines Gastes aufs Unzweideutigste zu widerle-
gen. Auch« ließ der Kanzler durchblickem daß es ihm
lieb sein werde, w enn der Bestand dieses guten Ein-
vernehmens zwischen ihm und dem Grafen Münster
weiteren Kreisen zur Kenntniß gebracht würde. —-

Das .genannte Blatt fügt hinzu: Der— Wunsch des
Reichskanzlerz dein vorstehend entsprochen ist, be»-
zieht sich zunächstivohl nur auf die behauptete sper-
sönliche Verstimmimg des leitenden Staatsciiaiines
gegen den« Grafen Münster. Was das-Verbleiben
des Letzteren auf »dem Londoner Botschafterposteii be-
trifft, so würde nach Lage« der Verhältnisse das Ver-
bleiben des Grafen —- die zeitweilige« Rückkehr des-
selben dorthin ist feslbstverstäcidlich — als» ein Anzei-

zchen dafür zu betrachten sein, daß Fürst Bismarck
jetzt eines bereitwilligeren Entgegenkommens der eng-
lischen Regierung den berechtigten deuischen Unter-
nehmungen gegenüber sicher ist. « »

Ein von «den neuesten Londoner Zeitungeii ,ver-

öffentliehter·Brief des Staatssecretärs der Colonieiy
Grafen Derby,» enthält zdiezViittheilung, dzaß die Er-
nennung ein-er gemischten Commission zurszRegelung
der vonen glis then» und d e utschen Staatsan-gehörigen in n g r a» P e qu e n·a erhobenextz ein««-
derz widersprechenden Ansprüche gegenwärtig den Ge-
genstand eines Schriftwechsels zwischen den» betheilig-
ten Vegierungen bilde. «» « ·

DerErnst der Lage inSüdkAfrika scheintend»lich·,-—- wenn die ,,Times« gut unterrichtet ist —-

die englische Regierung zu thätigem Handeln ange-
spornt zu habe« Das Cithbszlatt schreibt heute; »Jaden »Cabinets-Berathungeii am Montagzund Piittwochbildeten die Angelegenheiten»SüdkAfrikas den Gegen-
stand fernster Diskussion; und wir erfahren, die Re-
gierung sei.zu dem Beschluß gelangt, daß unverzüglich
Maßregeln ergriffen-winden—- rnüssen, um den unver-
schämten zEingriffen der Boeren ein zEndezu machen.DieseEntscheidung wird mit Genugthiiung Dom-Landebegrüßt werden, welches mit wachsender Ungeduld-die
auf unsere Flagge gehäuften Beleidigungen vonLeuten,
deren Bedeutungslosigkeitihr bester« Schuh ist, ver-
folgt, hat; Betschuanaland liegt entfernt und ist nichtleicht zugänglich und— die substanziellen Interessendieses· Landes in jenem, Gebietstheile stndszgering im
Vergleiche zu den Verlegenheiten und Kosten, die
deren Schuß verursacht. Die Boeren haben irr-hohem
Grade auf- die unter diesen Umständen natürlicheAbneigung gerechiiet,«die einzigen» Argumente, die siezu respectiren scheinen, in Anwendung zu »bringen.
Die Depütatioiy die unlängst eine neue Convention
iuit Lord· Derby unterhandelttz hatte kaum die Heiniath
erreichtzals auch schon denvereinbartenf Stipnlatio-
nen mit· größten FrechheitzTrotz geboten wurde .

. .

DetrBoerenkann nicht getraut werdemdaß sie irgend
eineingegangenes Abkommeri eine Wpche lang be-
obachjtenjt auch. ronstituziren sie keinen« organisirten
Staat, dem wirknngsvollZügel angelegt, -oder von
dem namhafteBürgschaften gefordert. werden» könnten:Sie sind eher ein Haufe von gesetzlosenspund un(
ordentliche.n«,Personen,» szdzer von einer bewafsneten
Polizei controlirt werden muß. . Die Frage derEntsenduiig heiinischer Truppen dürfte erst entstehen,
nachdem. alle localen.z- Hilfsquelleirerschöpft worden
sind.«»Mati erwartet, daß die Anerkennung gemein-
samer Jiiteressen und Pflichten zu anderen werthvollen
Resultaten führen wird, Die« unbeschützie Lage unserer
Kohlenstationx am Cap erhält endlich die verdiente
ernstliche Berfücksichtigung »und es isteiniger Grund
zu der Hoffnuiig«vorh-andeii", daß es schließlich zu
einem Arrangement kommen dürfte, nach welchem die
Vertheidigung von Simotks Town der Reichsregiæ
rung zufällt, während »die localen Behördenfür die
Sicherheit von Capstadt selbst Sorge tragen werden.
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- Die sranzösische Budgeiicommission bereitet
dem Finanzminister Tirard diesmal einen schlim-
men Stand. Wird es doch sehr schwierig sein, das.
bestehende Deficit zu decke»n, zumal der Ansschuß
beinahe einstimmig befchlossen»hat, vonder Einfüh-
rung neuer Ste»uern»»abznsehen. Als» einziger Aus-
weg erscheint die weitere Erniäßignitg von Ausgaben.
Die Minister des Krieges und der Mariae haben
jedoch in formieller Weiseerklärh daß sie weiteren
Reduktionen in keinem Falle zustimmen könnten,
während « die— BudgevCominission nur in diesen
Ressorts nochCrmäßtgungen für möglich erachtet.
Unter diesen Umständen kann-es nicht überraschen,
daß der Deputirte Germain in« einer sehr heftigen
Kritik des vom Finanzmlnister eingebrachten Budgets
zudem Sxylusse gelangte» daßüberhaupt ein neues
Budget vorgelegt werden« müßte. Da der Ausschuß
Jkeiite bestimmten Beschlüsse zu fassen vermochte,
wurde Tirard aufgefordert, in der am letzten Don-
nerstag abgehaltenetr Sitzung die erforderliche Aus-
klärung zu geben( Der Finanzmiirister theilte in
derselben der BudgekComniisfion mit, daß das Defi-
cit netto « 56,938,000 Franes betragen werde. Um
dieses Deficitzu decken, würde der Minister zwei
Millionen durch strenge— Ueberwaehuiig der Essig«
fabricantem sowie 10 Mlllionen Francs durch das
»in erster Lesungsbereits votirte Gesetz über die
Weinbesteuerung erzielen« Der Rest soll dann mittelst
der durch »den BudgebAusschuß beschlossenen Ekmäßie
guugen der verschiedener; Etats des Budgeis gedeckt
werden. Dagegen würden aber in Folge ungenü-
gender Einnahmen der Eisenbahnen für Zinsen-
garantien 23 Millionen Francs mehr zur« Ausgabe
gelangen, über deren vortheilhafteste Läeschasfung
der Minister noch keinen Vorschlag- machen kann.
Nachdem. Tirard fich entfernt hatte, fand einelebs
hafteDiscufsion über die verschiedenen Vorschläge
des sMinisters Statt, die aber schließlich angenommen
wurden» Wie mehre Journale melden, hat der
Kriegsminister dem Präsidenten »der "Budget-Coms
mission rnitgetheilt",- daß er einenaußerordentlichen
Ckedit von 30 Miuiosxeuwacxjcefuk die Bkfestn
gungsbauten an derPyrenäeipGreirze oerlangen werde.

Die jüngsten Kämpfe der sranzösifchen
Expeditionstr uppen in Tonkin gege n re-
guläre chinesische Truppen zeigen auf das
Deutlichstcy daß es» der französischen Heeresleitung
bisher keineswegs gelungen, ist, den Widerstand der
Chinesen zu brechensp Vor einiger Zeit verlanteie,
daß in den erobertenGebietstheilen nur die ,,Schwar-
zcn Flaggen« hier und da ihr Unwesen trieben, so
daß die Franzosen sicherlich überrascht sein mußten,
mötzlich in ernsthafte Kämpfe verwickelt zu werden.
Nvch»»k1..u,ffälliger»i»st, daß, die regulären chinesiusche

«,tlrnillktau. .

Eine unterirdische Enualsahrtin Paris,
Egouts nennt der Pariser jene Abzngscauäle mit»

deren Hilfe die große Seinestadt durchwafchen und
bespült wird. « Einer dieser Abzugscauäle",zvom Cha-
telet nach der Madelainejist drei Meter sbreit und
es schwimmen mehre sflache Boote-auf dem— schwieri-
gen Gewässer Der. FeuilletonistBukowicz schildert
im ,,Pester Llohd« diese Egouts. Wir entnehmen die-
ser Schilderung in Kürze Folgendes: «

Aus einerWendeltreppe steigtsmanxetwa ein Stock-
werk tief zu den Egouts hinab. iMan befindet sich,
unten« angelangt, im Hauptcanal des» Boulevard Seba-
ftopoh im Bahnhof von ChateletF Nach der einen«
Seite scheint der regelmäßig eingewölbte Canal mit—-
einer mattgeschliffenen Glaswand abgeschlossen. Es ist
dies seine Oeffnung nach der Seine, und was dem--
Auge, welches an den feuchten Wänden, die einander
näher zu treten scheinen, wie ein Glasabschluß vor-
kommt, sind die dicken Dünste »der großen Stadt,
welche auf dem Fluss e lagern. Nach der andern Seite
geht das hier mindestens drei Meter hohe und nahezu-
ebenso breite Gewölbe für das Auge ins Endlose,
weil ins Finstern das kein« Messen gestattet und in
welchem die rothen Lampen, die in unregelmäßiger
Entfernung von einander an technisch wichtigen Pum-
ten angebracht sind, bald verschwimmen und so die
Distancen nur vergrößerte. Durch die Eanalöffnnm
gen nach den Gossen der Straßen und durch die an-
deren uach den Twttoiks zum Abstiege für dieAkvei-
ter fällt von Entfernung zu Entfernung ein Wider-
schein des hellen und sonnigen Tages über uns in
das dunkle Gewölbe und spielt da in Schimmern an
den feuchten Wänden hin, wie das Phosphoresciren
auf den Nteereswellen in tief-dunkler Sturmesnacht
Vor uns stehen die kleinen, offenen, bequemen Lowz

ries, in denen- auf zwei- Doppelbänken reichlich zwölf
Personen Platz haben. An den vier Ecken; jedes die
ser kleinen« WaggonT deren im Ganzen elf ausgerüstet
waren, sind große Moderateur-Oel-Lampen mit den
weißen ckKugeln angebracht« welche geradeden Ge-
wölbeabschnitt erleuchtery den der. Wagen .e-isnnitjimt-H"
Vier Arbeiter in weißen«Zwilli?chkleidern- halten etwas
vorn und rückwärts am« Wagens unter «» welchem« der
Canal in einer Tiefe von einem· Metersrind 20 Cen-
tismeter trägeszd.ahi·nflieszt, die-Enden der beidenQueri
sitt-sagen, welche— durch ein- feste Deichsel fix mit-dem
Fuhrwerk verbunden sinds.- Man nimmt« nach Gefal-
len, Platz— rrsnd hat, gisrade Zeit, Ech ein wenigsanjdas
Halbdunkelzu gewöhnen undszu ori"entir«en, bis« die
Abfahrt erfolgt-«. Die zSehienen.Åsind-»an den«-inneren«
gemanerten und cementzirtenx Uferrändernsdes Canals
angebrachtx der-s bis an dieselbensreichstz »und rechts· und»
links sind schmale Ouaiszaufsdenen fiel-die· "Leuie"
knapp bewegen können, welche« »die Waggvns ziehen»
Jn kleinen Pausen setzen sich diesesin Bew««egung"und«
bald ist der ganze Zug im Rollen. Nach vorwärts
und rückwärts. sieht man die tanzenden Lichter, sdie
während« der Fahrt einigen Rauch verbreiten und da-
mit die ganze eigenthümliche Fahrt in magische Dünste
hüllen,,die in allen Farben spielen. Dazu das don-
nerähnliche Rollen der Räder mit dem Echo, welches
nur flüchtig unser Ohr· streifen kann, da es der neue
Lärm immer wieder verschlingt. Man giebt sich wil-
lenlos dem eigenthümlichen Eindrucke dieser abenteuer-
lichen Fahrt hin, die —- so nahe der profanften Prosa
des Lebens «— eigentlich auch ihre Poesie hat. »

Die Fahrt geht zunächst in gerade: Linie bis zur
Rue Rivoli. Der Kreuzungspunet der beiden— Ca-
näle an dieser Stelle ist durcheine Serie von Lam-
pen markirt, deren man natürlich schou von Weitem
ansichtig wird. Hier ist, immer dicht über dem Ca-
nal, eine Drehscheibe angebracht, aus der ein Wagen
nach dem anderen in die Schienen des Canals der

Rivoli gestellt« wird, welcherden vorhergehenden
unte-r einem rechten— Winkebdurchschtieidetz »— Die Ar-
beiter sind-vortrefflich» gesclpn-l"t, denn die Manipulak
tion geht mit athembeengenderGeschzpindigkeihvor
sieh« iw"as. um so überraschender erseheint, » als der»
Raurn «ung»e»1nein·beschr«änk"t szist undzjeder Fehltritt
unbedingt« ins die Tiefe· führen· ,«» die» nicht dem
Maße, wohl aber detzn Inhalte nach schaurig» ist, und
jederIFehlgrsisf ein Glied josten könnte, denn, der.
ganze Apparat wiszrzdez gnnbsesskümmert um sdas stehende
Hinderniß, weiter »f·"nn«c»ti«onirenz» Wie seist« müssen also,
die Leute aus den» Füßenstehen,«damjt" siesrocislden
schsinsrlen undszglatsterr -·Banksettennich·tz» abrxttschenzriwew die i sch1gminige»;s-:ip«ü-rmq.sse c zuweilen) übersieht
und sch,lüpfrig»1nacht, undkwiejficheremüssen sie ihrer
Bewegungund ihrer« Handgriffe ssein;,« um zin der,
THIS« TM Gkdtä«nge- undj «·.täufchenden»Halbdnnkelskch nicht zu» irren-»» Denen .im Wage-n wird» bei. dem
rcrschen und7lärknensden. Man«öbe»r,g«anz« eigenthüinlikhs zu
Muthep Lllsersbercnöchte bei dem Gedanken an eine Ent-gleisung und an ·einen-»Stnrz»ins di·e·,·Flutheni. in
diese F"luthen, . seinen Gleichmuth zu bewahren!
Der Besuch der- Egouts wäre » übrigens immerhin
auch bei ganz gewöhnlichem Wasserstande mitszeiniger
Gefahr verbunden, wenn nicht in jeder Beziehung so
außerordentliche Vorsicht · herrschte. Denn« Falle
eines Gewitters . steigt »die«Flüfsigkeitk im Canatdurch
den rapiden«Wasser"znstn÷sehr rasch und wirdsehr
reißend. Darum ist dieVorforge getroffen, daß der
Vergnügungszug oder, wie er amtlich heißt, »der Zug
der Gäste des·»Seine - Präfeeten« längs der ganzen
Fahrt vom Herannahen eines Gewitters avisirt wer-
den kann, so"wie«spdie,erste»n" Tropsen»fallen. Von die-
semAugenblicke an kann man gut zehn Minuten

rechnen, bis der Absluß unten anlangt» Das ist
Zeit genug, um den nächst-en Ausstieg zu erreichen
und die Gesellschast durch denselben in Sicherheit zu
bringen. Die Gefahr wäre in diesem Falle, so ver»-

sicherte mir der Jngenieim im »Waggon minder groß
als im Schiff «—- dennunter der Rne Rohal bis zur
Madelaine verkehrt eine kleine Flotte —— auf dem
drei Meter breiten: Canah wo man zum Spielball

.de.r Wellen wird und-die großen flachen Boote sehr
leichte Schiffbruch leiden können. «—

» « Vonederikiafridiztät des Steigens des Canals bei
Wolkeubrürhen kann man sichleicht einen Begriff machen,
wennsmankerfährt,»da·ß. von Zeit zu Zeit ein unvor-
sirhtiger Arbeiter« hjsrssznnten sein Leben läßt. . Der
Abstiegerfolgtz dzureh eine-runde Oeffnung, vom Trot-
toir aus.- .Der» betreffende Arbeiterfhatevielleichteine
Vziertelffundei-rzvei»tzzzu gehen, um die Egouts beim
nächsten Abstieg wieder .zu.verlass2en, »Er wird unter-
wegs von einem Gewitterereilt »und ist für immer
spurlos,-.v.erschwusnden.- .,»Svogar seinespLeiche ist zumeist

»-un«ausfindbar.» Er wird; an- die-Ecken«geschleudert, in
Fetzen »zerr,i.ssen»urrdediesze werden znarh allen Richtum
gen zerstreut und dienenzwohl auch den Ratten zur
Nahrung. - - e «

Nach einer Wagenfahrt vonungefähr vierzig Mi-
unten— halten dieWaggons aufeinem größeren, halb-
hellszerleuchteten Platze undswir tauschen die Plätze
mit einer anderen Serie von Gästen, die von der

«Made·l·aine aus zu. Schiffe hierher-klommen und nun
mit- demselbenWagen die Weiterfahrt zum Ehatelet
antreten. -Der Platz ist also halb Bahnhofund halb
Landungsplatz - Die Ingenieure helfen den Gästen
aus den Wagen -in das Schiff· und umgekehrt: man
wird von ihnen geleitet, man wird von ihnen unten
empfangen und·verabsd)iedet. Die Canalschiffe sind
etwa anderthalb Meter breit, vier Meter lang und
in der Mitte von einer auf einen kurzen Mast gehisz-
ten Lampe erleuchtet. Die kleine Flotte besteht aus
vier- Schisferr Esmuß das Gefallen an den Ge-
gensätzen gewesen sein, welches mich Angesichts dieses
Canals ganz unwillkürlich an den Canal Grande in
Venedig erinnerte. Dort dasnneirdlishe aznrne Him-



Truppeii sich diesmal bis in die Nähe von Bacminh
vorwageii konnten, während der bekannte Ueberfall
bei Var-le sich nordöftlich von dein. gegenwärtigen
Kriegsschauplatzz unweit der chinesischen Grenze, voll-
zog. So bestand die Aufgabe des Generals Nögrier
vor Allem darin, die Chinesem welche in die Provinz
Var-Utah eingedrungen waren, zurückzuwerfem Die
niilitärifchen Operationen der Franzosen begannen
damit, daß Oberst-Lieuieciani Donnier an dem Fluße
Lucingan mit den Chinesen zusammenstieß, welche er,
unterstützt von den aufdem Fluße befindlichen Kano-
nenbooten ,,La Hache«, ,,La Massueii und ,,Le Mousy
queton«, aus- sämmtlichen Posittoneii vertrieb. Der
Kampf, bei welchem Capitän Beynet und drei Mann
getödtet, sowie ein Osficier und 29 Mann auf fran-
zösischer Seite verwundet wurden, war ein sehr hefti-
ger. Diesem ersten Zusammenstoße sind nun weitere
gefolgt. General Nsgrier wurde, nachdem er bei dem
Dorfe Lang-Kot) auf 6000 Mann regulärer chinesi-
scher Truppen gestoßen war, von diesen angegriffen.
Der Versuch der Chiueseiy die Franzosen zu umzin-
geln, mißlang jedoch so vollständig, daß die Chinesen»
nachdem das Gefecht von 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr
Nachmittagsgewährt hatte, sich selbst den Rückzug
nach der Grenze hin abgeschnitten» sahen. Die chine-
sischen Truppen lösten sich in wilder Flucht auf,
während das ganze Kriegsmaterial in die Hände der
Franzosen fiel. Wie heftig der Kauipf Stführt wurde,
ergiebt sich daraus, daß in dem Dorfe Lang-Kos-
etwa 640 Leichen von Chiueseii gefunden wurden«
Auch die Franzosen erlitten verhältnißmäßig beträcht-
liche Verluste, 27 Mann und lsHauptmann wurden
getödtet, 50 Mann und 8 Officiere verwundet» Ge-
neral Nsgrier erlitt ebenfalls eine Verwnndung Jn-
zwischen hat General Bridre de PJsle selbst den
Oberbefehl übernommen; die nächsten Operationen
sollen darin bestehen, gegen die chinesische Grenze
vorzurücken, um die Jnvasion neuer chinesischer Trup-
pen nach Tonkin ·zu verhindern.

Ueber den moralischen Einfluß, den die C h o -

ler»a-Epid emie in Italien auf das öffentliche
Leben des Landes geübt hat, stellt der Römische Ge-
währsmann der »Bei. Corr.« Betrachtungen an.

»Er constatirt, daß im gegenwärtigen Augenblick, wo
nur wenige Wochen das Land von der Wiederauf-
nahme der parlamentarischetf Arbeiten trennen, auch
nichtdie kteinsteSpur der sonst in dieser Periode
sich manifestirendeki Aufregung und der· Rüstungen
der, verschiedenen Parteien sich bemerkbar macht.
Man denke blos daran, wie die großen Calamitätem
welche in Folge der Seuche über das Land herein-
gebrochen sind, am Besten zu überwinden wären,
nnd vor der Sorge für das allgemeine Wohl trete
auch jede Parteitendenz und Parteileidenschaft mo-
inentini zurück. —- Die Regierung sei entschlossety
vor Allein für die Besserung der sanitäreri und öko-
nomischeti Verhältnisse des Landes und besonders
seiner großen Städte, Neapel an der Spitze zu sor-
gen. Der MinistersPräsident Depretis sei im« Verein
mit seinen Collegen, den Ministern der»Finanzen,

« des Handels und der öffentlichen Bauten, eben be-
schäftigt, einen hierauf bezüglichen Gesetzentwurf aus·
zum-betten, welcher sofort nach Wiederaufnahme der

pxrlameiitarischeii Arbeiten dersdtniinerzurBerathung
und Bestätigung vorgelegt werden soll.

- Die Klage, welche die Vertreter Frankreich s-
Oesterreichs und Jtaliens bei der aegyivtifcheu
Srhuldeucasse gegen die «Miuifter Nubar Paseha und
Mustapha Fehmi und gegen Ali Pascha und Mesm
rier als Vertreter der Eisenbahn-Verwaltung vor dem
gemischten Tribuual angestrengt haben, nachdem die
Aufforderung, die widerrechtlich an das Finanzwirts-
steriutn abgesührten Summen binnen«24 Stunden
an die Schuldencasse herauszugeben, wirkungslos ge-
blieben war, hebt hervor, daß der Brief des Finanz-
ministers gegen Art. 218 des Decrets vom 2. Mai
l874, gegen Art. 30 des Decrets vom 13. Novem-
ber 1874 und gegen Art. 31 des Liqiiidations-Gesetzes
verstoße, betrachtet denselben für null und nichtig-
erklärt, daß ein CabinetsiBeschluß keine Kraft habe ge-
gen ein Gesetz, welches nur durch Uebereinsticnmung
des Khedive und der Mächte abgeändert werden könne,
daß ferner das Ministerium nicht befugt sei, über
die fiuanzielleZwangslage, mit der es sein Vorgehen
entschuldige, allein abznurtheilem Die Verklagtew
so schließt das Schriststück, hätten kihre Rechte und
Vollmachten überschritten und seien also persönlich
sür die Folgen» ihrer Handlung verantwortlich. Die
Verklagten find bekanntlich auf den 20. ds. vor das
gecnischte Tribunal geladen. - -

Inland
potpah Z. October. Die neueste Nummer der

Livl. Gouv-Z. publicirt das unterm 12. Juni c.
Allerhöchst bestätigte ReichsrathOGntachten über den
Unterricht derminderjährigenArbei-
ter in Fabriken und Manufacturem Dieses neue,
die einschlägigen Bestimmungen des am l. Juni 1882
Allerhöchst bestätigten ReichsrathOGutachtens ergän-
zende und modificirende Gesetz besagt in seinen we-
sentlichsten Puncten: —

Alle in Fabriken und Manufacturen arbeitenden
Minderjährigen , welche keine Zeugnisse darüber be-
sitze«n, daß sie den Cursus mindestens in einer ein-
classigen Volks- oder dieser gleichstehenden Schule be-
endet, haben die bei den genannten industriellen An-
stalten zu« eröffnenden Schulen oder die in der Nähe
dieser Anstalten befindlichen Volksschulen zu besuchen.
Die Sorge um die Errichtung besonderer Schulen,
in denen diese minderjährigen Arbeiter die erste Bil-
dung erhalten können, wird der zur Aufsicht über die
Beschäftigungen und den Unterricht der in; Fabriken
und Mannfacturen arbeitenden Minderjährigen ein-
gesetzten J nspectio n übertragen, welcher in den
erforderlichen Fällen die örtliche Schulobrigkeit ihre
Mitwirkung angedeihen läßt. Den Besitzern von Fa-
briken und Manufacturen wird es anheim gestellt, bei
denselben Schulen für den ersten Unterricht der min-
derjährigen Arbeiter zu eröffnen. Solche Schulen
können für eine industrielIe Anstalt allein, aus den
Mitteln ihres BesitzerD oder für mehre einander be-
nachbarte Anstalten, aus den gemeinsamen Mitteln
ihrer Besitzer, errichtet werden. Die Ordnung für den
Besuch dieser Schuleiy sowie der Umfang und der
Plan für den Unterricht in denselben wird nach ge-

genseitigem Einvernehmen der Bezirks-Jnspectoren mit
den Directoren der Volksschulen festgesetzt. Erweistes sich als unmöglich, die bestehenden Elementarschui
len für den bequemen Besuch derselben seitens der
minderjährigisic Arbeiter anzupassen, so wendet sich die
Fabrik-Jnspection an die örtliche Schulobrigkeit we-
gen Errichtung besonderer Schulen zu dem angege-
benen Zwecke. Die Schulobrigkeit ergreift ihrerseits
alle erforderlichen Maßregeln zur Errichtung solcher
Schulen und tritt zu diesem Ende in Nelatioci mit
den betreffenden Landschaften, Stadt- oder Landgr-
mein"oen, KirchenvorstehersAemterii und solchen Pri-
vatpersonen, von denen für die Sache der Elemen-
tarbildung eine Mitwirkung« erwartet werden kann.
Die Programme und der Plan für den Unterricht
in den Schulen, die zum Unterrichie der minderjähri-
gen Arbeiter errichtet werden, sind vom Minister der
Volksaufklärung, im Einvernehmen mit dem Finanz-
minister, zu bestätigem Jn Bezug auf die» Beauf-
sichtigung der Arbeit und des Unterrichts der minder-
jährigen Arbeiter wird das ganze Reich in neun Be-
zirke getheilt, denen je ein Jnspector und ein Jnspectow
Gehilfe vorstehen. Li v la n d und Estl a nd ge-
hören zum St. Petersburger Bezirke, während K u r-
lan d dem Wilnckfchen Bezirke hinzugeschlagen wor-
den ist. «- Die Gehilfen der BezirksiJnspectoren
üben ihre Thätigkeit unter der Leitung der Jnspectos
ren aus, genießen aber in Bkzug auf die Controle
der Erfüllnng der Vorschriften über die Arbeit und

»den Unterricht der Minderjährigem die Aufnahme
von. Protocollen über Uebertretungen dieser Vorschrif-
ten und die Verfolgung der solcher Uebertretungen
Schuldigen, dieselben Rechte, welche den Jnspectoren
zustehen. Die Protocolle über Uebertretungen der
in Rede stehenden Bestimninngen werden, falls keine
Beamten der Ortspolizei zur Stelle sind, mit Sozie-
hung von amtlichen Personen der Gemeinde-Verwal-
iung oder in Gegenwart dreier fremder Zeugen auf-
genommen. Die Besttzer von Fabriken und Manu-
facturen, wie auch die diese Anstalten verwaltenden
oder leitenden Personen» sind verpflichtet, dem Ober«-
Inspectoy den BezirkssJnspectoreii und deren Gehil-
fen jeder Zeit den Zutritt zur Besichtigung der be-
sagten Anstalien und der in denselben statifindenden
Arbeiten ungehindert zu gestattensszdieseii Beamten
Mitwirkung zu gewähren und ihre gesetzlichen For-
derungen zu erfüllen. «— Die näheren Weifungen zur
Erfüllung der einschlägigen Bestimmungen seitens
der Besitzer von Fabriken und Manufacturen , wie
auch seitens der diese Anstalten verwiiltendeii oder
leitenden Personen werden vom Finanzministey im
Einvernehmen mit dem Minister des Innern und
dem der Volksaufklärung, erlassen werden. — Die
für diese Juspectioss etatkuäßig bemessen» Ausgabe«
belaufen sich auf 78,500 "Rbl. jährlich und sind vom
l. Januar 1885 ab "anf Rechnung des Reichsschatzes
in das AnsgabesBudget des Departements für Han-
del und Manufactur einzutragem « »

Schließlich« ist, in Form einer temporären Maß-
nahme, dem Finanzmiiiister anhetmgegeben worden,
während der beiden ersten Jahre der Wirksamkeit
dieses Gesetzes die Beschäftigung von Min der-
jährigen im Alter von zwölf bis fünf-

zehn J a h re n mit Arbeit während sech s Stun-
den hinter ein-Inder in denjsnigeir Fällen zu gestatten,
wo nach der Art des Betriebes sich solches als noth-
wendig erweist und nach der Beschrffeiiheit der den
Miuderjährigeii auferlegten Arbeit eine sechsstündige
uuunterbrochene Thätigkeit ihrer Gesundheit. keinen
Schaden zufügen kann -- mit der Bedingung, daß
in diesen Fällen die Gesammtdauer der Arbeit der
Niinderjährigen innerhalb vierundzwanzig Stunden
nicht sechs Stunden übersteige Nach Ablauf der
zweijährigen Versuchszeit aber ist dem Reichsrathe
ein definitives Gutachten in Betreff dieses Gegen-
standes zur Erwägung vorzustellem ·

Vom l. November c. sab soll, wie die »Mu-
Zeit« erfährt, eine verstärkte nnd ins Einzelne ges«
hende Controle seites derRegieruuganf
mehren Eisenbahnem darunter auch ans der«Balti.
s eh en, nach einer vom Reichscontroleur Ssolski aus-
gearbeiteten Vorlage eingeführt werden. Das ge-
samaiie Dienst-Personal der betreffenden Bahnen foll

einem Ober-Controlenr unterstellt werden.
— Nach Vertheidigung der JnauguraliDissertw

tion -,,Zur Geschichte des Begrisses der Kirche« wurde
am heutigen Vormittage der Land. min. Reinhold
Seeberg zum Magister der Theolog i-e
promovirt -— Als ordentliche Opponenten fungirten
die DDV Professoren N. Bonwetsch, F. Hörfchelmann
und Al. v. Oettingem · ·

s —- Von der Livl.Gouv.-Regieruiig wird bekannt
gegeben, daß dem dim. Kirchspielsrichier P. v. Ak e r«
m a n auf sein Ansuchen die Umbenennung des i·hm
gehörigen, im Dorpakschen Kreise belegenen Gutes
Koddijärw in ,,Go«thensee" unter der Be-
dingung gestattet worden lst, daß die auf das Gut
Koddijärw ingrossirten Pfandbrlefschnlden mit dem
bisherigen Rechte auf dem Gute ,,Gothensee« in-
grossirt bleiben nnd alle für Koddijärw übernomme-
nen Verbindlichkeiten durch obige Umbenennung kein«
Veränderung erleiden. « - -

—- Jn Ergänzung der Verfügung vom 20. Junic. über die sanitlire Contro le dir in die·bal-
tisch en Häfen einlaufenden Schiffe aus cholera-
verdächtigen Gegenden hat der Minister des Jnnern
neuerdings verschärfte Bestimmungen erlassen.

—— Vom Werrckschen Ordnungsgerichte wird in
der letzten Nr. der Livl. Gouv-Z. bekannt gemacht,
daß, zufolge Anzeige der Verwaltung der Se n n e n'-
sch e n ·St er be ca s s e, dieselbe ihre Thätigkeit
nach Z 38 der Statuten eingestellt, mithin zu ex i-
stiren aufgehört hat.- —— Eswäre von Inter-esse zu erfahren, wie viele von jenen Sterbecassem
welche s. Z. so zahlreich, namentlich sen Werrwscheki
Kreis durchwucherten , gegenwärtig noch fungiren
.sollten. — ».

Jn Oberpahlen ist, wie in Kürze bereits ernsshnh
am IS. nnd U. September eine l a n d w ir t h -

fchaftliche Ausstellung vom dortigen estni-
schen Vereine veranstaltet worden, ’welche·, wie es
scheint, einen sehr günstigen Verlauf genommen hat.
Eröffnet wurde dieselbe, wie wir einem längeren Be-
richte des ,,Olewik« entnehmen, mit einer Arisprache
des» Vereins-Preises A. Rose, welcher zunächst mit

melsgewölbe, hier das schwarze, feuchte, enge Mauer-
gewölbe — dortder breite, frei in allen blauen» Tins
ten fpielende und hier der schmale, finstere und im
schmutzigsten Schwarz träge dahinschleichende Canal
und dort die malerische Gondel, an welche sich so
viel Poesie knüpft, und hier die plumpe und— Poesie-
lose Platte, die mit, der Gondel nur die schwarze
Farbe gemein hat! Freilich, zu diesem Gegensatze muß
man Venedig beim Sonnenschein im Gedächtniß ha-
ben, denn im Regen kann man manche Anhaltspunkte
für den Vergleich finden. Die Einfchiffung beginnt.
Man muß am Gestade bis zum vordersten Schiff
vielleicht fünfundzwanzig Meter. weit schreiten — die-
ser kurze Weg wird zu einem förmlichen Eiertauz
man balancirt sich an der Wand hin, die man so
wenig berühren will, wie eine Amphibie, weil sie sich
wie eine solche feucht, schwammig, kalt und schleimig
anfühlen muß, und man möchte seine Füße vergrö-
ßern, um sicherer austreten und nur ja gewiß jeden
Fehltritt vermeiden zu können. Das Boot ist schon
zi.emlich gefüllt, da die Reihe an uns kommt. Es
gilt also, in dasselbe hinabzusteigen, vielleicht einen
Fuß tief, aber man hat das Gefühl, als stiege man
in einen Abgrund, und man wird voneiäer Art Schwin-
del gestreift, wenn man· um sich blickt und die schlauc-
Mkge Masse siehh aus der das Schisf höchstens um
2;——3 Zoll hervorragt. Der Canal ist schwarz, das
Schifs ist schwarz und die Polster auf den Bänken
sind schwarz und eine Lampe leuchtet kaum hell ge-
nug, um uns zu gestatten, die verschiedenen Schnitt-
rungen zu unterscheiden· Mit welcher· Vorsicht setzi
man sich da nieder! Und wie peinlich ist das Gefühl,
die Schlammobersläche so nahe zu fühlen, daß man
förmlich fürchtet, sich trotz auer Vorsicht doch
daneben gesetzt zu haben . . .

., man blickt miß-
trauifch um sich und unter sich und hat nur den ei-
nen Gedanken, daß die Arbeiter, die auch hier bei-
derseits auf den schmalen Quais gehen und das
Schiff ziehen, diese saure Arbeit gleichmäßig verrich-ten, fonstwird unser Boot vom Jnhalt nippen, so
tief Seht es. Man hat uns Alle — die Gefellschast
zU Diefet Fahrt war klein — in eins eiuzigeszBoot ge-
pfercht und dasselbe auf diese kZArt bis an den Rand

untergetaucht. Es war gfür heute die letzte Fahrt,
die Bedienungstnattvfchaft der anderen Schiffe folgte
unsalso beiderseits des Canals und die Leute amu-
sirten sich damit, einander zu stoßen, mit einander zu
balgen und einander vorzulaufen —— so benimmt die
beständige Berührung einer Gefahr dieser für den
Betreffenden zuletzt alle Schauer und Schrecken. Ich
für meinen Theil begreife eher Blondin, der auf
einem Seil über den Niagara tanzt, als diese Leute,
die da· unten ein solch verwegenes Spiel treiben, und
ich ziehe den heftigsten Seesturm dieser kurzen Schiff«
fahrt bei Weitem Vor, denn seiner Furcht kann man
Herr werden, wenn anders die Großartigkeit und
Poesie des Sturmes zur See überhaupt ein Gefühl
der Furcht aufkommen ließe, aber des Ekels nie.
Jchwar auch der Seekrankheitz die ich nur an Anderen
renne, niemals näher als während der Canalfahrt
unter der Rue Rohal bis zur Madelaine, die -glück-
licher Weise nur etwa zehn Minuten dauert. Am
Landungsplatze helfen zwei Ingenieure jedem Aus-
steigenden «—- es muß also Anderen auch so -gehen
und man muß schon darauf gefaßt sein! —- — —-

Wenige Stufen hinauf und wirzwinkern Alle mitden
Augen, denn die Sonne blendet uns, aber wir ath-
men mit vollem Behagen die reine Luft und riechen
mit Entzücken die Düfte, die uns bewilllommem -—

denn hier wird gerade — o köstliches Spiel des Zu-
falls —- der Blumenmarkt abgehalten . . · Die Ca-
nalfahrt im Gäste-Zuge des Sein"e-Präfecten ist sehr
interessant, das soll nicht geleugnet werden, und man
kann auf dieser ,,Vergnügungsreise«» durch das un-
terirdische Paris die vortreffliche Anlage und eine
musierhafte Reinhaltung der Egouts ·constatiren, aber
ich habe, aufrichtig gesagt, keine Sehnsucht nach einer
Wiederholung der Expedition und dgrumhalte ich es
auch keineswegs mit dem Jüngling im ,,Taucher« —

ich lasse es genug sein des grausamen Spieles! —-
—-

.«Manaigfaltigez.
Ueber das tusfifche Theater in Riga

veröffentlicht-der ,,Nifh. Westn.« einekksuschrift aus
dem Leserkreifh in welcher eonstatirt wird, daß zur

Eröffnungs-VorstellungdesrussischenTheaters
im Saale des ,,Ulei« der Zuschauerraum fast voll-
ständig leer gewesen ist. »Wozu«, so bemerkt
der Einsendey ,,haben denn die Zuschriften und Reden,
in.denen das Publicum sichs für die Nothwendigkeit
eines russifchen Theaters in Riga aussprach, genügt? . .

Das Publicum sollte das Theater nicht nur mit
Worten, sondern auch mit Werken unterstützenB

— Als auf einem Berliner Ordens-
feste unter Friedrich Wilhelm W. der Bischof Graf
Roß von einem alten General scherzhaft gefragt wurde,
ob er denn wohl gleich einen passenden Text aus der
Heiligen Schrift finden würde, wenn er jetzt bei Gele-
genheit des Ordenfestes eine Predigt zu halten hätte,
erwiderte der Gefragte prompti »O, das ist nicht
schwer! Ich würde die WorteZ(Matth. 2, 10) wäh-
len: Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut«

— Eine durchgreifende Verbesserung der
Coupås vierter Classe auf allen Deutschen
-Staatsb Ihnen ist nach der ,,Berl. Ztg.« geplant
Auf der Berlin-Anhalt» und der Berlin-Magdebur-
ger Bahn sind bereits solche Verbesserungen getroffen
worden, indem man in den meisten Caupcss der vierten
Classe eine Anzahljkvon Sitzplätzen zum Ausruhenfür die Reisendeu angebracht hat. -

— Das Wachsthum, Londons Die
Zahl der im Jahre 1883.’,’::in JJLondon neuerbauten
Häuser beträgt, wie aus dem Berichte der Londoner
Polizei für 1883 hervorgeht, 21,110. Dieselben bil-
den 361»neue Straßen und einen Square
und nehmen eine Länge von 90,2 Kilometer ein.
Die Unternehmungen; der Baugeschäfte sind zwar
eingeschränkt worden, indem die Häuserzahl und die
Meilenlänge der Straßen im Vergleich mit den leg-
ten Jahren einen wesentlichen Rückgang zeigen; im-
merhin hat sich im Vergleech mit 1873 die Zahl
der neugebauten Häuser verdreifacht und die Länge
der neuen Straßen mehr als verdoppelt.

—- Volksbewegung in Frankreich.
Aus· Paris wird der— ,,N. Fr Pr.« berichtet: Die
Bevolkerungs-Statistik pro 1883 ergiebt, daß in ganz
Frankreich ·;die Geburten die Todesfälle nur um
963090 übersteigen. zpieser Ueberschuß tritt nur in
den industriellen Bezirken hervor; in acht der reich-sten Departements übersteigen die Todesfälle sogar
die Geburten um 10,000. Die Zahl der unehelichen
Geburten steigt fortwährend und betrug 74,000 ge-
get! 68,000 im Jahre 1881. Die Zahl der Heira-khM fällt seit 1879 stetig und hat sieh nur im Jahre
1883 wenig gehoben, und zwar auf 284,000 gegen
28·2,000 in dem Jahre 1882.

—- Jn Paris plant man eine Ausstellung
i) on F ra ue nschön h ei ten mit ansehnlichen Prei-sen. Nur Damen zwischen 20 und 30 Jahren spi-
len zugelassen werden.

—- Ein grvßartiger Schwindel ZurErbsfnung der Turiner Ausstellung war daselbst, wie
das Wienex ,,Frdbl.« schreibt, auch ein Vertreter der
italienischmfritanischen Colonie sålssab, Emir A b d a l-
lah, mit seiner Familie und einem Gefolge von
Kriegern ,und Dienern eingetroffen. Die .italienischeRegierung betrachtete den Emir als ihren Gast und
logirte ihn mit seinem Gefolge in dem vorzüglichsten
Hötel Turin’s ein. Der Emir besuchte dann auf
Staatskosten noch einige andere Städte Italiens, wo
er überall mit fürstlichen Ehren ausgenommen wurde,
Zuletzt wurde derselbe mit seiner Gemahlin C h a d i d -s cha- auch vom italienischen Kbnigspaare empfangen,
das sie auch reichlich beschenkte. Wie man indeßjetzt aus Assab an italienische Blätter berichtet, war
das Ganze nur ein doneinigen Theilnehmern an der
Ausstellung inscenirter S ch w in d e l, um für die-
selbe einen Magnet zum Herbeilocken der Besucher zubesitzem «Der Emir und seine Gemahlin sind näm-
lich ganz einfache Sclaven aus Assab, die man in
fürstliche Gewänder gesteckt und mit einem großen
Gefolge umgeben hatte. « «

—- Ein neue r Schwindel. In Arnerika
machte der ,,Trick« eines ,,smarty«, colossales Auf-sehen. Derselbe hatte ein wichtiges Documenh eine
Schuld-Verschreibung, zu unterzeichnen Er that dies,
indem er in seine ,,Office« ging, dort seinen Namen
mit leicht gummirtem Wasser unterschrieb und hier-
auf seine Signatur mit Streusand überschüttete Der
Empfänger des Documents, welcher sein Geld unter-
des; aufgezählt hatte, sah die Unterschrift an, faltete
das Papier zusammen und steckte ·es in die Tasche.
Zu Hause angekommen, fand er, daß die Unterschriftspurlos verschwunden war!

—- AussdemGer·ichtssaale. Präsident
Lzum Angeklsagtenk Sie sind schon wieder wegen
Arbeitsscheu hierher »gefUhrt worden, haben Sie denn
gar keinen Trieb, mit Ausdauer zu arbeiten? An -

geklagterx Jm Jegentheih Herr Jerichtshof, Ar-
beiten is for mir man Spaß, aber —— ick spaße nich
jern lange!

— Ung eduldig. Ballschönm Liebes«-
klärungen haben mir schon heute Drei gemacht. Soll
B? rhnen vielleicht jetzt einen Heirathsantrag machen,u er .



Befriedigung darauf hinwies, daß, nach Ueberwin-
dung von mancherlei Schwierigk:iten, der estnische
lgudwikthschqfttiche Verein zu Oberpahlen nunmehr
zum ersten Male mit einer öffentlichen Veranstal-
tung in seinen eigenen Räumen hervortreten könne;
er dankte sodann Allen, die das Werk gefördert, und
erwähnte mit besonderem Danke des Hrn. H o l st
von. SchtpßiOberpahlery welcher dem Unternehmen
mannigfache Opfer gebracht habe, sowie der Herren
V, W qhl- Pajus und v. S a mso n « Kurrista,
welche, gleich dem Erstgenanirten, bereitwillig das
Amt von Preisrichtern übernommen hätten. Indem
er ferner auf den Nutzen des Vereinswesens hinwies,
betonte er, daß nur Einmüthigkeit und« treues Zu-
sammenhalten aller Stände in Friedfertigkeih Recht-
lichkeit und Heimathsliebe das Land fördern könnten,
undschloß mit einem Hoch auf Sie. Mai. den Kai-
ser.«-—- Jm Ganzen war die Ausstellung -mit 40
Pferden, etwa 30 Stück Hornvieh, 2 Schweinen und
13 Ferkeln, sowie mit zahlreichen Gegenständen bäu-
erlicher Haus-Jndustr-ie beschickh Die Zahl der Be-
sucher belief sich auf gegenel000z vereinnahmt wur-
den insgesammt 252 Rbl., so daß, bei der von ver-
schiedenen Seiten bewiesenen Liberalitäh die Unkosten
der Ausstellung aus der Einnahme reichlich gedeckt
werden. - . ·

«

Zins Kigu wird unterm 30. Sepi. telegraphirn
Heute, um 3b Uhr Nachmittags, wurde die sterbliche
Hülle des Grafen Todleben nach dem Bahnhofe
der-Dünaburger Bahn übergeführt. An dem impo-
santen Trauerzuge nahmen die Militszär- und Civib
Behörden, die Handwerket-Jnnungen, sowie die deut-
schen, russtschen und lettischen Vereine und Corpo-
rationen Theil. Unter den dem Sarge Folgenden
befand sich auchder ans Wilna zur Ueberführcmg
der Leiche esingetroffene Cornmandirende der Truppen
des Wilnaer Militärbezirks, General Nikitim Der
die sterbliche Hülle bergende eichene Sarg stand auf
einem von acht· Pserdengezogenen Tranerwagen und
war ganz mit Blumen und Kränzen bedeckt. Auf
den Straßen bildeten Truppen Spalier. Am Bahn-s
hbfe trugen die Gesangvereine eine Trauercantate
vor. Die Leiche verbleibt die sNacht über aus der
Statiom da der nach Ssewastopol bestimmte Trauer-
zug erst« morgen um U; Uhr Vormittags abge-
hen soll. « -

In Mescnlterg ist der diesmalige Septembe r-
Markt ungewöhnlich stark besucht gewesen. Fast
alle Locale,» deren » Lage srch einigermaßen zum Stand-
orte eignet, waren, schreibt der ,,Wesb. Anz.«, an
fremde Kaufleute vermiethet, von welchen bei Weitem
die Mehrzahl aus Revalwarj aber auch aus Narrn,
Weißensteity Dorpat &c. waren Geschäftsleute her-

ü·bergekomaren. Der Viehs und Pferdemarkt; war
besonders belebt. Am ersten Tage wurde das Vieh
gut bez«ahlt,-aber schon gegen Abend spdesselben Tages
sanken die Preise beträchtlich. Fahrpferde wurden
gesucht und waren gut im Preise, während die Nach·
frage nach Arbeitspferden gering war. —- Die
Pferdediebe hatten steh wieder in großer An-

·zahl eingefunden und, wie verlautet, sind mehre
Pferde gestohlen worden. «

· It! Fingern im Talsersischeri Kreise ist, wie die
.,,Latw. Am« berichten, an Stelle des Pastors Bah-
der, der nach Neu-Aug gegangen ist, der Predigt-
amts-Candidat Alexander Wagn er, « Sohn des»
Propstes Wagner zu Nerft, zum Pastor gewählt
worden. · « —

Juki) in Gsldingtth klagt: das dortigeEWochen-
blatt, ist dieUngunst derZeite n, welche alleuts
halben Handel nnd Wandel niederhält, nicht spurlos
vorübergegangen und·die Klage über ."Arbeitsnoth,
Geldmangel und Geschäftsstocknng kennen wir nicht
allein von Hörensagen und ans den Zeitungen, son-

’ dern sie tritt immer näher. und dringender an uns
heran. Goldingen, als Provinzialstadh weder durch
Schifffahrt noch durch eine Eisenbahn mit größeren
Städten verbunden, ist fast ausschließlich auf den
Handel mit den« städtischen Bewohnern selbst und der
umwohnenden Landbevölkerung angewiesen; seitdem
aber die Frequenz in unseren Schulen geringer, die
Einwohnerzahl kleiner und der Handel schwächer ge-
worden, kann von Verdienst wenig die Rede sein und
der Kaufmann ist schon froh, wenn. seine Existenz
nicht in Frage gestellt ist. Häuser und Grundstücke
sind ganz bedeutend im Preise gesunken; manches
Haus wird für die Hälfte des frühreri Kaufpreises
vergebens angeboten und-andere werden meisibietlich
versteigeri. Daß die diesjährige Ernte— einen guten
Ertrag geliefert, ändert an der Sache im Großen

»und Ganzen wenig: die niedrigen Getreidepreise
zwingen den Landmann— nur dazu, mit der Veräuße-
rung seiner Waare möglichst lange zu zögern und
seineBedürfnisse einzuschränkem worunter die Kaus-
leute und Handwerker wiederum zu leiden haben;

·einen tranrigen Beweis dafür geben uns· die Leere
und Stille in den Geschäftslocalen und der Arbeits-
mangel unter den Gewerbetreibendem Auch unser
Jahrmarkt, der in voriger Woche am Dinstag abge-
halten wurde, war weniger besucht als sonst. Die
Zettel» Welche das Hauptcontingent dazu liefern, wa-
ren spärlicher erschienen als in früheren Jahren und
sUch M Vielen Wenigen fehlte es an Kauflust —-

Es ist nun sehr erfreulich, daß die Stadtverwaltung
VEMUf Vedschk III, de« Hdndel zu beleben und neue
Abzugsqueuea für die Stadt zu schaffen, sp z, V·
durch Schisfbarmachung der Windau , durch Abhal-tung eines Pferdernarktes, sowie durch eine geplante

gewerbliche und landwirthschaftlicheAusstellung; aber
das Alles ist nicht im Stande, uns von der augen-
blicklichen Calamität zu befreienJ «

St. Peter-thing, I. October. Das R e g i eru n g s-
Communiquö in Sachen der Kiewer
Studenten-Unruhen hat bisher nur zu
einigen spärlichen Aeußerungen in den rnssischen
Blättern Anlaß gegeben. Die ,,Nowosti« recapituli
ren in etwa zwanzig Zeilen die Quintessenz der neue-
sten Verfügungen- zur Säuberung der Wladimin
Universität von schädlichen Elementen nnd bemerken
in Bezug auf die Co mm ission, welche über die
ev. Wiederaufnahme jedes einzelnen Studirenden ihr
Urtheil fällen soll: »Es ist klar, daß es sich hier
nur um eine Prüfung der Zuverlässigkeit Gnadena-
zxenksoowy des Bestandes der Lernenden und um
eine Scheidung der an den Unordnungen Betheilig-
ten von den Unbetheiligten handelt. Es steht zu
hoffen, daß die Commissiom welche ausschließlich ans
Vertretern des Professoren-Collegium besteht, verste-
hen werde, ihrer Aufgabe mit der gebührenden Lei-
denschaftslvstgkeit gerecht zu werden und möglichst
bald die so unerwartet erschütterte Stellung der Kie-
wer Universität wieder zu festigen«. «—- Die russ.
St. Pet. Z. constatirt, »daß die Regierungs-Sturmge-
bung durchaus die Annahme bestätige, wonach die
Anstiftung zu den Excessen von niemand Anderem,
als von der Bande der Anarchisten ausgegangen sei.
Ein Blick aus die in- Umlauf gesetzten Proclamatio-
nen beweise dieses noch deutlicher: dort kehrten· alle
jene hohlen, ordnungsseindlicheki Schlagworte wieder,
die bereits genugsam bekannt seien. Als besonders»
charakteristisch hebt dieses Blatt hervor, daß in einer
der Proclamationen die Aufforderung enthalten sei,
dem, wie bekannt, in Leipzig jüngst verurtheilten pol-
nischen Dichter Kr aszewski eine Adresse zu über-
mitteln. » » -

—- Jn Anerkennung der bewiesenen hevorragen«-
den Theilnahme an dem Baue der griecbischwrthodoxen

Kirche in Lodz hat Sen Majestät zu verleihen geruht:
den St. Stanislaus-Orden 2. Classe dem sächsischen
Unterthan Ed. Herbst und den Lodzer Rathsherren
Kaufleuten «1. Gilde· Jui. Heintzel und Ludw.
Meyer und den St. Atmen-Orden 3. Classe dem
Lodzer Rathsherrn Ludw. Grohm ann. —- Wir
bemerken hierzu, daß die Genannten sich in hervor-
ragender Weise auch um den Bau der soeben ge-
weihten ev.-luth-erischen Kirche zu Lodz verdient ge-
macht haben. ,

—— II. KK. HH. die Großfürsteti G e o r g,
Alexander und Ssergei Michailowitsch
sind am Sonnabend aus dem Auslande nach St.
Petersburg zurückgekehrt. «

F— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der
Volksausklärung vom· 2l. Sept. ist der dem Mini-
sterium zugezählte AdjunctsProfessorspder Kais. unli-
täwmedicinischen Akademie, Staatsrath Ra je w sk i,«
zum ordentlichen Professor und Director des Char-
kower Veterinär-Jnstituts ernannt worden.

— Dem, wie gemeldet, am 27. Sept. in Venedig
verstorbenen Mitgliede des St. Petersburger Appell-
hofes, Ssergei C h r i st i a n o w i t s ch ,« widmen
die Residenzblätter überaus anerkjennende Nachrufe
Christianowitsch, geboren in Kaluga im Jahre-1837,
trat namentlich seit dem Jahre 1866 in den Vorder-
grund, seit welcher Zeit er in der Eigenschaft eines

Directors der Stadthauptniann·s-Cancellei gewisser-
maßen als die rechte Hand des Stadthauptmanns
Trepow bis zu dessen Abgange fungirte.

- —- Im Anschlusse an einige, die Daten des Re-
gierungs-Communiqu6 ergänzende Mittheilungen über
die Kiewer StndentensUnruhen meldet der »Grash-
danin«, daß die baldige Einführung von Uni-
formen für die Studirend en aller russischen
Universttätenszbereits beschlossetie Sache sei.

» —- Mit voller Genugthuung reqistrirt die »Nene
Zeit« die wider den Bischof Kozlo wski von Shi-
tomir versügte Gehaltssperrez bisher habe
derselbe 4480 RbL erhalten, werde fortan aber nur
2240 »Rbl. jährlich beziehen. »Der Staat«, bemerkt
das russische Blatt, ,,zahlt und folglich hat er auch
das volle Recht, seine Diener -nach ihren Verdiensten
zu schätzem Eine solche Strafe, die gleich empfind-
lich auf den Beutel, wie auf das Selbstgefühl wirken
muß, wird vielleicht einen Theil der etwas gelocker-
ten Discipliii in den Beziehungen des neuen« ober-
ste« kdmischckqthoiiicheu Clerus zu de: Staatsgewalt
und der russischen öffentlichen Meinung wiederher-
stellen«. ·

It! Moskau sind im Hinblick auf die bevorste-
hende Eröffnung der Proceßverhandlungen in Sa-
chen der falliten Sskopiner Communalbank
dieser Tage 12 Ballen mit Büchern der Bank im
Gewichte von etwa 50 Pud eingetroffen und dem
Procureur des Moskau« Gerichtshofes als gewich-
tiges Beweismaterial wider dem ehem. Bankdirector
Rykow und Genossen übergeben worden.

Ju Odtssu ist die, wie s. Z. berichtet, von de:
dortigen Kaufmannschaft beim Finanzminister einge-
reichte Beschwerde über das Zollamt
nicht unberücksichtigt geblieben. Der Odess. Z. »zu-folge hat das Finanzministerium Anordnungen zurBeseitigung sitt» Reihe von, den Jmport ausländi-
schtkzzWsststl Etfchtverendeti Operationen getroffen.

21 a c at es.
A ächsten Sonntage wird in der St. Johannis-Kitcheinexln Otgel- Con Fett stattfinden, auf welches

ich unser mnsikliebendes Pnblicum schon im Voraus auf-
merksam machen möchte Der Coneertgeber·, HerrOre, hat feine Studien in Deutschland nnd Italien
gemacht und hält sich gegenwärtig behufs Heilung
eines Augenübels hier auf. »Er verfügt über ein be-deutendes Können, und da ihm eine mannigfaltige
Mitwirkung von Seiten hiesiger Dilettantenkräfte zu«-gesagt worden ist, so rerspriiht sein Concert reichen
Genuß. « i L a n g e.

Das am Sonntage von ehe-m. Zöglingen des
Lehrer-Seminars imSaale der ·,,Bürgermusse« ver-
anstaltete Con cert zum Besten eines Grabdenlmals
für den verstorbenen SeminarsDireetor J. Zims e
hat, wie der »Olewik«. registrirt, eine Brutto-Ein-
nahme von 163 Rbl. 94 Kop. ergeben.

Die lehte Nummer der ,,Neuen Zeit« ent-hält eine Plauderei über Dorpat, welche
sich weniger durch Correetheit der Angaben, als
durch einen gewissen harmlos wohlwollenden Ton
vortheilhaft auszeichnet. Jn derselben heißt es: »Werzum ersten Male nach Dorpat kommt, wird schwerlich
glauben, daß er in eine russische Kreisstadt gerathen
ist. Schon das Aeuszere der Stadt gleicht nicht nur
nicht dem Aeußeren einer Kreisstadh sondern überragt,
in dieser Beziehung die Mehrzahl unserer Gouverne-
mentss-Städte: fast auf allen Straßen giebt es Trot-
toire, die Stadt hat ihre mehr oder« minder gute
Gasbeleuchtung hat Fuhrleute, eine Dampfschifffahrts-
und Eisenbahn-Verbindung mit anderen Städten,
eine Oper, eine Universität, ein Veterinair-Jnstitut,zwei Lehrer-Seininare, eine Freiwillige Feuerwehrmit einer Dampfspritze re. re. Mag sein, daß man
dieses Alles auch noch irgendwo anders finden kann;
»aber welche Stadt von 30,000 Einwohnern besitztdrei Zeitungen ? Dorpat hingegen hat eine deutsche.
und zwei estnische Zeitungen und überdies ein estni-
sches Monats-Journal-. Hier sitzt ans dem Markte,
nachdem die-Berkaufszeit vorüber, die Estin, welcheeinige wenige Paare Stiefel feil bietet, mit der Zei-tung in der Hand und auch der hinter feiner-Fahreein-hergehende Este liest den ,,Olewik« oder ,,Posti-
mees«." Alljährlichswerden zwei bis drei (?) land-
wirthschaftliche Ansstellungen in besonders hiefür her-gerichteten Localitäten abgehalten-» Dieselben bean-
spruchen ein rein locales Interesse, wenngleich Aus-
steiler auch aus -entfernteren Gegenden sich einfinden;so hatten sich in diesem Jahre Exponenten aus dem
Pleskausschen Gouvernement, aus Es"t- und Kurland,
ja selbst ausMoskau eingefunden. Daß die hiesigen
Ansstellungen ihren Zweck erreichen und sogar vollen
Erfolg haben, beweist der Umstand, das; der «T-.«6.
August von gegen 6500 Personen, von denen die
Mehrzahl der bänerlichen Bevölkerung angehörte, be-
sucht war«. Ohne uns auf die Zurechtstellung
aller in Vorstehendem enthaltenen geringfügigeren Un-
genanigkeiten einzulassen, mag hier nur bemerkt sein,
daß in unserer Journalistik mit vollem Necht auch
der in ihrem 22. Jahrgange erscheinenden trefflichen,,Baltischen Wochenschrift« hätte Erwähnung gest-he-
hen können und— daß nicht ,,Exponenten«, sondern le-
diglich Besucber ans Pleskau und Moskau sich zur.
diesmaligen landwirthschaftlichen Ausstellung einge-
funden hatten. - «

Inder Nr. 14 von ,,Schorer’s Familien-
blatt« findet sich ein Artikel von Fr. Büeker unter
dem Titel »Ein Blick in die baltis.chenProvinzen« —- mit den dem Staverihagemschen
,,Album baltischer Ansichten« entnommenen Abbildun-
gen: Schloß Neuhausem ZTreiden nnd das Aathah
und die Gutmannshöhle in Livland »Der im Ganzenliebevoll geschriebene Artikel erwähnt Riga’s im Be-
sonderen, ferner Dorpat’s, Marienburgs Ronneburg’s,
Erlaa’s, Fellin’s, ferner der Orte Statius, HelmehWolmar, Roop,.Trikaten, Odenpä, Kokenhusen und
Wenden und spricht sichüber die malerischen und
romantischen Gegenden Livlands mit warmer Be-
geisterung aus«· - - .

(Eingesandt). Nachstehende Zeilen habenden Zweck, die Verwaltung des Expreß-Bureau’s
auf einen von ihren Leuten veranlaßten Aet unver-
antwortlicher Rohheit, der sicb am gestrigen Nach-mittage im Domgraben abspielte, aufmerksam zumachen. Eine übermäßig bepackte, von nur einem
Pferde gezogene Fuhre passirte den vomDomgrabeu
in die HetzebStraße führenden Berg, der wegen
seiner Versandung fchon an und für sich einem auchnicht zu sehr beschwertenFuhrwerk Hindernisse in den
Weg stellt; Ungeachtet dessen scheuten sich die in
Rede stehenden Leute nicht, ihren dieferLast durchausnicht gewachsenen Gaul durch einen Schauer von
Peitschenhiseben und Mißhandlungen Muth zuzusprechen,
bis das arme, vor Ermüdung keuchende Thier densteilen Berg überwunden hatte. Die von den Zeugendieses rohen Auftrittes an die Dienstlente gerichteten
Mahnungen und Zurufe, dem gequälten Thiere die
Last zu erleichtern, blieben fruchtlos. Es wäre dahernicht zu viel verlangt, daß beim jedesmaligen Abgange
solcher Möbeltransporte der Expeditor persönlich zu-gegen wäre und prüfte, ob die dem Pferde zugetraute
Last nicht die Kräfte desselben« übersteigt. Daß er sichauf die Einsicht sein-er sonst türhtigen Leute nichtimmer verlassen kann, bezeugt obiger Austritt. —z.

Todter-litten»
Adolph Bäckmanm »s- im -72. Jahre am 29.

Sept. in Mitau. - -

Maria Dannenber g, -s- im 67. Jahre am
27. Sept. zu Groū-Barken.

Frau Albertine Müller,- geb. Winkley ans St.
Petersbnrg, -s- am"11. Oct. (29. Sept.) in Oldenburg.
.--.—.-..----—--—

«

It! r n r sir h) o It.
Berlin, 13. (1.) Ort. Die »Nordd. Allg. Z.« re-

producirt einen Auszug des ,,Tintes«-Artikels, wel-
cher das Verhältniß Nordschleswigs bespricht und die
Klagen der Dänen Nordschleswigs als Schmerz nnd
Leiden für die Ohren Europas bezeichnet. Den:
gegenüber eniwirft die ,,N. Allg. Z.« ein Bild der
Verhältnisse in Jrland und sagt dann: »Die »Ti-mes« ist seit Jahren bestrebt, Deutschland zu schul-metstern, zu verletzen nnd ihm in Europa Feinde zuertvecken. Die Deutsche Presse hat dergleichen Waf-fen England gegenüber ntcht angewvndt, obgleich Gele-
genheit genug dazu war, die englische Politik bei dereuropäischen Meinung zu verklagen oder doch anzu-schwärzem Jn Indien, Afrika und anderwärts wäre
manche Anknüpfung zu finden, unt an »die öffentlicheMeinung Europas zu appclliren«.

Die »Nordd. Ailg. Z.« schreibt ferner, der Ge-
danke, die westsafrikanischen Fragen auf einer Conf-
renz zu regeln, habe in Frankreich und bei den
übrigen direct interessirten eingelabeneii Mächtem
bisher bei Belgiery Spanien und Holland, sowie bei
den Mächtem denen Mittheilung von der beabsichtig-
ten Conferenz gemacht wurde — Oesterreich und
Rußland - lebhafte Zustimmung gefunden.

DerZusammentritt der CongwConfereuz ist fürEnde October oderslrifang November in Aussichtgenommen. "

Dresden, 11. Ort. (29. Sept.). Der König ist heutefrüh im besten Wohlsein von Wien zurückgekehrt und
in Strehlen abgestiegen. - "

Jliqunheinh 11. Ort. (29. Sept.) Wie die ,,Neue«Badisrhe Lanbeszeitung« meidet, ist- Jean Becker,
Gründer des Florentiner Quartetis, gestern Abends
nach schwerer Krankheit hier sgestorbem —

Wien, 10. Ort. (28. Sept.). Der Kaiser em-
pfingheute den König Milian von Serbien. Dieserstattete sodann dem Könige von Sachsen einen Be-
s.uch ab und empfing später den Gegenbesuch des
Kaisers und des Königs von Sachsen, sowie den
Besuchdes Prinzen Wilhelm von Preußen;

Mikro, 13. (l.) Ort. Jm gestrigen Niiuisterrathetheilte der Khedive mit, er sei dafür, .an"Nubar Pa-
schai ein Schreiben zu richten, welches besagt, dies
aeghptische Regierung erachte sich zur Schadloshal-
tung Nubar Paschas und des Finanzministers ver-
pflichtet, sofern die internationalen Gerichtshöfe die
Beschlagnahme des Privatoermögens beider Minister
wegen Sistirung der Amortisation aussprächem s

Eriegrgmmr f »
der Nordischen Telegraphen-Agentnr.

Uishni-Uowgorod, Dinstag, 2. Ort. Die kriegs-
gerichtlichen Verhandlungen im Prorefse wider die 72,
der Theilnahme an den antisemitischen Excessen von
7. Juni angeklagten Individuen sind. eröffnet worden
und«dürften»eine zweiwöchentliche Dauer beanspru-
chen. Die Verhandlungen finden bei geschlossenen
Thüren Statt. s ·

Denkens, Dinstag, 14. (2.)-- Ort. Wie dem
Bureau Reuter gemeldet wird, lanbeten die Franzo-senam 8. October bei Tau-sehnt, mußten sich jedoch
nach vierstündigem Gefechte zurückziehen. s

St. verriet-arg, Mittwoch, s. Ort. Ei» Tages-
befehl des GeneraliAdniirals vom 26. -Sept. giebt»
Folgendes kund: Auf den Bericht von der vollzoges
nen Kiellegung der Panzerschiffe »,,Katharina I1«4,
,,Tschesme«, Sinope« und der Grundsteinleguiig des
Ssewastopoler Trockenbocks ist ein Telegramm -Sr.
Mai. des Kaisers»erfolgt, folgendermaßen lautend:

»Ich danke für den Bericht und, freue mich der
begonnenen Wiedergeburt der .Schwarznieer-

· Flotte. Gebe Gott, daß gleichzeitig auch der
Geist der früheren ruhinreichen Schwarzmeew

. Flotte wiedererstehe, ehrlich und würdigder Fahne
und dem Vaterlande zu dienen«. «

Weiter heißt essindem Tagesbefehle des General-
Admiralsr Jn festem Glauben an die Zukunft
habe ich der Grundsteinlesgung und der neuen
Ausrüstuiig der durch "katserlicheii Willen zu neuem
Leben berufenen heldenmüthigen Schwarzmeer-Flotte·
beigewohnt. Von Herzen begrüße ich die Schwarzs
meet-Flotte zur Wiedererlangung der Bedeutung, wel-
che ihr als» Erbe zusteht. · Der Tagesbefehl schließt
mit den Worten: Jch werde dem Kaiser gegenüber
die Ueberzeugung ausdrücken, daß die Nachfolger ihrer
Vorfahren, der Kämpfer bei Sinopeund—Sfewaftopol,
würdig sein werden. » . ««

- Paris, Mittwoch, 15. (3.) Ort. Gestern hat die
Wiedereröffnung derKammern stattgefunden. Jn der
Deputirteiikammer hat der Marineminister eine Cre-
ditforderung für Tonkin im Betrage von elf Millio-
nen eingebracht. Die Vorlage ward einer besonderen
Commission überwiesen. Der Kriegsminister legte
ferner einen Gesetzentwurf zur Organisation von
ColoniabTruppen vor. - . « «

« Handels— und sbrsrn-Uaci)riti)irn. «
Kiyo, 29. September. Seit gestern ist die Witte-

rung veränderlichi Es hat stark geregnet, doch war
die Luft» dabei wärmer als vorher. Jn deriSitua-
tion unseres Getreideinarktes hat sich Nichts ver-
ändert Die Stimmung für Roggen ist siauer;«
120pfündige Waare wurde in lot-o- zu 94 Kop. pro
Pud gemacht, auf October-Lieferung wird nichtmehr als 92 Kop. geboten. Guter Hafer ist ge-
fragt und wäre-für solche Waare 79 bis 80 Kop.
pro Pud zu bedingen. « Livländifche gedörrteG e rst e
94 bis 96 Kop., russische 108pfündige Waare 89
Kop. pro Pud gemacht; Säeleinsamen blieb
bis hierzu -noch wenig sbeachtet Für Schlaglein-samen wären in looo 155 Kop., aus spätere Lie-
ferung 153 Kop. pro Pud zu bedingen. Schiffe
sind im Ganzen 1964, davon 1742 aus ausländi-
schen Häfem angekommen und 1906 ausgegangen.

Telrgraphischer goursbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 2. Ort. 1884.
Wechfelcoursfm

London 3 Mon. dato . . . h. 24k««J32Bf- 2472 Gib.
Hamburg 3 ,, , ,, .

.
. . 20874 Bf.2083«iG1b·Paris 3 ,, » . . . -.. 25772 Pf. Zösixz Gib.Halbimperiale . . . . . . . . 8,06 Gib. 8,08 Pf.Fonds- und ActiervCourfe .

Prämien-Anleihe1.Emisfion. . . 21872 Gib. 219 Pf.Prämien-Anleihe 2. Emission .
. . 20772 Glis. 20874 Pf.ZZ Bankbillete l. Emission . . . 9878 Glb.991-« Pf·b» Bankbillete 2. Emission . .

. 9779 Gib. 9772 Pf,ZHJnscriPtionen 5.Serie. ·. .

. 96843 Gib, «. Pf«Pfanbbrn b. Rufs. Boben-Crebits. . 146 Gld,1461-, Pf,Aktien-der Valtifchen Bahn . . .
—- Gib. 11672 Pf.Berliner Börse,

« den 14..(2.)»Oct. 1884.
Wechselrours auf St Petersburg .

3 Monate der» . . . . . . 203 n. 40 Nchgpr3 Wochen dato . . . . . . 205 M. 40 RchspßRufs. Cxepitvkir (fiik 100 Ren) . . . 208 in. 75 "Nchepf.Tendenz fur russifche Werthet ab g esch w ächt. -

Für die Rebaction verannvortlich —
Dr. E.M.attiesen. 0and.·A.Hasselblati.



Die» Herren studcd jurksFriedrich
Baron Schoultz-Asc·heraden
und 0ec. Pol. Leopold L a a k m a n n
haben die Universität verlassen. . ·

Dorpah den 28. September 1884.
Recton E. v; Wahl.

Nr. 18I4. - Secr. F. Tomberg.
DieHerren stndoL theoL Ernst

Treu, "jur. Paul Baron Bist-«
kam, Carl H e·inecke, Adalbert
Baron xji utzexlh Friedrich Ba-
ron Wolsf, need. Eduard Raei
d er, Joseph Falk, Joseph Kortts
Mann, Stanislaus Kozuehowski.
Salomon Sa lm on·o"witz, Paul»
Schr oeter, Julius Taube, Wi-
told Trepka, gramnu aomp. Jo-
seph Treu, maih. EarlReiniann
und chem. Wilhelm S tobbe sind«
exmatriculirt worden. «

Dort-at, den 29. September 1884. «—

Rector: E. U. Wahl. .

Nr. 1820. · Sen. F. Tomberg
Der« Herr sind. hist. Louis

Fabre hat die Universität verlassen.
Dorpah den 2. October 1884. « «

« Rector: E. v. Wahl. sz

Nr. 183·(). · Secretän o.mberg.
Der Herr sind. pharm. Friedrich

Krause ist exmatriculirt ist.
i Dorpatz den L. October 1884.

- -Rector: E. v. Wahl.
Nr. 1833. --Secr.: F..Tomberg.

Bekanntutachiiiig
über die Einführung zur Ylsleisinng

» « der ijllilitairpflicjit
Von der Dorpatscheic Kreis—

WehrpflichvEommifsion wird
hiermit zur allgemeinen Kenntniß ge-
brach"t, das; die Thätigkeit dieser Com-
mission in Angelegenheiten-der Eins.
berusuiig resp. Loosung derder Mi-
litairpflicht unterliegenden Personen
im« laufenden Jahre an den nachste-
hend bezeichneten Tagen in der Stadt
Dorpatbeginneii wird: - . ·

für den I. Eantoti (erster Dörpts
scher Kirchspielsgerichtsbezirh ·am
ixNoveuiber 1884; -
Ysür den II. Canton Czweiter

Y DörptscherszKiiichspielsgerichtsbezirh
am «23. November 18843 ·

für» den III. Eanton (dritter
-- DörptscherKirchspielsgerichtsbezirO

am 9. November. 1884;
für den IV. Eanton (vierter

Dörptscher Kirchspielsgerichtsbezirh
am 16. November 1884. ·
Es haben sich· zum festgesetzten

Tage an dem Einberufungsorte zu
melden: · i
1. Personen, deren Alter in Grund-

« lage der Artt. 109 und 112 des
Gesetzes über die allgemeine Wehr-
ipflicht nach dem äußeren Aussehen
bestimmt werden nuiß;·

L. Diejenigen, welche in Grundlage·
der Atti. 158, 217 und 218 des
Gesetzes über die allgemeine Wehr-

« pflichtohiie Loosung dein Eintritt
in den Niilitärdieiist unterliegen;

Z. Diejenigen, welche bis. zur gegen-
wärtigeu Einberufung einen Auf·
schnb zum Eintritt· in den Miti-
tärdienst erhalten haben; »

4. Alle in die Einberufungslisteti ein-
getragenen Personen mit Aus«

« Ruhme: » ««

a) Derjenigem welche in. der Folge
die Würde eines Geistlichen des
jgriechischåorthodoxen oder eines

· anderen christlichen Glaubens-
· bek·e"ntitnisses·,erhalten, sowie

i der griechischsorthodoxen Psalm-
såvgstz s

b) der in den Lehranstalten be-
findlischeii Zögliuga welchenririn
der WehijpflichbEonruiizsssion ein
Aufschub zur Beendigung ihrer
Ausbildung bewilligt worden;

c) derjenigen— auf der Handelsflotte
dienenden Personen, welche bis
zum Ablauf dervou ihnen ab-
geschlossenen Eontracte einen
Aufschub zum Eintritt in den
Militårdienst erhalten haben:

· Dorpat, den II October 1884.
Präsesr .

Kkeisdeputirtek R. Darm! Stakibgolflem
Schristführen A. V. Hofman n.

-0 OEin Zimmer
kann einer Dame abgegeben wes-den
Rathhaussstca S, 1 Treppe, links. ·

i· Z« Eises-«. I sssssssssdcssss« sss ssssssss n. It. -v.
de den iitungs es e es B ·» W . « ·

«
··

Nin « tin Hvkteins I v dS ev«
·»

g
"· - - D von gewöhnlicher Marktqualitäh HufstabsQuälität und· bester sibirischek I - . ·

I wekdeY tretmdhchdt Angel« « I - Qualität (DemidotJf,Pi-ince de san-Donato), Ahn— und Bandeisen,.·s6llllkk6ll- «

.

( ·—
dSU EIIS hhsssphh Mhkhhhhhks H ciseii,.Eiseiibl·eeli, kedekiistalih Blasen» seliweisss und 6i1ssstahl, Pliugsehaar- « hkhllhcs h« h« qhlhhhk

-»-.
— « · «« stahl, Draht, Teilen, Pateut-, lialbpateiid und Drdiiiaite Mancher-been, Wagen— «, - Vortrag des Herrn

LFLLH—Y—Y—- « fodern, Bliebst-n, ausländjsche und, russische llilfnågehgiissstählerne und . . Pkgjs III« Iskijgkggls .
P« in der III. sterbe· . eiserne schmiede- und steiiiliäiiiiiier, Amt-use, sehraiibstiieke llelibuiik « z · -0 a Gasse! Abszhwi · , ., · · . i

, ur Geschichte. der Volkskrankheiten
Schmiede-hohlen etc. empüehlt billigst · ·

»
· . z» Russland« -

« «· · . · «

··

» Eolmsstrasse Nr. 14. . · F« G« FCUJIUIPG· « » Anfang— 9 Uhr·

und conversatiofien übernimmt ein Stu- « · . «· · - , ·
·

.nunstge.wektciche aeichenccassesischen volbkomnäzenlvlmäehtigistzlz k- · - · ·
«

»
Goszllsmzueg «ten unter, « in . attiesens ·ue r. · · s s · «» «« -

cfx Ztgs.-Expd. niederzulegen. · · goszassähclsalaakek
Dei« Unterricht ins des· tleslcriptivenszsseninetrie »und im -liunstge— — Fhhshhkhk «» s»

EYVszsI"«s-«"l d« Phllologle Mmsszshst Werbliollenszeiclinen beginnt indem Gewerbemuseum des Handwers DICIJDM ·» - - ·
- « her-Vereins am 7-. October. Annleitltlngen ·werden-von·Herrn R. von« Kleltlels - i « » ;

- h · d u ·« s Bd· zurpMijhleii (Teich-str; -Nr. 21), täglich von 2· bis 4· Uhr sent— Pfg-dg- « « « . ·zu ert ei en o er eine aus e ker- e e. - «·

« - , . s . -
-

« gegensencmmens - « » hat in grosser Auswahl
Okferten ·sub il« empfängt G. Mat- · « . - .. . . . · .. . « · - »

kieseirs Buches. ge zxg·-Exp9d» — » . Das Uiiterriclitshon0rar· betragt voni Detobcr bis zuiii Hjriilijalir ltbL sz
· Hengbnfcljo

IIIII .
«»

- Das Gewerbe-Museum— Gomit-e
Instrucuonen km. · · · · · · · » des Dornater Handwerker· Vereins · · · »

B s« - Iusgskossek seuduug ekhieiiks — »
Abreise hksllzsx Ist Dies« mdblirtssk

- HPie Inhabers; del-oh? Ei» getobt-Eh— · - · · .
und solche die ·esswerkd·eiksvxi;ol- a lgen « .-« ·— «« TO - «« . «· «« · zu vers-Mitten. Zu erfragen Bigasche
leii,herausgegeben vom iv .»

.er—« · ·
«· T · l . » wim»«-kk.zszqkz Tuch» ksgzqgkssgnzsig -ssstr. Nr. 56, Haus Sommer. ·

ein etc. sind a 50 l(op. zu haben ··n bauinwo1lene·Futter-Haussta-jseluchess —sz«——-»·«m··
bei · · . des· Esinnias werden gebeten, sich Fslliliksselzi ver-ach. Paletovsesotzjsi CI— Es SWZIIJJ shlhh 0 II··II·II, II S
« . . BcckmaUU« behufs Aiisloesung derselben an hhhhhks schwarz h; hhhhkhkk kwhhhhh VI« . Immer« he s« Khhhhs W«

··

Alspstkassg Nr· 9· « - X« T· » · · . h · sznsz u. halbwolleueltleiiieiszstotiky jaroslaws 1110811011 Im HOFO SOIOSNIFZU ÄIFMIS
s . «

«

· .
»

Sehahh eh! III-e szwlsh Eh sei-s keins-wann, nachts-Hit- u. cis-tot, »das neue» Jahres gesucht— statt-kaum
und 2 Uhr· »in der Peteksbuksger kerzjge gzms»s..k·szszkzkz» etc· Ymj km- für 2—3. Pferde ist evbviinschcnswerth,·

Eine auslandischepverpasgte· s . For-esse, Haus· 0·heim, p2iiäterre, bei pnehlt zu den billigsteu kreisen» gtätäätälittestztälzstk ulsiäetzdsztåtx SIEBEL·Yhlllilllkljllllsigttldik rhl«"?e1«IIetem Z« me Ihn« i N— s. liorusohkin — sahen.
· s ««

«

. · . · · Its-Dach. »—

am Gkrossen Markt Nr. 14. ·2""—·"—··"———·kl·f«-·————--—————————.

uikci iiiuig vekisauitlniexauuåpsäekasse « · sz « . « .
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iErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- n. hohe Festtqge

Ausgabeum 7 Uhk Abt-g.
Die Expedition is: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
STIMM- d.Redaction,v. 9——11 Vorm·

Annahme der Jnserate bis -11 ghk Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kpkpuszeixe oder deren Raum be: drecmalxget Jnsettton z« 5 Ko» Dukch die Ppst

eingehende Juserate entrichten 6 Kopz (20 Pf» für die Kvrpuszeilr.

Hibonnengents
auf die ,,Neue Ddtptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen - s

lilnserillonzzstoir nnd die Etpedition
sind an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr nNachmittags non 3 bis 6 Uhr.

i , Inhalt.
Politische: Tageebeki«cht. «
Inland. Dorpan Bratsiwo-Verfanrmlung. Sitzung

der Gel. estn-. Ge«ellschaft. Stener-«Modificationen. Gehalts-
Erhöhung Livlands Fabrik-Steuer. Fünf estnische Gram-

matiken. Tor g el- Brand. R e v al : Schadenseuen Aus«
zeichnnng S t. P e te r s b u r g: Vom Getränkehandel in Nuß-
land. Tageschronik Moskau: Estnischer Verein. Char -

ko w: Messen.
Neneste Post. Tele gramme. Locales

Julesk Ferrv. Die neue Wiener UniversitätB-Bibliothel. Han-
dels— und Börsen-Nachrichten.

Feuilletoin Das Mars challat in Frankreich. I. Man ni g -

fa lti g es. z

illotitischer Tagcebkrichr i
Den 4. (16.) October 1884.

Die von uns erwähnten Gerüchte von einer nach
Berlin zu betufenden internationalen Conferenz
bestätigen sich. Die Repräsentanten derjenigen
Mächte, welche politische oder commercielle Interessen
in West-Asrika verfolgen, sollen sich in der Deutschen
Reichshauptstadt versammeln, um allgemein giltige
Normen des Verhaltens ihrerzBertreter oder Landes:
angehörigen am Eongo und dem Niger zu verein-
baren und gleichzeitig Bestimmungen zu treffen,
welche bei Definition des Rechtes der Besitzergrek
sung herrenloser oder keiner civilisirten Nation unter-
worfener Territorien maßgebend sein follen. Die
Rivalität zwischen de Brazza und Stanley am Congo,
sowie der verschiedenen Nationen angehörenden For-
scher am Niger, welche bereits mehr als einmal
blutige Zusammenstöße derselben in Aussicht stellte,
lassen eine einheitliche Fixirung der betreffenden
Rechtsprincipien wünfchenswerth erscheinen. Die
von der Reichsregierung ergangenen Einladungen

haben die Bildung der Conferenz durch Vertreter
von England, Frankreiäy Portugal, Spanien, Hol-
land , Belgien und den Vereinigten Staaten von
Nordamerika vorgesehen. Die internationale Associa-
tion zur Erforschung Afrika’s, welche bisher un!
von dem Cabinet zu Washington, nnd zwar in be-
dingter Form, anerkannt wurde, dürfte zu den Bera-
thungen der» Conferenz, aber ohne beschlußfassende
Stimme, zugelassen werden. Plan dürfte riicht Un-

Neunzehnter Jahrgang.

recht haben in der Annahme, daß Stanley als Be-
vollmächtigter der Association nach Berlin kommen
wird. Da« man die Association uicht wohl ais be-
schlußfnssendes Mitglied szur Conferenz einluden
konnte, hat man in Anerkennung der selbstlosen
Bemühungen des um die Erschließung des afrikani-
schen Contiuents so hoch verdienten Königs von
Belgien die Regierung desselben zur Theilnahme
an der Conferenz aufgefordert, obwohl Belgien
keine dirrcien Eolonien an der westmsrikanischen
Küste besitzh Der Hauptzweck der Conferenz liegt
anscheinend in der Wahrung vollster Handelsfreiheit
und sreiester Schiffsahrt am Congo und dem Niger.
Bekanntlich schienen dieselben namentlich am Congo
durch das Separatabkommen Portugals mit Eng-
land bedroht, gegen welches zunächst Frankreich und
dann die übrigen interessirten Staaten Verwahrung
einlegtenx Eben so freihändlerisch ,

wie die· britische
Regierung im Mutterlande sich erweist, zeigt sie sich
auf Ausschluß fremdländischer Erzeugnisse und aus en-
ragirteste SchutzzoMPolilik in den Colonien bedacht.
Das von der Reichsregierung aufgestellte Programm
scheint die Zustimmung der. Mächte erhalten zu
haben und will man wissen, daßdie Einladungen
derselben im Priucip angenommen seien. Aus den
bisher bekannt gewordenen Berathungsgegeiistäiiden
läßt sich schließen, daß die Deutsche Reichsregierung
nicht zaudern werde, in dein thatsächlich von ihr in
Besitz genomtnenen Eameruns-Gebiete eine reguläre
Verwaltung einzusetzen und Vorkehrungen zu treffen,
damit dasselbe der Segnungen der Civilisation theil-
haftig werde. Der Einsetzung der betreffenden Ver-
waltungskörper sieht man schon vor dem"Zusanirnen-
tritie der Eonferenz entgegen. »« «

Der KönigvonWürtembergwird wahr-
scheinlich wegen seines noch immer leidenden Gesund-
heitszustandes genöthigt sein, während der Winter-
monate wieder ein südliches Kliiua aufzusuchem Es
soll wieder eiriPunct an der Riviera, und zwar an
der französischerk voraussichtlich Nizza , in Aussicht
genommen sein. . —

Wie das ,,Berl. Tgbl." hört, begiebt sich der
Afrika-Reisende Gerhard Ro hlfs in diesen Tagen
wiederum im Auftrage derDeutschen Regierung nach
Afrika zu einem zunächst dreijährigen Aufenthalte, und
zwar in der Eigenschaft eines Deutschen General-Con-
fuls. Die Verhandlungen,welche zwischen der Deutschen
Regierung und dem bekannten Gelehrten schwebten,
waren bereits seit Mai im Gange nnd sind geheim
betrieben worden. Ueber den Ort der Bestimmung,
wohin Rohlfs gehen wird, ist noch Nichts in die
Oeffentlichkeit gelangt. ·

Der ,,Standard« veröffentlicht Einzelheiten des
Glndstrnessrhen Planes, betr. die Ne uein t hei -

lung der Wah l s itze, die angeblich während der
Parlaments-Ferien von einem Ausschusse des Cabinets,
dem Lord Hartingtom Sir Charles Dilke und Shaw
Lefåvre als Mitglieder angehörten, ausgearbeitet wor-
den sind und den Gegenstand der Berathung in der
jüngsten Cabinetssitzung gebildet haben sollen. Da-nachl sollen 72 Burgflecken mit einer Bevölkerung
unter»10,000 Seelen ganz in den Landdistricien auf-gehen; 40 mit einer Bevölkerung unter 40,.000 See-
len sollen von ihren bisherigen zwei Sitzen je einen
verlieren; die Landdistricte sollen 54 neue Sitze er-
halten; die großen Städte erhalten 47 neue Sitze,wovon 25 auf London, Lauf Dublin, 3 auf Glas-
gow und 2 auf Edinburgh kommen; 7 neue Burg-
flecken-Wahlkreise, davon 2 mit je 2 und 5 mit je
einen Wahlsitze, werden in England errichtet ;«die soge-
nannten ,,dreieckigen« Wahlkreise werden überall, die
City voncLondon ausgenommen, abgeschafft; solcheWahlkceisy welche jetzt 4 oder 6 Unterhaus-Mitglieder
wählen, werden in Bezirke getheilt, von« denen jeder
je 2 Abgeordnete zu wählen hat. Die der Regie-

rung nahe stehenden Abendblätter erhielten nun zwar
unigehend eine Note, welche dieselben für ermächtigt
erklärte, zu eonstatiren, daß-die Mittheilung, welchenur durch eine Verletzung des Amtsgeheimnisses in
den Besitz des ,,Standard« gelangt sein könnte, nur
einer der Vorschläge sei, welche der Regierung vor-
gelegt worden seien, welehe aber im Gesammtcabinete
nöch nicht berathen worden seien. Trotzdem erklärt
,,Pall Mall Gazette«, die Mittheilung dürfte dicht
nebendas Ziel getroffen haben, sie trage gänzlich
das Gepräge eines Conipromisses, nnd zwar eines
solchen, welchen die Conservativen schwerlich von. derHand weisen werden, denn die Liberalen und Home
Rulers würden bei diesem Arrangement 67 ihrer
bishFrigen Sitze, die Conservativen nur 45 verlieren.
Darauf, so meint das Blatt, könnten sich auch die
Liberalen rdohl einlassen; seien erskdie neuen Wäh-
ler in ihr Recht eingefetzh sp werd« sich VII Feh-
leudgschon noch finden. Dem Plane zufolge wird
das künftige Haus der Gemeinen 659 Mitglieder
zählen, 28 mehr als das jetzige, von denen460 OUf
England, 30 auf Wales, 68 auf Schottland, 101
auf Jrland entfallen.

Der Pariser ,,Temps« nimmt sich die åberflüls
sige Mühe, den Nachweis zu erbringen, daß zwischen
Frankreich und Deutschland keine Allianz bestehn
Die ,,Pat-»rioten-Liga«, sowie die monarchistischen und
ultra-radicalen Organe werden sich durch derartige
Argumentationen kaum bestimmen lassen, ihre An-
griffe auf das Ministerium Jules Fern) einzustellem
»Wir befinden uns mit Deutschland auf dem Frie-
densfluße«, bemerkt das offieiöse Organ unter An-
derem, »die feindfelige Haltung, die Blättern ohne

Preis in Dort-at
jährlich 7 Nbl. S» halbjährlich 3 Abt.
50 Kot« vierteljährlich 2 Rbl., mvnatlich

80 Kop.
Nach auswårm

tährlich 7 RbLöo Kind» halbj.4 NO»
viertelk 2 Mit. S.

Abounemeats nnd Jnsetate vermitteln: in Nigax H. Langewih An«
nonncen-Bureau; in Fellim C. J. Kaki-w? Buchhandlung; in Werke: It.
Vieltofäs Buchhcindlq in Walt- M. Rudolfs? Buchhandhz in R e v al- Buchlk
v. Kluge c Ströhmz in St. Petersbur g: N. Mathissery Kafanfche Bkücke « 21.

Verantwortlichkeit gestattet ist, ist der Regierung nn-
tersagt, denn falls diese nicht gewilligt ist, dieselbe
im Nothfalle durch den Krieg anfrecht zu erhalten,
würde eine solche Politik nur zu Demüthignngen
führenköiinenÆ Weiter wird dann betont, daß
Frankreich ebenso wie Deutschland die auftauchenden
politischen Fragen naeh seinen Interessen behandle.
Zeige sich, daß beide Mächte derselben Meinung seien,
so sei diese Uebereinstimmnng eine Zufälligkeit, durch
welche keine der beiden in ihrer Freiheit beschränkt
werde. Wenn dann weiter die Frage aufgeworfen
wird, was dies Alles mit einer Allianz geinein habe,
so läßt der »Tec·nps« nnberücksiehtigh daß es dem
Paul Dåroulåde und Genossen vor Allem darauf
ankommt, das Cabinet Jules Ferry zu beseitigen,
welches den berufsmäßigen ,,Revancheschreiern« keine
Zugeständnisse machen will. Daß die in Paris ver-
weilenden Elsässer und Polen mit der PatriotemLiga
Chorus machen, kann nicht überrsafchein «

Jn Belgien stehen am 19. d. M. C« o m m n -

nalw ahle n bevor, deren Ausfall für die innere
Politik des Landes insofern von Wichtigkeit ist, als
das clericale Cabinet einer sich mit Eutschiedenheit
arcentuirenden liberalen Strömung gegenüber einen
schwierigen Stand haben würde. Die im liberalen
Lager herrschende Zersplitterung kann sieh aber auch
diesmal verhängnißvoll erweisen, zumal die Radien-
len nach wie vor darauf bestehen, daß ein Theil ih-
rer Candidaten auf der Wahlliste figurirh

Aus Varna wird gemeldet, daß die bulqntische
Iufnnterie einer durchgreifenden Umgestaltung« in
der Formation ihrer strategiskhem taktischen und öko-
nomischen Einheiten unterzogen werden solle. Die
bisherige taktische Einheit der ,,Drushina« ist auf-
gehoben worden und wird die Jnfanterie des bulga-
rischen stehenden Heeres nunmehr in acht R"egimen-
ter zu je drei Bataillonen eingetheilt. Die früher
bestandenen, gänzlich unabhängigen RottemCommans
bauten, 48 an der Zahl, sind durch Bataillonschefs
ersetzt worden, welche selbstverständlich dem Regimgntss
eomrnando unterstehen. Die Stäbe und umfang-
reichen ökonomischen Cancelleieu der. aufgelösten 48
Rotten sind ebenfalls cassirt worden. Dadurch, wie
durch den Umstand, daß die Mnsikbatiden anfgelöst
worden sind, wurde es möglich, daß die Reorgani-
sation mit keinen beträchtlichen Mehrausgaben ver-
knüpft erscheint. Die unteren Comniandostellem na-
mentlich die der Compagniety sollen dnrehgehends
mit bulgarischen Officieren besetzt werden, während
an der Spitze der Regimeiiter Russen stehen werden.
Jn Friedenszeiten werden die Bataillone eine Essa-
tivstärke von 700 Combattanten haben. Jn mili-
tärischen Kreisen wird der Ueberzeugnng Ausdruck
gegeben, daß durch diese Reform die Schlagfertigkeit

Jr u i l l c t o n. e
Das Mnrfchallat in FrankreichU l.

Die noch immer nicht zum Abschlusse gediehenen
Verhandlungen über das Beförderungsgesetz geben
den französischen Zeitschriften vielfach Veranlassung,
auf die Frage des Marschallats zurückzukommen.
Während die Einen das- legendäre Wort von dem
Marschallstabe, welchen jeder Soldat in seinem Tor-
nister tragen soll, fort bestehen zu lassen wünschen,
ist den Anderen dieser Anklang an Kbnigthum und
Kaiferreich ein Greuelz schon ein commandirender
General scheint ihnen bedenklich, und nur für den
Kriegsfall wollen sie ihn als ein uothwendiges Uebel
in den Kauf nehmen; sehr gegen ihren Wunsch ha-
gen sie eingewilligh ihm sein Anit als ein Commis-
sorinrn auf drei Jahre zuzugestehen, welches der Mi-
nisterrath Verlängern kann; sie sind des Verses ein-
gedent:

Le premier qui tut roi
Fut un heut-ein«: Soldat!

Noch ist der MarschalbTitel in der französischen
Armee vertreten; das Annuaire führt drei Träger
desselben auf: Canrobert, dessen Ernennung nach
dem Krimkriege erfolgte, Mac Mahon, welchem der
Tag von Magenta nebst der Herzogskrone den Stab
einbrachte, und Leboeus; die Republik hat den Nape-
Ievtlkfchen Ernennungen neue nicht hinzugefügt —— aber
soll die Würde dauernd aufgehoben werden, welche
von jeher mit dem Ruhme Frankreichs in so inniger
Verbindung stand und an welche sich so viele der
glvttekchsten Erinnerungen des Heeres knüpfen?

Die Vertreter der entgegengesetzten Ansicht neh-
men die Vergangenheit zu Hilfe, um der Gegenwart
zu ihrem Rechte zu verhelfen. Sie recapituliren die
Geschichte Frankreichs, indem sie einen Rückblick auf

I) Aus dem Preußischen »Militäk-Wochenblatt«.

die Rolle werfen, welche die Marschälle in derselben
gespielt, und auf den Wandel, den Rechte und Pflichs
ten des Amtes im Laufe der Zeiten erfahren haben.
Jhren Betrachtungen entnehmen wir das Nachstehendet

Von Alters her» waren Reitersmann und Soldat
identisch, die erstere Bezeichnung schloß den zweiten
Begriff in sich. Wer die Aufsicht» über des Kriegs-
herrn Pferde führte, mußte ihn in das Feld beglei-
ten, und wie schon früh der comes stabuli (Conne-
table, Stallgraf) unter den Merowingertt und Caro-
lingern ein hohes Kriegsamt bekleidete, so fanden
auch seine Gehilfen, die Mnxschäne bald eine min-
tärifche Verwendung und Ve.rwerthung. Ob und in
wie weit dies schon bei den ersten von ihnen, deren
Namen die Geschichte uns aufbewahrt hat, bei Warn-
bert d’Ardenue, der unter Clothar I., gestorben 561,
und bei Girard de» Dommartim der unter Chlodwig
I., gestorben 658, den Frankenkbnigen aus dem
Stamme der Merowingey diente, der Fall gewesen
ist, wissen wir nicht; unter den Carolingern, nament-
lich unter Carl dem Großen, wo es ihrer zwei gab,
war es unbedingt der Fall; der Kaiser ordnete an,
daß sie Steine für die Belagerungsmaschinen auf
Saumrofsen dem Heere nachfiihren sollten. Wie das
gegenseitige· militärische Verhältnis; zwischen Conne-
table und Marschall sich entwickelt hat, ist ebenfalls
nicht genau bekannt, denn Matthias von Montmo-
rench, welchen König Philipp August, nachdem Graf
Thiboult von Blois und Champagne 1191 bei der
Belagerung von Saint Jeand’Acre gefallen war, zum
Connetable ernannte, ward erst 1218 Marschall
Damals war« es, wo jener König die Würde eines
Großseneschalt welche Graf Thibonlt bekleidet und
welche diesem, als dem obersten Befehlshaber des
Heeres, einen zu großen Einfluß Verstattet hatte,
eingehen und den Connetable an seine Stelle treten
ließ. Zwei Hauptaufgaben des Großseneschalls, das
Amt des·arroyeurs, zjtvelcher das Heer in Schlacht-

ordnung, ,,en Max-«, zu stellen hatte, also etwa Ge-
neralstabschef war, und das des Führers der Vorhut,
gingen nun an den Marschall über; zunächst gab es
nur Einen solchen. Er trug auch das Reichsbanrien
die Oriflamme, und hieß, zum Unterschiede von den
Provinzial-Marschällen, schon damals maråchal de
France oder auch maråchal de West, d. h. des Hee-
res; auch marechal de camp wurde er wohl genannt,
um ihn von den Turnier-Marschällen zu unterscheiden

Der Heilige Ludwig, als er 1270 nach Asrika
ging, ließ sich von zwei Marschälleii begleiten, von
Raoult de Sord und von Lancelot de Saint-Maard.
Von dieser Zeit an bis zu Carl VIL ist überhaupt
meist von zwei Marschällen die Rede. Ihr Ansehen
und ihre Wichtigkeit wuchsen in dieser Periode fort-
während. Unter König Johann wurden die Mar-
schälle im Jahre 1361 Musterherren und» mit der
Oberaussichh über die Mtlitäksiechtspslege betrant;
Carl V. vergrößerte «1372 ihren Wirkungskreis noch
mehr; Carl vL ernannte den jüngsten aller Mar-
schälle, den bon messire J ean le Maingre dit.B0u-
eins-tut, welcher mit 26 Jahren« zu der Würde ge-
langte; Carl VIII. berief sie als »Gros;officiere der
Krone in eine Art von Staatsrath, in welchem die
Militäwslngelegenheiten geregelt wurden, und machte
sie zu« Vorgesetzten der Kriegscommissare Heinrich V»
König von Erigland, welcher sich als den rechtmäßi-
gen Beherrscher von Frankreich betrachtete, gab die-
sem Gefühle Ausdruck, indem er Talbot zum - Mar-
schall ernannte.

Jn wie hohem Ansehen die Marschallswürde da-
mals stand, beweisen die Berichte über die Leichen-
begängnisse ihrer Träger; auch der jetzt noch bestehende,
von der sonstigen Sitte Frankreichs abweichende Ge-
lxrauch, der Anrede an die Gemahlin eines Marschalls
den rnilitärischerr Titel ihres Gatten hinzuzufügem
stammt aus damaliger Zeit; kriegerische Ehren wur-
den diesen Damen bei Lebzeiten freilich nicht erwie-

sen, nach ihrem Tode aber wurde sie ihnen zu-Th»eil,
Madame Ia mai-Schale wurde mit ähnlichen Ehren
bestattetxwie ihr Gemahl.

Bis zum Jahre 1516 ward die Würde nur auf
Widerruf verliehen; Franz l» ertheilte sie zuerst auf
Lebenszeit; Er setzte die Zahl der Marschälle auf
drei fest, überschritt diese Grenze aber sehr bald selbst,
indem er über sie hinaus Gaspard von Colignh zum
Nlarschall ernanntez auffallenderWeise aber ließ er
Bahard, dem Ritter ohne Furcht und Tadel, dessen
Rath und dessen Degen ihm und Frankreich so viele
-gute Dienste geleistet hatten, die gleiche Gunst nicht
zu Theil werden. Aus dieses Königs Tagen stammt
auch der Gebrauch, den ältesten der Marschälle Mar-
schalbGeneral oder Großmarschall zu nennen. Les-
diguiåres war der Erste in ihrer Weihe, »welche mit
dem 1847 dazu ernannten Soult schließt; Turenne,
Villars, Moritz von Sachsen bekleideten sie dazwischen.-

Schon Heinrich I1. vermehrte die Zahl der Mar-
schälle aus vier und wies ihnen ihren Rang als
Großosficiere unmittelbar hinter den Prinzen an; er
nannte sie seine Vettern, ein Gebrauch, welcher sich
erhalten hat, und theilte das Reich in drei Departe-
ments, von denen er jedes der Aufsicht eines Mar-
schalls unterstelltez dieser war der höchste Befehls-
haber der in demselben dislocirten Truppetv Unter
seinen Nachfolgern vermehrte sich die Zahl der Mar-
schälle stetig, so das; unter Heinrich lll., als ihre Zahl
aus neun steigen wollte, die Stände von Blois sich
ins Mittel legten und man übereinkam, sie auf vier
zu beschränkem Die Kämpfe der Ligue, während
deren hüben und drüben Marschälle creirt wurden,
brachten mit sich» das; die Grenze bald wieder über-
schritten wurde, und so blieb es, uniso mehr als Hein-
rich IV» nachdem er vom Throne wirklich Besitz ge-
nommen hatte, die LiguistewMarschälle La Chätre und
Bois-Dauphin in ihrer Würde bestätigte. Zu dieses
Königs Ernennungen gehört die, you Hknki de I«
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des Heeres eine nicht unwefentliche Erhöhung er-
fahren wird.

Je näher in den Vereinigten Staaten der Ent-
fcheiduttgskatnpf rückt, desto eifriger bieten die beiden
großen Parteien Alles auf, um fich den Erfolg zu
sichern. Auf der einen Seite stehen die Republikaner
mit ihrem Candidaten Blaine, auf der anderen
die unabhängigen Republikaney verbündet mit den
Demokraten, für den Caudidaten Clev elan d. Die
unabhängigen Republikaner, an ihrer Spitze die
Deutfchen, haben sich von der alten republikanischen
Partei losgefagt, weil sie deren Corruption aufs
Entschicdenste bekämpfen und Gouverneur Cleveland
den Ruf eines ehrlichen Mannes hat. Nun bleibt
kein Mittel unversuchh um die entscheidenden Stimmen
in den Einzelstaaten zu gewinnen. Blaine reist von
Ort zu Ort und sucht auch durch feine gewinnende
Persönlichkeit für sich Anhänger zu werben; Cleve-
land verschmäht dieses Mittel mit Zustimmung feiner
Partei und sucht vielmehr in den zweifelhaften Staaten
für sich durch feine Genossen Anhänger zu gewinnen.
Denn wie die Chancen jetzt »stehen, hängt der Erfolg
vonwenigen Stimmen ab, die den Ausfchlag geben
werden. Die 38 Staaten geben zusammen 401
Stimmen ab) Mit Bestimmtheit rechnet jetzt ei«
republikauische Partei auf 13 Staaten mit 116
Stimmen, die demokratische auf 17 mit 162 Stimmen;
zweifelhaft sind acht Staaten mit 123 Stürmen, die
Republikanex brauchen also noch 85 zur Majorität,
während die Demokraten nur 39 haben müssen. Die
zweifelhaften Staaten sind Connecticut mit 6, Indiana
n:it 15, Massachussetts mit 14, Michigan mit 13,
Nebraska mit· 5, Newhork mit 36, Ohio mit 23,
Wisconsin mit 11 Stimmen. Jn Ohio finden die
Siaatswahleii am 14. October Statt und es wird
sich zeigen, ob die Republikaney wie sie hoffen, hier
fis. gen werden. Die Demokraten haben, den Kampf
in Maine aufgebend, ihre ganze Kraft jetzt auch auf
Ohio gerichtet, so daß hier die Parteien sich zum
exsten Male messen werden. In Michigam Wisconsin
nnd Nebrasca gewinnen die unabhängigen Republika-
uer immer mehr an Boden. Aber die Gntscheidungs-
schlacht wird in Newyork geschlagen, dessen Stimmen
ausschlaggebend sein würden, umso mehr, als die
Hoffnung der Republikaner«, einen oder den· anderen
der Südstaaten zu gewinnen, immer geringer wird.

3nlann .

Verrat, 4. October. Am vorigen Motitage hak
die griechischåorthodoxe Baltifch e Bratstw o im
Gebäude des Ministerium des Innern eine feierliche
Sitzung abgehalten. Ueber dieselbe finden wir in
der ,,Neueu ZeitT folgenden Bericht: »Den Gottes-
dienst in der Haus-Capelle verrichtete der Hatts-Geist-
liche Ihrer« Majestäten, Protopresbyter J. Juni)-
sch ew ski. Vor« dem Gebete watrdtexr sich inberedten
Worten an die Anwesenden, um ihnen die Wichtig-
keit der von der Bratstwo verfolgten Ziele —- die tun,
terielle und usoralische Unterstützuug , der Glaubens-
genossetn welche inmitten der ihrer Religion fremden
Interessen und Ginflüsse lebten ——— dazuiegem So-
dann wurde im Saale des Ministerium die Sitzutig
von dem Präses, Geheimrath Galkin-Wrasski,
mit einer Rede eröffnet, in weicher er die Thätigkeit
der Bratstivo in letzier Zeit kenuzeichnetk Das Con-
feil der Bratstwo wäre in erster Linie mit den Ar-
beiten zur Restaurirutig des alten rechtgläubigen

Tempels in Jakobstadh eines Baues aus dem Ende
des 17. Jahrhunderts, beschäftigt gewesen» Nun sei
diese Kirche völlig restaurirt, doch habe man die Ein«
weihung derselben der feierlich-en Einweihung der
Kathedrale in Riga zeitlich möglichst nahe zu rücken
gesucht; die diesbezüglichen Kosten erstreckten sich aufetwa 35,000 Rbl., wovon 20,000 RbL durch Samm-
lungen aufgebracht seien, der Rest aber aus den Miit,
teln der Bratstwo zu decken wäre. Abgesehen davon
habe die Bratstwo ihre Fürsorge der Organisation.
von Schulen zugewandt nnd sehr erfreuliche That.
sachen seien in dieser Richtung zu verzeichnecnAiißer
einer Erhöhung der Subventionen von Seiten der
Krone im Betrage von 20,000 Rbl. habe der Divi-
girende Synod zum Unterhalte von Schulen 1000 Rbl·
jährlich der Bratstwo zugewiesen; dazu liefere das
Ministeriiun der Reichsdomänen nnentgeltlich das zum
Baue von Schulen erforderliche Holz. —- Die Be-
wegung der Esten und Letten zur Orthodoxie dauere
fort und zur Festiguiig der neuen cßlaubensgenossen
in ihrem Glauben habe die Bratslwo den ,,Leitfa-
den zur Rechtgläubigkeitii in je 10,000 Exemplaren
in leitischer undestnischer Sprache ausgegeben. Der
Präsidirende schloß seine Rede mit der Mittheilung,
daß das BratstwwMitglied S s mir n o w ein Capi-
tal von 50,000 Rbl. dargebracht habe, um aus den
Zinsen desselben den Unterhalt des von ihm gestiste-
ten Schulgebäudes in Goldingen für alle Zeiten sicher
zu stellen.

i— Die gestrige M o n atssSitzu ng d er G e -

lehrten estnischen Gesellschaft eröffnete der
Präsident, Professor Leo M e h e r

,
mit dem Hin-

weise darauf, daß der Tod in decn Professor Dr.
Ernst Adolf H e r m a n n in. Marburg wiederum
ein Ehreumitglied der Gesellschaft sabgeruferi habe.
Der Hingeschiedeiie habe überdies zu den Stiftern
der Gesellschaft gehört, so daß jetzt nur noch Einer
der Stifter, nämlich G. F. v. Bringe, unter den Le-
benden weile. Sodann gelangten die eingegangenen
Schreiben, von denen die Einladung der Gesellschaft
für Geschichte und Alterthumskunde in Riga zu de-
ren 50jährigecn Jubiläum am S. December d. J.
und ein Schreiben des Bildhauers Weizenberg in
Sachen der von ihm hierher übersandten Büsten von
K. E. v. Baer und Dr. F. Kreutzwald kurz erwähnt
seien, sowie die der Bibliothekeinzuverleibeiiden Dru cks
fachen und Manuscripte zur Vorlage, darunter eine
Reihe älterer Druckschriften von Frau Stein aus
Jllingen und eine beträchtliche Anzahl von Büchern
und Manuscripten ans dem Nachlasse des weil.
Pastors einer. C. K örb e r -Fennern. Unter den
Alterthümern erregte- besonderes Interesse ein beim
Graben eines Brunnens im Hofe des Piauoforte-
Fabrikanten R. Raihke Dritter-Straße Nr. 21) bei
einem Skelett gefundener lederner Schuh. ·Näheres
über die interessanten Entdeckungen, zu welchen das
Graben dieses Brunnens geführt hatte, theilte der
Secretär Professor L. Stieda,»auf Grund eigener
Untersuchungen, mit. Danach war man zuerst auf
ein Ziegelniauerwech dann auf Feldsteine und iu ei-
ner Tiefe von 8—13 Fuß aus eine Schicht in -5
Reihen dicht «über einander liegender Särge gestoßen;
außer einigen Schuhen ·—- die ihrer Herstellung nach
augeuscheinlich nicht für den praktischen Gebrauch im
Leben bestimmt gewesen sind — haben die mit dem
Brunnenbaue beschäftigten Arbeiter weder Mün-
zen noch sonstige Werthgegenstäiide gefunden; doch
wollen sie auch einen eigenthümlichen Sarg, der

aus zwei ansgehöhlten und auf einander gepaßten
Baumstumpfen bestanden habe, einen sog. ,,Einbaum«,
hervorgezogen haben, welcher bedauerlicher Weise
jedoch spurlos verschwunden ist. Hieran knüpfte-n
sich verschiedene Angaben und Mnthmaßutigen über
die ehem. Bestimmung dieser Localitäh welche s. Z.
höchstwahrscheinlirh zu dem umfangreichen Platze des
BarfüßevKlosters gehört hat. Gymnasiallehrer G.
Blu m ber g hielt sodann einen längeren instructi-
ven Vortrag über das jiingste schmucke Bau-Denk-
mal unserer Stadt, dje St. Petri-Kirche, worauf
Prof. Dr. A. Brückner die literarischeH Thätigs
keit des oben erwähnten verstorbenen Prosessors Dr.
Ernst Adolf H e r m an n und dessen Bedeutung für
die neuere Geschichtsschreibung Rußlands in einem an-
erkennenden Nachrufe charakterisirtr. — Jn Anbetracht
der vorgerückten Zeit behielt sich Prof. Dr. C. G r e -

w in g k einen längeren Vortragüber interessante Unter«
snchungeii eines sog. Schiffsgrabes, die. er imLaufe die-
ses Sommers in derNähe Dorpafs veranstaltet hatte,
für die nächste Sitzung vor und erwähnte in Kürze
einer- Hypothefe des Oberlehrers Holzmayer in Arms-
burg über die angeblich einst vorhanden gewesene
Drirchschiffbarkeit der Halbinsel Sworbe. Zum Schlusse
erstattete Lector Dr. M. Weske Bericht über eine
von ihm nach Wierland unternommene Excursiom
wobei es ihm gelungen, mehrfach auf die Reste von
.alt·finnischen Sprachsormen zn stoßen, sowie einige
bisher unbekannte Verse aus dem Kalewipoeg zu er-
mitteln. —-«— Als ordentliches Mitglied wurde der
sind. jur. Seeler aufgenommen.

«— Wie russische Blätter melden, besteht die Ab«
ficht, vom nächsten Jahre ab einige wesentliche Arn-
derun gen im AbgabewSysteme eintretenzu lassen. Das diesbezügliche Project soll demnächst
dem Reichsrathe vorgelegt werden.
. —- Wie wir in der »Neuen Zeit« lesen, hat der

Finanzminister jüngst eine Erhöhung des Ge-
haltes niehrer Accis e- B eamter, welche den
Gouv»Acciseverwaltucigen attachirt sind, beantragt
und soll dieser Antrag die Zustimmung des Reichs-
rathes erlangt haben.

— Nach der Höhe der Steuern, welche dem Fis-
cus für Handel und Jnduftrie zu erlegen
sind, nimmt Livland unter· allen Gouvernements
des Reiches mit einer Jahreszahlung von 645,000
RbL bereits die fünfte Stelle ein, indem nur die
Gouvernements Moskau, St. Petersburg, Chersson
und Kiew eine. noch höhere Summe aufzubringen
haben.

—- Fünf estn is che G rammatiken sollen
fast gleichzeitig das Licht der Welt erblicken. Der vom
,,Postimees«-Re·racteur herausgegebenen sollen sich
zunächst eine Granimatik des Redacteurs des ,,Künd-
ja«, Nebokat, sodann die eines vom ,,Olewik«
nicht näher bezeichneten Schullehrers , endlich, wie
der ,,Eesti Post« nieldet, noch zwei weitere Gram-
matiken beigesellein Von diesem plötzlichen ,,embar-
ras de riohesseE verspricht sich das letztgenannte
Blatt wenig Nutzen für die estnische Sprache. «

Jn Gerge! find, wie der ,,Eeesti Post.« meidet,
am 2l. und 22. v. Reis. dem dortigensGemei n -

deältesten 500 Pnd Heu und dem Gemein-
derich ter 700 Pud Heu von verbrecherischer Hand
niedergebranutwordem

·»

It! Keim! hat, wie die dortigen Blätter melden,
in der Nacht von Montag aus Dinstag ein Scha-
denfcuer, welches notorisch auf Brandstiftn ng

zurückzuführen ist, mehre Häuser eingeäschert. Das
Feuer brach um 742 Uhr Nachts auf dem Boden
des im Z. Vorstadttheile belegenen, dem Kaufaianne
2. Gilde N. Malyschew gehörigen Schauers aus und
zerstörte den Schauer und die Haupt- und Nebenge-
bäude des« Malhschew bis auf den Grund. Leider
gelang es der Feuerwehr, trotz rastloser Arbeit nicht,
das Eckhaus zu retten, weil der beim Hause befind-
liche Hhdraiit verstopft war. Von dort aus theilte
sich das Feuer sodann dem nebenanliegendeitz dem
Coll.-Assefsor Nieläiider gehörigen Häuserconiplexe
mit, bestehend aus Wohnhaus, Stall, Schauer und
Waschküche, welche alle ebenfalls ein Raub der Flam-
men wurden. Außerdem wurden mehre benachbarte
Häuser recht erheblich beschädigt. ——-· Als Entstehungs-
ursache des Feuers ist, wie erwähnt, Brandstistung
constatirt worden und wurde als derselben in hohem
Grade verdächtig der im Mnlyschewsscheit Hause
wohnhafte F. G. aus dem Pleskawschen Gouverne-
ment -welcher sein Mobiliar für 2000 RbL in der
Russischen Feuer-Versicherungs-Gesellschaft vom Jahre
1827 versichert hatte, während der Gesammtwerth
seiner Möbel und Kleidungsstücke ca. 200 Rbl. be«
trägt —- von der Polizei in Untersuchnngshast ge-
nommcm

»

-— Se. Was. der Kaiser hat unterm 22. August
c. dem Landrathe des Estländifchen Oberlandgerichts
und Präsidenten des Estländischen ev.-lutherischen
Consistoriuny Otto v. L i li e nf e l d, das Zeichen für
untadeligen öcijährigen Dienst verliehen.

Si. Vccrczhutg , 2. October. Als ganz, besonders
sorgfältig und lichtvoll zusammengestellt rühmt die
»Neue Zeit« den kürzlich ausgegebenen »Bericht
des Departements der indirecten
S te u e r n pro 1883« ; derselbe enthalte keineswegs
eine« nüchterne Abrechnung in dürren Ziffern, sondern
vielmehr eine interessante Untersuchnng über den Stand
der weitaus wichtigsten Einnahmequelle des Staates«
— Der hervorragendste Theil dieses Berichtes ist na-
türlicher Weise dem G e tr ä n k e h a n d el gewid-
met. Unter Anderecn wird constatirt, daß Rußland
in Bezug auf die Uebertretung der Accise-Bestimmun-
gen in zwei scharf von einander unterschiedene Zonen
zerfalle: die eine derselben, iu welcher verhältnißmäßig
unbedeutende und gewissermaßen ,,unschitldigere« Um-
gehungen des AccisesReglements zu verzeichnen seien,
umfasfe die groszrufsischen Gouvernements und die
baltischen Provinzenz die andere schließe die südlicheu
und kleinrussifchen Gouvernements, wo das jüdifche
Element derbere-sehe, ein und charakterisire sich durch
grobe Uebertretungen der Accise-Gesetze. Aus der
Zahl der in den großrussischeii Gouvernements be-
triebenen ,,unfchuldigeren« Umgehungen der Amse-
Gesetze hebt der ,,Bericht« insbesondere den Handel
mit E au de C o logne

, dem wirklichen und dem
»Volks«-Eaii de Cologne, hervor. So sei es im
ganzen niittlercn Laufe des Ural fast unmöglich, Brannt-
wein«zu erlangen, und werde daselbst statt dessen Gan
de Cologiie in großen Ouantitäten von der Bevölke-
rung consnmirt; beispielsweise würden im kleinen
Städtchen Gurjew jährlich gegen 24,000 Fläschchen
und in Nishni-Uralsk gegen 18,000 Fläschchcn Ean
de Cologne ausgetrunken; dabei bedient sich die dor-
tige, recht wohlhabende Bevölkerung nicht selten des
wirklich besten Eau de Cologne von Mvskauer Fir-
men, obgleich die in demselben enthaltenen ätherischeu
Oele ohne Frage gesundheitsschädlich sind. Jm nörd-
lichen Kaukasus und in den Gouvernements Jekate-

Tour d’Auvergne, Herzog von Bouillom und von Les-
diguiszeres,« welcher den Degen des Connetable erhielt,
,,weil er stets Sieger gewesen und nie besiegt wor-
den war«, während unter Ludwig XIlI. Concini,
Marqnis d’Ancre, Marschprll wurde, ohne je das Schwertgezogen ·zu"haben. Uebrigenswar Lesdiguieres der
letzte Connetable; schon verschiedentlich war der Po-
sten längere Zeit unbesetzt gewesen und Carl von
Bourbon hatte ihn vollends in Mißcredit gebrachtz
Richelielh welcher mit Eiferfucht überdie Prärogati-
ven der Krone wachte und jeden Großwürdenträger
zmit Mißtrauen betrachtete, schaffte die Würde ab und
machte an ihrer Stelle den Aeltestender Marschälle
um Vorfitzenden der Connetablie und derisMarechauszsee, eines Gerichtshofes welcher über militärische Ver-

gehen und namentlich über Klagen gegen Edelleute zu
urtheilen hatte; alle streitigen Ehrensachen gehörten
vor das Forum der Marschällq gegen deren Entschei-
dung es keine Berufung gab. In dieser Zeit ward
auch ein Marschall hingerichtetz Charles de Biron
war es, ein glänzender Soldat, aber ein schwacher
Charakter; die Einverständnisse mit den Feinden Frank-
reichs, zu denen er stch immer von Neuem verleiten
ließ, veranlaßten seinen königlichen Freund, Heinrich
IV» ihn 1602 »in der Baftille enthaupten zu lassen.
Drei seiner Standesgenossen haben später das gleiche
Schicksal erleiden 1nüssen: der greife Luckner, welchen
1794 die Revolution das Haupt auf den Block legen

ließ, Murat, der glänzende Reiterführer, der Gast-
wirthssohm welcher Marschall und König zumal wurde,
und Reh, welchen Bourbonische Rachsucht im Garten
des Palastes Luxemburg vor die Mündung der Ge-
wehre seiner Grenadiere stellte—sie waren die Opfer
des Jahres l815; fast hätte das Schauspiel von
Trianon mit einem ähnlichen Schlußacte geendet, als
der hohe und niedere Pöbel ein Sühnopfer für die
harten Schläge des Jahres 1870 verlangte.

........-—.... (Schluß folgt)

Mannigfattrgern
»

Ueber eine alt-lutherische Ha nd-
schrift geht dem ,,Balt. Wehstn.« folgende Mit-
theilung zu: Jn der Gemeinde Weljono (Kreis Kom-
no, Dorf Mediminkh besaß der Wirth Dominik Ta-
moschaitis eine äußerst alte lithauische Handschrifh
welche er von seinen Vorfahren geerbt hatte und
welche die »große« oder die ,,ächte« Bibel genannt
worden war, Die Schrift soll auf ,,dickem glänzen-
den Papier« mahrscheinlich Pergament) geschriebengewesen und das Buch aus Preußen nach Lithauengebracht worden sein. Jedes Blatt des Buches soll in
zwei Theile getheilt gewesen sein: auf der einen
Hälfte habe eine in lateinischen Buchstaben von links
nach rechts abgefaßte Schrist gestanden, während die
andere Hälfte eine rechts nach links laufende Schrift
»in alt-lithauischen, jetzt unbekannten Zeichen enthal-ten habe. Der Großvater des Dominik habe die
Schrift zu lesen verstanden. Jm ersten Theile des
Buches sei die Schbpsung der Welt beschrieben, im
anderen seien Mittheilungen über den Cultus bei
den alten Lithauern enthalten gewesen. Vor einigen.
20 Jahren nun habe der Priester Belski von Pambsj
tusveu das Buch sich angeeignet und vernichtet; doch
sollen einzelne Abschriften noch unter dem Volke zufinden sein und Mancher könne auch den ganzen Jn-
halt wörtlich wiedergeben.

— Ein neues Buchvon Julius Wolff.Jn einigen Wochen erscheint als zwanzigster Band
der Gtvtssschen Sammlung: »Der Raub gra f«-
eine Geschkchteaus dem Harzgau von Julius Wolfs-Der Dichter des Rattenfänger verfolgt, wie man schonaus dem Titel sieht, den Weg weiter, den er vor
einem Jahre in seinem .,Sülfnteister« betreten. Der
Belebung der Chroniken und Sagen von Liineburg
folgt die Geschichte aus dem Harzgau Der Autor
hat seinen Stoff der Chronik seiner Heimath entnomj
men und zum Helden seiner Erzählung einen mäch-
tigen Harzgrafen gewählt, dessen Schicksale und Tha-ten in historischer und mhthischer Ueberlieserung dort
heute noch im Munde des Volkes lebendig sind. Die
Geschichte spielt im ersten Drittel des 14· Jahrhun-
derts- Rittekliches Fehdewesen und das Leben auf
den Burgen im Bisthum Halberstadt und im reichs-
unmittelbaren Hochstift Quedlinburg bilden die Grund-

lage der Erzählung, in der jedoch ein sich in scharfen
Conflicten bewegender Liebesroman den breitesten
Raum einimmt. Das Buch umfaßt nahezu dreißig
Bogen und dürfte in zwei Bänden erscheinen. -

—- Max Bruch hat ein größeres Werk für
Soli, Chor und Orchester nahezu vollendet, ,,Achil-
leus« , Dichtung von Heinrich Bul tha up t.
Diese neueste Tonschöpfung des berühmten Compo-
nisten« die u. A. eine überaus dankbare Altpartie
enthält, wird vermuthlich noch in dieserSaison in
Deutschland in den Concerten erscheinen.

—- J e an Be ck er, der Gründer des Floren-
tiner Quartetts; ist, wie die .,N. Bad. Landesztgxt
meldet, am 10. ds. in Mannheimnach schwerer Krank-
heit gestorben. Bekanntlich wurde Jean Becker schonvor Jahr und Tag todt gesagt. Diesmal scheintdie
Nachricht wahr zu sein und der Tod hat den berühm-
ten Violinsvieler da abgerufen, wo er das Licht der
Welt erblickte. Jean Becker war in Mannheim im
Jahre 1833 geboren. Kettemis aus Verviers und

Alard in Paris bildeten ihn zum Geiger aus, Vin-
Zcenz Lachner unterwies ihn in der Composition Seit

dem Jahre 1857 unternahm er Kunstreisen und con-
;certirte fast in allen Städten Europas. Das Flo-
rentiner Streichquartett bildete er im Jahre 1866
mit den Jtalienern Mast, Chiostri und Hilpert Jn
den letzten Jahren bildete Becker seine Tochter Jo-
hanna zur Clavierspielerin aus. ,

· — Die Aufräumung der Akropolis,
die mit Eifer weiter geführt wird, hat eine große
Reihe neuer interessanter Funde ergeben. Man fand
fünfzehn Jnschriftfragmente, von denen mehre der
voreuklidischen Periode angehören, ferner acht größere
und kleinere Fragmente von der Brustwehr des Nike-
Tempels; eins darunter, das größte, ist glücklicher
Weise ein Eckstückz die Fragmente waren in der
Südmauer, zwischen der sogenannten pelasgischen
Mauer und dem ältste-Tempel eingefügt. Außerdem
fand man ein fast ganz wohl erhaltenes Relief von
einem Decrete (Athene einerseits und der Demos an-
dererseits krönen einen treuen Beamten), weiter die
noch nicht vollendete Statuette einer Athene, zu de-
ren Linken der ·"mit dem Gorgonenhaupte verzierteSchild stehkz an dem Schilde kriecht außen eine
Schlange empor; in der linken auf den Schild sich
stützenden Hand hält die Göttin das Horn der Ameri-

theia. Die rechte Hand sammt dem Kopf sind leider
abgeschlagen Auch architektonische Fragmente in
großer Zahl find bei diesen Aufräumnngen ans Licht
gekommen.

—- Die Entdeckung von Silberminen
in der Umgegend von Silverton, in einer Aus-
dehnung von 60 Meilen Länge und 30 Meilen
Breite an den Grenzen von Süd-Australien und Neu-
südwales, hat einige Aufregung hervorgerufen und
Projecte für die Anlegung von Eisenbahnen von
Jerowie, Morgan und an leeren Puncten in Süd-
Anstralien, sowie in Neusüdwales sind im Gange.
Sechzig Adern sind bereits entdeckt worden, die so
reichlich silberhaltig sind, daß in einem Falle zwei
Tonnen einen Ertrag von 10,000 Unzen reinen Sil-
bers geliefert haben. Silverton, der Mittelpunet die-
fes Silberlandes, auf 32 Gr. südl. Breite und 142
Er. östl. Länge, ist ungefähr 300 Meilen von Ade-
laide und noch einmal so weit von Sydneh entfernt.
Glücksjäger strömen natürlich zu Tausenden dorthin,
ungeachtet dersgroßen Reisekosten und der noch grö-
ßeren Kosten des Lebensunterhaltes in einem bisher
unbewohnten Lande, welches, wenn kein Wasser ge-
sunden wird, ihnen schreckliche Leiden in Anssicht
stellt. Jn jedem Falle gratulirt sich Süd-Australien,
das lange unter der Hündelsstockung gejeufzt hat,
zu der plbtzlichen Einströmung von Geld und Frem-
den. Die Ländereien um Silverton herum steigen
fabelhast im Preise. Auch werden Silberentdecknm
gen ans Emmaville in Neusüdwales gemeldet,
wo der geologische Beamte der Regierung, Mr. Da-
vid, Erzproben untersucht UND gefunden hat, daß die
Tonne durchschnittlich 492 Unzen Silber und 18
Unzen Gold ergab. Aus Wellington Vale, 12 Mei-
len von Emmaville, wird gleichfalls das Vorhanden-
sein von Silbererzen berichtet.

—- Enthauptete Insecten. S. 2li.Cane-
strini hat die Ergebnisse der Enthauptung verschiede-
ner Jnsecten veröffentlicht Schmetterlinge konnten
ihre Flügel bis am achtzehnten Tage nach dieser Ope-
ration gebrauchen. Heuschrecken hüpften noch am
dreizehnten Tage und die Gottesanbeterin (Mantis
re1igiosa) bewegte ihre Beine bis zum dreizehntenTage. Es wird daraus gefolgert, daß dem Kopfe de:
Insecten eine andere Bedeutung für deren Bewegung
als bei den Säugethieren zukommt.
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rinosslaw und Taurien ist se« jÜUSstSV Zeit DIE
. »Vpxkz«-Equ de Cplpgneis d. i. gewöhnlicher Brannt-

wein mit einer ganz geringfügige« Vskmkschillig VI«

irgend einem Odem, ein seh! bsliebkks UND Wsch sich
verbreitendes Genußmittel geworden und die Zahl der

. Fabriken von Eau de Cologne ist dort rasch gestiegen.
Zur Verhiiiderucig dieses Mißbrauches —- der übrigens
dek Kkpzxk zkuk unbedeutende Verluste bringt, sofern dass Gan de Cologne aus bereits besteuertem Sptritus herge-

stellt UND, werden im Finanzministerium Maßnahmen
vorbereitet. —·- Ein viel schlininierer Ilebelstand ist die
überall zu Tage tretende Tendenz zu einer Monopo-

« lisirung des Getränkehaiidels, indem sich einige große
Asfociationen in St. Petersburg, Moskau und Odessa

" zu unbeschränkcen Herren des Spiritus-Marktes zus machen und dadurch die Spiritus-Producenteii ganz
« in ihre Hand zu bringen suchen. —- Einen wahrens Krebsschaden bildet sodann der Detail-V erkauf

von Getränken auf dem Lande. Jndem
l die Dorsgecneindem führt der ,,«Bericht« aus, von
« ihrem Rechte zur Genehmigung einer Getränke-An-

stalt Gebrach machen, erheben sie, trotz aller dawider
erlassenen Gesetze, für eine solche Genehmigung eine
ansehnliche Zahlung —- in einigen Dörferndes Gouv·
Ssaratow beispielsweise einige Zehntausende von

- Rubeln jährlich. Da ein diesbezüglicher osficieller
Conirart in Anbetracht der Gesetzwidrigkeit desselben
nicht geschlossen werden kann, werden zunächst die
Gemeinden von den Inhabern der Schänkeii, den

; ,,Otküpschtschiks«, häufig betrogen; sodann nutzen
i diese nteikpMeuopeiisten ihk eueiuiges Vekkeufskecht

dazu aus, exorbitante Preise für ihren ad Iibitum
Z verdünnten Branntwein von der Bevölkerung zu er-

pressenz endlich werden die von der Gemeinde seitens
des ,,Otkiipschtschik« vereiniiahniten Summen «—-

» welche als ordnungsmäßige Einnahme wegen ihrer
, gesetzwiorigen Erhebung nicht figurireii dürfen —-

einfach wieder in Branntwein umgesetzh d. i. von
i derselben Gemeinde, welche sich für die Concessioiii-

rung der Schänke bezahlen ließ, bis auf den letzten
« Kopeken vertrunkem So bildet das Recht der Ge-

" ineindeii, eine Schänke zu concefsioiiireiu ein Mittel,
die Trunksucht in den Dörferii gewissermaßen in

» Pernianeiiz zu erklären. »Gegen diesen Krebsschaden
wird die Commissiou in Sachen des Getränkehaudels
in allererster Linie vorgehen müssen.

—- Pariser Nachrichten zufolge ist der Gesund-
heitszustaiid des Berliner Botfchafters, Fürsten O r-
low, ein wenig befriedigender. Auf den Rath der
Aerzte wird Fürst Orlow auf seinem Schlosse unweit
Paris noch einige Monate bis zur vollständigen Wie-
derherstellung seiner Gesundheit verweilen.

—- Die rutheiiischen Pan-toten, Priester Nau -

» mowitsch und der Publicist Ploschtschanskh
sind am 29. v. Mts. ans« Moskau in St. Petersburg
eingetroffen« An: Bahnhofe wurden sie von mehren
Mitgliedern« des Slavischen Wohlthätigkeitsdäsoinitås
empfangen und die russischeii Blätter widmen ihnen
warme Begrüßungswortiu »

-— Am vorigen Sonnabend, um 5«Uhr Nachiniv
tags, war der Newski-Prospect der Schauplatz einer
Schlägerei zwischen zwei russischen

. Jo n r n al i ste n» Die» Helden dieses« traurigen
Vorganges waren der Redakteur der »Theater-Welt«,
Plesåhtscheje.w, und der bekannte Schriftsteller
W. P. Bu renin, der langjährige Mitarbeiter der

. ,,Neuen Zeit«. Die beiden Herren begegneten ein-
- ander, wie die ,,Minuta« berichtet, auf der Kasank

schen Brücke. Sofort stürzte sich Pleschtschejew mit
hochgeschwungenem Bambus-Rohr und lautem Ge-
schrei auf Burenin, den er, als dessen Stock zerbrach,
zu Boden warf und zu schlagen begann. Erst der
anwachseiide Haufe Neugieriger machte der Thätig-
keit Pleschtschejews ein Ende; die Combatianten er-
hoben sich und wollten davonlaufen, doch lud sie ein
Polizei-Soldat ins Burenin, wo ein Protocoll aufge-
nommen werden sollte. Allerdings wurde solches für
überflüssig gehalten, indem Burenin von allen Prä-
tensionen auf Pleschtschejew Abstand nahm.

—- Der kürzlich für erloschen erklärte ,,Golo s«
wurde bekanntlich im Februar des Jahres 1883 sus-
PEUdiW Indessen hatte der HerausgeberJ K ra-
je W Zk k « dem Po sta mt e das Znstelliings-Porto
für ein ganzes Jahr voraus eingezahlt Nunmehr
hat, wie die rusf. St. Pet. Z. berichtet, das Ministe-
rium des Jnnern dem 1. Departement des Dirigk
renden Senats das Gesuch Krnjewskks um Rücken
stattung der noch nicht verwandten l Vorm-Summe,
im Betrage von 19,3»61 Rbl. 60 Kop., vorgelegt.

.Ju Warum! hat sich, wie der ,,Eesti Post« be-
richtet, ein estnischer Verein gebildet und dieser

- TM« N« stätldiges Gesellschaftsäiocal bezogen.
In iilharliow ist am 1. d. Mir. die P o How-

Messe unter lebhaftem Andrange von Känfern er-
öffnet worden.

Die neue Wieiiee Uuiversitiits-Bibliothet.
Wien, 9 October.

» Juden nächsten Tagen soll das neue Universi-
tais-Gebaude seiner Bestimmung übergeben werden.
Zuvor wird der Kaiser den Bau, der im Ganzen und
Gkvßsn tzollendet dasteht, besichtigen und »die Lehrer

.

UUV Schnler dersersteii Hochsavule des Reiches wer-
» kksttlistlideii Monarchenun derwrachtvollen zStätte ihrer

»

get! Wirksamkeit .begrußen. Sie werden die
Futfvtge Und Munisieenz des Monarchen preisen, der
das schone Wer; vom Anbeginn bis zur Vollendung

. UIJEEVJSIUSU Machtlgetl Schuh genommen bat, nnd
mit Stolz werden sie als die Ersten in die herrlichen

, Raume einziehen, die nun Alles in fkch vekejnjgem

um des hohen Zweckes, für den sie bestimmt sind,
würdig· zu erscheinen. «

Die küllstlerischen Sihönheiieii des neuen Univer-
sitätscksebäudes sind bei verschiedenen Gelegenheiten
geschildert worden. Es sind aber in allen Theilen des;
Baues auch die modernsten Errungenschaften der Tech-.
nik zur Anwendung gebracht worden, um das Werk
nicht allein in künstlerischer, sondern auch in prakti-
scher Hinsicht zur Vollkonimenheit zu erheben. In
einigen Theilen des Gebäudes ist rmm Von den Grund-
sätzen einer Jahrhunderte alten Tradition vollständig
abgegangen, um neue Systeme, die allerdings in an-
deren Ländern schon erprobt worden, einzuführen, und
die neue Universitäts-Bibliothek, welche in diesem re-
formatorischen Geiste inftallirt wurde, hat sich gegen
ihre Vorgängerin so gründlich und« so vortheilhaft
verändert, daß man es wohl wagen darf, auch weitere
Kreise auf dieses nun zum Muster ,»gewordene Jn-
stitut aufmerksam zu machen.

Die Bibliothek ist in dem rückwärtigen Tracte
des Gebäudes, nach der Reichsraths-Straße zu, ge-
legen. Der Wagenverkehr ist indieser Straße nicht
beträchtlich, keineswegs lär,mend, und dieses Motiv
war für die Wahl der Räumlichkeit, die ja nicht al-
lein zur Aufbewahrung der Bücher, sondern auch zur
Ausnahme der zahlreichen Besucher dienen soll, aus-
schlaggebend. Die Studirenden, welche die.Univer-
sitäts-Bibliothek srequentiren, suchen dort neben dem
Buche selbst noch andere Vortheile, die ihnen die
meist ärmltche Wohnung nicht gewähren kann. Was
sie vor Allem brauchen, ist R alle, Luft und
Licht. Die Lage der Bibliothek entspricht der er-
sten Anforderung; der Lesesaal ist noch dazu so gün-
stig situirt, daß kein Laut aus der Außenwelt hin-
eindringen kann. Luft und Licht find in geradezu
verschwenderischer Fülle vorhanden. Der L eses aal
ist jener Raum, in welchem dem großen Publicum,
zunächst aber dem Studirenden, der Eintritt gestattet
ist. Der Architekt mußte daraus bedacht sein, diesen
Raum für den durchschnittlichen Besuch von 300
Menschen, die ungefähr sechs Stunden täglich darin
weilen, herzustellen und für eine zweckmäßige Com-
munication mit den übrigen Theilen der Universität
und mit der Straße einerseits, mit der eigentlichen
Bibliothek andererseits zu sorgen. Diese Aufgabe ist
in befriedigendster Weise gelöst. Das Lesepublicum,
welches in der Universität selbst Nichts zu suchen hat,
gelangt auf einer eigenen Stiege von der Reichsraths-
Straße aus zur Bibliothek. Die Studirenden und
die Professoren können einen breiten Gang benagen,
welcher von dem Haupttracte der Universität, wo sich
die Lehrsäle befinden, zur Bibliothek führt.

Der Lesesaal, dessen Dimensionen man sich am
Besten Vergegenwärtigen wird, wenn man annimmt,
daß er etwas größer als der kleine Niusikvereinsaal
ist, bildet für das««Priblicum den wichtigsten Theil
der Bibliothek. ·

. Man kann sich kaum einen .Raum denken, der
einladender und anheimelnder für den Besucher wäre
als dieser LesesaaL Die hohen Wände sind, so weit
nicht Bücherschränke sie bedecken, in einem schönen,
glänzenden Weiß gehalten, dessen Ruhe durch den
einfachen Stuccaturschmuck nicht gestört wird. Auf
diese weißen Flächen fällt aus dem Glasdache durch
mattgeschliffene Tafeln eine Fluth von mildem Lichte,
das den weitenRaum bis in den entlegensten Winkel
hinein erhellt. Der große Jnnenraum des Saales
ist von den Lesetiscben in Anspruch genommen. Um
die Controle über die große Zahl von Lesenden zu
erleichtern, hat man die 300 Plätze in drei Abthei-
lungen getheilt und die größte mit ungefähr 120
Plätzen für Juristen und Theologen, die beiden anderen
für Mediciner und Philosophen bestimmt. Jede dieser
Abtheilungen ist von den anderen durch ein geschmack-
volles Holzgitter getrennt und alle drei Abtheilungenzusammen sind von einer in dunklem Holze gearbeite-
ten Galerie umgeben. Um diese Galerie herum läuft
ein breiter, mit Teppichen belegter Gang, der bis an
die Wände reicht. «

Die Lesetische bieten dem Lesenden allen erdenk-
lichen Comfort Jeder hat einen breiten Raum zur
Verfügung, der ihm gestattet, beqzuem zu schreiben und
die nothwendigen Bücher vor sich hinzulegen. Ein
Tintenfaß mit den übrigenSchreibrequisiten und ein
Behälter für abzulegende Kleidungsstücke ist nicht ver»-gessen worden. Je zwei Tische erhalten des Abends
durch einen zweiarmigen Gascandelaber reichliches
Licht. Von der Decke herab wird der Saal über:
dies noch durch zwei Svnnenbrenner beleuchtet. -

So ist also die Benutzung der Universitäts-Biblio-
thek nicht nur erleichtert, sondern geradezu durch alle
erdenkliche Aufmerksamkeiten zu einem Genusse gemacht
worden. Man wählt einen beliebigen Platz in einer
der drei Abtheilungen, schreibt auf ein Zettelchen die
Büchetz die man zu lesen wünscht, und in wenigen
Minuten bringt der Diener die oft kostbaren Werke
zum Lesetisch, wo man nach Lust und Bedarf liest
und schreibt, bis man davon genug hat. Kein lauter
Ton stört die Ruhe des Saales, kein Mißbehagen
kann bei den vorzüglichen Einrichtungen des Justi-
tuts aufkommen. «

Die Bibliot h ek selbst ist mit Ausnahme der
Handbüclzeu welche an den Wänden des Lesesaales
untergebracht sind, den Blicken des Publikum und
der Studirenden verschlossen. Sie nimmt zwei Nie--
sensäle ein, die fiel) unmittelbar an den Lesefaal an-
schließen, Der Grundsatz welchen man bei der Ein-
richtung dieser Bibliothekssäle durchgeführt hat, ist
die Aufstellung der Bücher auf eisernen E t a -

g e n. Jn diesen Räumen giebt es nur Bücher und
Eisen. . Der erste Saal wird Th ur m ma g azin ge-
nannt. Er hat ein thurmartiges Aussehen und be-
fitzt acht Stockwerke in Eifen-Construction. Die Bü-
cher ruhen auf eisernen Gestellen, die Gänge und
Corridore, welche ein Stockwerk von dem darüber be-
findlichen trennen, sind aus Eisenstäben gefertigt.
Der Grund dieser eigenthümlichen Methode ist sehr
einfach: die Säle erhalten durch ein Glasdach Ober.
licht und dieses fällt durch die Lücken der eisernen
Wände, Gänge und Geländer in alle Theile des
Raumes. Dank diesem glücklichen Beleuchtungssystem
konnte man die vorhandenen Räumlichkeiten bis auf
das letzte Plätzchen ausnutzen und gleichzeitig eine
Uebersichtlichkeit der gesammten Binliothek bewirken, wie
sie nur in wenigen Jnstituten der Welt zu finden ist.Neben dem Thurmmagaziiy in dem die Bücher-
masfen in verticaler Richtung aufgespeichert sind, giebt
es ein Parterre-Riagazin, das sich in hpki-
zontaler Richtung unter dem Lesesaale ausdehnt, und
in 12 kleinen Sälen, deren Wände ebenfalls durch

eiserne Stäbe und Etagen gebildet werden, den Rest
der Bibliothek enthält. Auch hier ist das Licht der
beiden Seitenfronten sehr glücklich ausgenützt worden.
Jeder Goldbuchstabe auf dem Rücken der ältesten Fo-
lianten schimmert und glänzt, so daß man mit Einem
Griffe aus Tausenden von Büchern das richtige fin-
den kann.
Tsft Wer die Zustände in der alten Universitäts-Bi-
bliothek gekannt hat, die Bücher in finsteren, un-
zugänglichen Räumen aufgestapelt lagen, daß es oft
unmöglich war, sie zu erlangen, wenn man sichnicht
stundenlanger Arbeit unterziehen wollte, wird diese
Vortheile der neuen Bibliothek zu schätzen wissen. Dank
der umsichtigen Leitung der Anstalt ist die Uebersie-
delung ohne den geringsten Verlust, ohne irgend eine
erhebliche Beschäditung von Statlen gegangen, und
heute ist die ganze Büchersmmlung nicht nur unter
Dach und Fach, sondern nach wissenschaftlichen und
praktischen Grundsätzen katalogisirt und aufgestellt. Kein
Fachmann wird uns widersprechen, wenn wir die
Universitäts-Bibliothek in ihrer heutigen Gestalt als
ein Muster-Institut bezeichnen.

Die UniverfitätssxBibliothek J? zählt gegenwärtig
305,000 Bände und 45,000 Hefte, Blätter &c. Die
neuen Räume fassen aber ungfähr eine Million Bände,-so daß auch für die Zukunft der Anstalt, die nunmehr
zu den kostbarsten Sehenswürdigkeiten unserer Stadt
gehört, gesorgt ist. « (Pr.)

. J u l e s F e r r h.
Der französische Minister-Präsident wird als Poli-

tiker auch von seinen Landsleuten sehr verschieden
beurtheilt; natürlich, denn er hat nach Gambetta
sich in der September-Republik am Meisten hervorge-
than. Etienne Vacherot, einer der Bürgermeister
während der Belagerung von Paris, der alsn Fern)
auf dem Stadthause an der Arbeit gesehen, erörtert
im ,,Figaro« die Frage, wie-es Jules Ferrh bei sei-
nen keineswegs hervorragenden Fähigkeiten gelungen
sei, sich nun bereits zwei Jahre« an der Spitze der
Regierung zu halten, während Gambetta schon nach
dem mittelmäßigen Versuche Von zwei Monaten die
Last zu schwer fand. Vacheroks Antwort lautet imWesentlichen: »Um das zu erklären, muß der ganze
Mann mit feinen Fähigkeiten der That noch mehr
als· mit seinen Fähigkeiten »der Auffassung in’s Auge
gefaßt werden. Auf dem Stadthause während der
Vertheidigung von Paris entwickelte kein Mitglied
der provisorischen Regierung mehr Eifer, Entschlossen-
heit und Muth für die Sache und ssfchon damals
wurde er fortwährend von der Partei, welehe seit
dem 4. September von der Eommune träumte, an
gegriffen. Bei gewöhnlichen Talenten besitzt Ferrh
drei Hauptfähigkeiteln die sein Glück erklären: er
trachtet ungleich leidenschaftlicher nach der Gewalt
als nach Popularitäh was ihn gründlich von Gam-
betta unterscheidet, und deshalb läßt er in seinen
Zukunftshosfnungeli Anderen die Präsidentschaft der
Republik und behält sich die Prästdentschaftjkdes
Ministerium vor. Er hält fich zur Thatkraft ge-
boren, liebt weniger den Titel als die wirkliche
Gewalt, will die kräftigste Ausübung derselben so
lange wie möglich in der Hand halten, wird, wenn
die Republik Dauer behält, unter der Last sterben,
er wird dieMacht nicht aufgeben, wenn sie seinen
Händen nicht unter der Wucht von Ereignissenjhöhes
rer Gewalt entrissen wird«. » -

Die zweite Eigenschaft, die ihn von dem ,,großen
Demagogen« unterscheideh den er als Obern aner-
kannt hatte, · ist die Behandlung der Politik als ei-
ner Angelegenheit, in der es sich weder um Empfin-
dungen noch um Grundsätze handelt: ,,Es heißt,
Ferrh denke ernstlich daran, Frankreichs Glück in die
Hand Deutschlauds zu legen, um mit China fertig
zu werden und in Aeghpten Rache an England zu
üben; Gambetta würde geglaubt haben, daß seine
Hand verdorre, wenn er sie dem Eroberer von El-
saß-Lothringen darbiete«. Andere Staatsmänney die
stärker sind als Ferrh, ein Bismarck, ein Cavour,
ein Beaconsfield, hatten, wie Pascal sagt, eine Jdee
hinter dem Kopfe; Ferrh hat weder eine große Lei-
denschaft im Herzen, noch eine solche Jdee im Geiste;
er hat nur Jdeen vorn im Kopfe» die. er erstrebt«
ohne rückwärts zu blicken. Diese Ideen find einfach
verschiedene Geschäfte, deren Zusammenhang durch
keinen höheren Gesichtspunet verbunden ist; diesen
paßt er sich je nach den Ereignissen, die ihm die
Geschäfte bringen, an. Faßt er eine auf, so läßt er
sie nicht wieder los, bis er damit .- koste es, was es
wolle, fertig ist, ohne die Folgen für die Zukunft
vorherzusehen. Seine Gegner behaupten, er sehe
nicht weiter, als seine Nase reicht, die aber lang ist.
Sicher ist, daß er weder in die Ferne noch in die
Höhe sieht: seine Politik hat keinen Horizont. Er
nimmt die Dingeim Einzelnen wie ein Empiriken
Ferry trat mit einem sehr positivistischen Glaubens-
bekenntnisse in die politische Laufbahn ein: als Ge-
fchäftsmann kam— er auf die Welt, wird er leben und
von Arten umgeben wird er sterben«.

Die dritte Haupteigenschaft Ferrh’s ist eine Arbeits-
kraft, die ihresgleichen sucht: diese macht ihn zum wirkli-
chen Manne der Regierung und unterscheidet ihn von sei-
nen Freunden und Gegnern, die der Mehrzahl nach
nur Männer der Partei sind: Waldeck spricht, Madier
de Montjau declamirt, Challeniel ist Schönredner,
Brisson grübelt, Floquet macht stch wichtig, Frehci-
net träumt— Ferry allein arbeitet, aber er ist mehr
arbeitsam als nachforschend und kennt seine Actenstöße
besser als seine Bücher. Mit dieser Leidenschaft hat
Ferrh als Fachminister Wunder gethan; für den ös-
fentlichen Unterricht war er weniger geschaffen: dazu
gehörte nach. Vacheroks Ansicht ein Geist wie Ju-
les Simon.

Als Premierminister hat er zur Präsidentschaft
des Ministerraths, die eine allgemeine Richtung er-
fordert, wenig Befähigung: er ist nicht der Mann,
der seine Zeit in Wortgefechten verschwendet; aber
ein Premierminister darf nicht wie ein einfacher Ca-
binetschef sich ganz der Arbeit des Augenblickes hinge-
ben, sondern muß die Lage Frankreichs, den Stand
Europas, die Schachzüge der Deutschen Diplomatie,
die Wechselfälle de! Ktiegsführung in fernen Län-
dern, die Gefahren der ColoniabPolitik für eine Macht,
die solche Nachbaren hat und der England die Pforte
des in der Gründung begriffenen fernen Reiches ver-
fchließen kann, im Auge haben. Dies ist der Grund
der wachsenden Besorgniß im Lande selbst. Ferrtys
Freunde sind auch nur halb mit ihm zufrieden; wenn
sie ihm wirklich höhere Fähigkeiten zu·schreiben,» so
ubertreiben sie die Festigkeit und Männlichkeit seines

Charakters. . . Während seines langen Ministerium
lehren die Thatfachen jedes Tages, daß kein Nttuiner
ofter und leichter feine Politik gewechselt hat; feinePolitik, die nur Aushilfeniitteh häufig sogar wider-
Iprerbendq kennt, lebt von Tag zu Tag; er ist gSUz
bei Dem, was er eben thut, und spart weder Muhe
noch Bedenken, um Erfolg zu haben. Träg und zu-
wartend ist er niefs aber die Energie des Minister-Z-
der sich an die Gewalt anklammerh ift nicht der Wille
eines Staatsmannes der eine planmäßige Politik be-
folgt, sie seiner Mehrheit aufzwingt, sie bis ans Ziel
vertheidigt und der an dem Tage fällt, wo er verzwei-
felt, sie durchzusetzen Ferry hat gezeigt, das; er die
Gewandtheit bei seinen Schritten mit der hartnäckigen
Jagd nach Erfolg zu verbinden weiß; aber ob dieser
Erfolg die Müheso zäher Anstrengungen und soabenteuep
licher Unternehmungen lohnt, ist zweifelhaft«. . . .

So Vacheroh der schließlich zu dem Ergebnisse
kommt, Jjsdasz in der -Republik der Erfolg mehr
der Klugheit und der Thätigkeit als der Ueberlegew
heit des Geistes und des Charakters zuzufallen pflege,
und hinzufiigh »Die ersten Minister derjRepublik
gehörten noch den älteren Schichten an; Ferry ist
noch mehr Neuling als Gambetta Nach ihm werden.
die Männer aus den unteren Schirhten kommen, deren
Auftreten Bedauern;":;?u1n,»;feinen Verlust in uns er-
wecken wird, wenn Gott» der Repuvlik Leben gönnt«.

M r n r It c D) o It.
Mikro, 2. Ort. Das hiesige Börsenromitå eröff-

nete gestern ein neues Seemannsheim, welches den
Namen Peter des Großen trägt. Während der Ein-
weihungsfeier brachte der Präsident des Comitös auf
Seine Majestät den Kaiser ein Hoch aus, worauf
die Musik die NationakHymneHintonirta «

Berlin, 14. (2.) Ort. Kronprinz Rudolf von
Oesterreich trifft morgen hier ein. — Anläßlich des
70jährigen Bestehens des Kaiser Alexander-Grena-
dier-Regimens findet Nachmittags ein Festmahl Statt,
zu dem FürstDolgoruki sein Erscheinen zugesagt hat.

Ziel, 13. (1.) Ort. Die Corvette »Gneisenaii«
ist heute Vorniittags dreiviertelgMeile südlich von
Laaland auf eine Untiefe gerathen. Die Corvette
,,Hansa« und der Schleppdampfer ,,Notus«« sind von
hier entsandt , um beim AbschleppetisxxBeistand zu
leisten. . ,

Wien, 12. Ort. (30. Sept.). Als Zweck der
CongosConferenz wird osfiriös bezeichnet die Reform
und Codifiratiou des internationalen Eoloniak
Rechtes auf Grund des leitenden Gedankens, daß
künftig allen Colonien Handelssreiheit für sämmtliche
Nationen gesichert werde. England werde die Con-
ferenz nur widerwillig beschickeiu -— Innerhalb der
Pester Polizei wurde eine große Corruption aufge-
deckt, welche enormes Aufsehen macht. ,

"Jikmingham, 14. (2.) Ort. Gelegentlich der
ronservativen Kundgebung am Montag Abends drang
eine Menge Liberalex in den Versammlungsfaal und
bemächtigte sich desselben. Northrote und Churchill
waren genöthigt, sich unter dem Schutze der Consesp
vativen zurückzuziehen. .

Gurts, 14. (2.) Ort. Der ,,Figaro« veröffent-licht ein Schreiben des Botschafters Baron Courrel
an den Fürsten Bismarck vom 29. September, wo-
nach Frankreich wünsche, die narhbarltchen Beziehun-
gen in Afrika dem gegenseitigen guten Einvernehmen
gemäß zu regeln. Die Absichten Frankreichs und
Deutschlands seien ideutisch und der Handeisfreiheit
im Congo-Gebiete günstig. Frankreich sei gleich Deutsch-
land bereit, Einladungeu zur Confereiiz an die inter-
essirten Cabinete zu erlassen.

Das Gelbbuch mit den Documenten über die west-
afrikanifchen Angelegenheiten wurde vertheilt; es ent-
hält das heute im »Figaro« veröffentlichte »Es-schreiben
Courreks an Bismarck undandere Documente, welche
die vom ,,Temps« über den Zweck und das Pro-
gramm der Berliner Conferenz gebrachten Angaben
bestätigen. "

Rom, 11. Ort. («29. Sept.). Der König hat zur
Unterstützung der in Catania Verunglückten, resp.
deren Hinterbliebenen - den Betrag von 10,000 Lire
gespendet. Jn den Trümmern der vom Cykloii
zerstörten Gebäude sind bis jetzt 32 Todte gefunden
worden. —- Die Wiedereröffiiung der hiesigen Volks-
schulen ist, dader Gesundheitszustand ein andauernd
guter geblieben ist, auf den 15. d. festgesetzt worden.

Washington, 14. (2.) Ort. .Die internationale
Confereiiz zur Feststellung des ersten Meridians nahm
eine Resolution an, welche sich für Greeuwich als
gemeinsamen Punrt des ersten Meridians aussprichh

, Tctrgrammr
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Berlin, Mittwoch, 15. (3.) Ort. Bei dem gestri-
gen " Fsstdiiier des Kaiser s Alexmder - Grenadiers
Regiments theilte der russische Militärbevollmärhtigte,
Fürst Dolgorukh ein Glückwuiifch-Telegramm St.
Mai. des Kaisers von Rußland mit und brachte das
Hoch aus auf das Negtmetih worauf der Regimeiits-
Commandeuranf Se. Mai. denKaiserAlexandertoastete.

Paris, Mittwoch, 15. (3.) Ort. Oberst Donnier
nahm nach einem glänzenden Gefechte am 10. Octo-
ber die Höhe, welche die Festung Chu beherrschte
nnd den Stützpunrt eines großen verschanzten Lagers
bildete. Die Chinesen versuchten am 11. October
die Offensive zu ergreifen, wurden jedoch mit einem
Verluste von etwa 3000 Mann auf Langson zurück-
geworfen. Die Franzosen büßten 20 Mann an Tod-
ten und 90 an Verwundeten ein. --· General Briere
betrachtet die Juvasion der Chinesen in Tonkin als
vollständig zum Stillstande gebracht.

Lotto, Mittwoch, 15. (3.) Ort. Das Ministe-
rium verfügte die Wiederabführnng der Einnahmen
an die SchuldensCasse vom 16., resp. 27. Ort. ab,

tllontovcricht
R i g a e r B ö r s e, «28. September 1884.
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Die Herren studd. jun Gustav
Karpinskh Oscar Baron Tie-
senhause n, und pharm. Alex-
ander Fridolin haben die Uni-
versität verlassen.

Dorpah den 27. September 1884.
Rector: E. b. Wahl.

Nr. 1805. Secr. F. Tomber g.
Nachdetn die Besitzer der unten

benannten Güter, Land· und Bauer-
stellen zum März 1885 um Dar-
lehen aus der Credit - Caffe
nachgesucht haben, macht die Ver-
waltung der Allerhöchst bestätigten
ehstläirdischen adeligen Credits Casse
folches hiermit bekannt, damit Die·
jenigen, welche gegen die Ertheilung
der gebetenen Darlehen Einwendun-
gen zu machen haben und deren
Forderungen nicht ingrossirt sind,
bis zum 1. Februar sich in der
Cancellei dieser Verwaltung schrift-
lich melden, die Originalien sammt
deren"Abschriften, auf welche ihre
Forderungen sich gründen, einliefern
und hierselbst ihre ferneren Gerecht-same wahrnehmen mögen, indem
nach Ablauf dieses Termins keine
Bewahriingen angenommen und der
Credit-Casse, den IS 103 und 106
des Allerhöchst besiätigten Regles
ments gernäß, die Vorzugsrechte we-
gen der nachgesurhten Darlehen ein·
geräumt sein werden.

Erras, Hohenholm u. Lauck, Jer-
wajöggh Jnnis n. Merreküll, Kebbels
hoff, ztebbeldorf u. Lauckota, Kurküll
u. KupnaL TaibeL Türpsah Waish
Wannamois u. Seher, WatteL Wil-
la Seppa bon Kosch abgetheilt,
Awiko Kanna Thoma, Musa Ado,
Sarrapiko mit KleiniSarrapikm
Ranna Otti, Sure Kaldrema Musa
Uetoa, Sure Tatra, Tilliko, Warriko
Uetoa, Kürrema Ton, Kürretna
Kingo, Kürrema Uetoa, Kürrerna
Männikm Kürrema Nurga, Musscr
Linnama und Jerwetagga bon Ne-
we abgetheilt. lRespekt, Credit-Casse, d. 1. Ort. 1884.

Präsident: F. v. Samsotr. Ivon Zur-Witwen, Sen.
Nr. 763. l
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«; Das.
f

. Erscheint täg1ich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-g.

Die Expedition i I. you 8 Uhr Morgens

bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
1-—3 Uhr -11"k·citags, geöffnet.

SptSchst- d. Rexaciion v. 9—-- 11 Vorm.

Freitag, den 5. (17.) October
Preis in Dorput ««

jährlich 7 Rbi. S., halt-jährlich Z NR.
50 Kop., vierte1jiihrlich2Nbl., ntonatlich

80 Kop. «

Rad) auswärteh
jährlich 7 Rb1.50Fiop., halbjp4 Nblsp

viette1i. 2 RbL S.» «. »

Annahme der jnfcfatk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kokpugzeile oder deren Raum bei vreimaliger Jnfettion å 5 Kop. Durch die Post

gings-brave Jnferate entrichten 6 Ko» (20 Pfg.) für die Korpuszpilr.

sc ! »Zäbonnensents
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu— jede:
Æentgegengenommeku

IålusetComptoir Und die Erz-edition
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags um; 8 bis I Uhr
Nachtnittags von 3 liis"6 Uhr.

. Hishi-U-
Politis cher Tag esberi cht.
sntankn Dorpan Das Geleit Todlebens aus seiner

Leimatkx Ein Gedenktag der »Bau- Monatsschrxk Schüler«
Lectüre Stipendiunx StatutewBestätigunx P e r n a u :

Sehn! - Einweihung. N e u - S ch w an e b n r g: Brandstifi
fang. N e v a1: Brandstiftunxx StVetersb u rg: Ue-
bersiedelunxx Ihrer Ntajeftäteix Personal-Nachrichten. Ta-
ge3chronik. K i up: Bijchofs-Congreß. Wiln a: Katholb
jche Schüler und orthodoxer Gottesdienst W a rf ch an: Brand.

Neues« Post. Telegramme Locales
Eine Kelletei im Rheingatx Handels- und Böcfen-Nachrichten.
f Fee-Meter» Das Biarschallat in Frankreich. II. Akan ni g -

a ti g e s. « -.

Zzkliiletisxyer Tages-verzinsen.
Den 5. (17.) October 1884.

Neueren Nachrichten zufolge foll für den Zusam-
mentriti der Coufereuz schon der October womög-
lich in Aussicht genommen fein; doch glaubt man
niehrfach, daß die Eröffnung oder doch der eigent-
liche Beginn der Berathungeii thatfächlich vor An-
fang November kaum werde erfolgen können. Von
der Einladung nicht unmittelbar«betheiligter Piächte
war bis in die letzten Tage Nichts bekannt; doch.
könnte sie nachträglich erfolgen und die Znftimm ung
derselben-wird, wie schon gemeldet, jedenfalls wahr-
scheinlich nachgefucht werden. «

« DieeThaifache, daß die Deutsche Socialdemw
tratie beginnt, fich auf die Aufstellung vernünftige-
rer Forderungen zu beschränken, ist ziemlich allge-
mein als eine der beachtenswerthesteti nnd erfrenlickk
sten Erfcheinnngen der gegenwärtigen Wahlbewe-
gung aufgefaßt worden. Nur die Stimmen des
Centr u m find anderer Meinung. , Die »Gewin-
nia« sieht die Gefahr d-..r focialdetnokratifcheii Agita-
tion durch die veränderte Taktik nur verstärkt Ge-
rade die Verkündung der praktisch erreichbaren Ziele
in Bezug auf die Befferstellung der arbeitenden
Glossen, meint sie, locke die großen Massen unter die

Neuuzehittets Jahrgang.

Fahnen der Socialdeniokratig wo sie dann festgehal-
ten und sür die eigentlichen Ususturzpläne bearbeitet
würden. Auch wir sind, schreibt die Köln. Z» weit
entfernt anzunehmen, daß die Herren v. Vollmer
und wie sie sonst heißen, sich mit den jstzt in den
Vordergrund geschobeneci Maßregeln des Arbeiter-
schntzes, der Arbeitcrversicherurzg für alle Zukunft be-
gnügen toller-en. Aber wenn jitzt, wo die Agitato-
ren gezwungen sind, ihre phantastischexi Uinivälzungs-
Pläne bei Seite zu lass-n, ihr Anhang; bei den Wah-
len sich wirklich vermehrte, so würde das doch stirbt-I
Anderes beweisen, als daß die große Niasse der Ar-
beiter jene( Uxnwälzinig eben nicht will, daß sie im
Grunde Nichts weiter beansprucht, als was i1nWege«
einer vernünftiges: Socialreform auf den: Boden der«
bestehenden Staatsordnnng geschaffen: werden kann.
Und daraus ist folgerichtig weiter zu schließen, daß
in demselben Tllkaßiz in welcheiii die in-diesern«Rah-
inen berechtigten Forderungen, soweit sie die Gesetz-
gebung berühren, erfüllt werden, das Arbeiterthnin
mit dein Staate versöhnt, daß die eigentlich revolu-
tionäre Propaganda lahmgelegi werden wird. Lin
Anzeichen hiesür fehlt es schon jetzt nicht ineh"r. ·

Wenn die »Frau kfnrter Zeitung« recht berichtet
ist, so wird die Vorlage betin die Sud vent i o-
nirung direkter Postda-mpsschisfs-Li-
n ien nach Ost-Aste:- und Australien in
wesentlich verändert» Gestalt demnächst dein Deut-
sehen Reiihstage zugehen. -«,,Jn den letzten Wochen«
«—- s-o meidet ein angeblich besonders gut informie-
ter Berliner Gewährsuiaiiii des Frankfnrter Blaties
— ,,haben wieder Besprechungen mit Sachverständigen
ans den Kreisen der Danipfschiffeksnteressenteii nnd
solchen Persönlichkeiten stattgefundey die mit den
Handelsverhältnisseii in Ost-Listen und Australien ge-
nau vertraut sind. Die Besprechungen haben ihre
Fortsetzuiig in der Weise gesunden, daß auch leitende
Persönlichkeiten der hiesigen (Berliner) Finanzwelt
darüber befragt worden sind, in wie weit sie geneigt
sein würden, ap der Aufbringung der Geldmittel für
die« neu ins Werk zu setzenden Postdanipsschiffs·-Linieri"
sich zu betheiligem Nach den dabei gesalleiieii An-
dentungen würde es sich um etwa folgende Abände-
rungen des ursprünglichen Projectes handeln. Die
frühere Vorlage war ausschließlich daraus zugeschnit-
ten, daß der Norddeutfche Llot)d die beiden zu sub-
ventionirenden Postdanipfschiffsdskikiiecr nach Ost-Ascesi
und Australien übernehmen follte, und dafür seine
älteren Dampfschiffe, welche in der Newyorker Fahrt

durch die Einführung der Schnelldaiiipfer überflüssig
geworden waren, verwandt hätte. Von dieser Ideeist die Reichsrrgierung iiizwischeii völlig zurück-geko nim en. Sie hat sich davon überzeugt, daßder bcabsichtigte Zweck nur dann erreicht werden könne,
wenn die neu zu« schaffenden Denisclieii Posidauipß
schiffsLiizieti von vornherein in jeder Beziehung den
vorhanden-In englischen nnd frauzösischen Linien völlig
ebenbüciig gemacht würden, und zwar sowohl aa
Größe nnd Schnelligkeit, wie an Zweckmäßigkeit nnd
Glanz der Einrichtung der Schiffe. Darin-ei) müßten
also ganz neue Schiffe gebaut werden, deren Geschwicudigkeit erheblich fiber die früher in Ausficht german-
menc Dnrchschiiittsfaiirt von 11 bis 1172 Knoten per
Stunde hinansgiiige Für die aust ralisclie L i-
nie ist in Aussicht genoniiiieiy daß die Schiffe von
Neapel ans ohne Anlaufs-i: von Zwischenhäfen die
Reis-r direct zu cnachcnhiitieii und deinnaiip so·ein-
zurichten wären, daß sie einen Kohienvorriith für eine
32tägige Fahrt unter Dampf an Bord zu nehmen
vermöchten. Es würde dies eine Größe von minde-
steiis 4000 Register—-Toiis nnd eine« Tlliafchinciikraftvon etwa ebenso vielen cffcctiven Pserdekräften vor-
aussehen. Daraus» würde, aber nicht nur eine bedeu-
tendeSteigerung der Anschaffungs- und Betriebskosten
hervorgehen, sondern auch, die zu gcivährende Sub-
vention noch aus dem Grunde erheblich gesteigert
werden inüsseiy ais bei dem großen, initziiführeiideirKvhlenvorrathe nur. ein vcrhältnißmäßig geringer
Raum für die. Beförderung von Frachtgütersn übrig
bleiben würde. Die Llusgaben würden sich also stark
verirrt-Ihren, die Einnahnieii stark verringerik Jn ähn-
licher Weise haben sieh auch die Anforderungen der
Regierung für, die Schiffe der o stxasiatische n
F ahrt inodificirt und daxnit ist die ursprüngliche
Ansicht, daß mit 4 Millionen Mark für die Subvein
iioniriiug beider . Linien ansziikonimeii sein würde,
völlig halt-los gcivvrdetk Dis-Bist, unserer Informa-
tion zufolge, der gegenwärtige Stand der Angelegen-
heit, wobei ja die Möglichkeit nicht ausgeschlossen tst,
daė im weiteren Verlaufe auch noch weitere Abände-
rungisii als nothwendig oder doch wenigstens sehr
wünscheiiswerth erkannt werden«.

Zur Controverse zwischen ,,Lords nnd Connnoiis«
über die Wahlreform in England schreibt die »Weil
Mall Gazette«: »Wir haben Grund, zu glauben, es
besiehe eine große» Wahrscheinlichkeit dafür, das;
mehre tonangebeiide Mitglieder im Hause der Lords
nicht abgeneigt sind; das von Lord Hartiiigioii nnd

Aliojtnements nnd Juscrate vermitteln: in Rigcn H.Langewid21n-
nonnceniBureauz in Fellim E. J. Kaki-n« Buchhaztidlungz in Werke: Fr-
Vielrosss Buchhandlq in Wall: M. Rudolfs? Buchhandi.z in Re valx Buchh.
v. Kluge F: Sttöhnq in St. V eteröbur g: N. Mathissery Kajanjche Brücke As 21.

Mn Chamberlain vorschatiirte Comprocniß einzurich-
men. Was Lord Salisbury dazu sagen mag, wissen
wir nicht, aber wir glauben, daß wenigstens cniige
seiner euergischesten Qinhänger durchaus vorbereitet
sind, die WahlrefornspVorlage anzunehmen, wenn
der Neuvertbeiluiigsplan vorgebracht und als. chr-
liche und vernünftige Maßregel befunden wird«.

Nqchkichteu aus Rom zufolge wird der Etsch-
kiika über die Freimaurerei deninächst eine E n c y k l ika
Leo«s XIII. gegen den Liberalisiiiiifs
folgen. Ueber den Inhalt derselben wird der
»Ne1sser Z.« geschrieben; »Es-ro XIIL wir-d darin
jenen Liberalisinus, dessen Ziel Vernichtukig jedes
posttwceligösen Einflusses auf die Gesellschaft, beson-
ders aber Befehdung des moralischen Einflusses der

Kirche, auf die sociateii Verhältnisse ist, brandinak
fest. Jspksoferist ist das Docnnicsit der lichtvoltste
Coixexiientar zu verschiedener: iävätzen des vielgeschmähs
ten Syllabussu Ei? wird zeigen, wie das religiöse,
politische nnd fociale Leben der Gegenwart dnrch
den Liberalisiniis vergiftet ists Abermals wird die
neue Encyklika das Verhältnis; zwischen Kirche und
Staat, die nothioendige Freiheit der Gewissen, die
freie Thätigkcit der religiösen Ordensgetiossensehaftetn
überhaupt die große) socixxleti Fragen der Gegen-
wart znr Sprache bringen. Schließlich giebt der
Papst, feiner· Gewohnheit gemäß, den Katholikizti
spesciklle Regeln und Vorschriften für ihr Verhalten
inmitten des hin- und herwogenden Kampfes. Er
betont besonders die Nothwendigkeit einer frucht-
baren, thätigeci Vereinigung aller Der-seinigen, welche
besonders berufen «und befähigt sind, die Interessen
des iReiches Gottes auf Erden zu fördern und zu
kräftigen. Dies ist die immer wiederkehrende Lieb-
lixigsidee Les-s x111., weiche: die Kathpiikeu aus:
Länder wie eine gefchlossene Phalaiix dem modernen
Heidenthume gegenüberstelleii niöchte, zur Vertheidi-
gnug der Rechte der Kirche. und zur» Rettung der in
ihrem Dasein bedrohten chriftlichen GesellschaftC

Franzbsifche Zeitungen beschäftigen sich seit eini-
ger Zeit. vielfach mit dem Gefnndheitsznstaiide des

lKönigs von Spanien, den sie als einen geradezu
verzweifelten darstellein Diese Nachrichten, die theil-
weise aus Börsenkreisen stannnen und dort zu betrü-
gerischen Specnlationen ausgebeutet, theilweise von
Bkitgliederri der radicaleti Partei in Umlauf gesetzt
werden, nnkdeu Yltihängerii derselben neuen Muth
einzuflößeiy sind von Frankreich atich nach Deutsch-
land gedrungen, wo sie zwar nicht unbedingten Glan-

,L-"eniltrtnn.
Das Marschollat in Frankreich. II.

tSchlußJ
Seit der Zeit Heinrichs IV; wurde der Marschalb

stab, damals übrigens das Zeichen des eommandiren-
den Generals überhaupt, das besondere Attribut der
Marschallswürde Terror heilt der-us par-is ist seine
Devise. Seit dem 18. Jahrhundert ist er der bäton
fleurdelism 20 Zoll lang und 17., Zoll stark, mit
blauem Sammet überzogen und reicht gesticktz an den
Enden befinden sich goldene Ringe, deren- einer den
Namen des Inhabers zeigt, während aus dem ande-
ren jene Devise eingravirt ist.

Ludwig XIV. war eifrig bestrebt, das äußere An-
sehen der Marschälle noch mehr zu heben, ihre» Stel-
lung zu einer noch glänzenderen zu machen; er gab
ihnen den Titel Monseigneur und befahl, daß Tu-
renne in der Königsgrust von SaintiDenis beigesetzt
werden solle, doch hinderte ihn das nicht, Faden, trotz
seines nicht vornehmen Herkommens, den Stab zu
verleihen. Wieviel ein Marschall werth war, beweist
ein Cartellvertrag, welcher am is. Juni. 1743 zwi-
schen den Engländern und den Franzosen in Betress des
für Gesangene zu zahlenden Lösegeldes geschlossen
wurde; ein Marschall galt 40,000 Livres, während
für ein Mitglied der nächst niederen Rangstusq einen
General-Lieutenant, nur 15,000 gezahlt wurden.

Die Revolution fand 15 Marschälle vor, deren
Zahl die NationabVersammluug am 4. Mai 1791 aus
6 beschränkte, aber schon am 17. December desselben
Jahres wurden auf Vorschlag derselben Versammlung
und jenes Gesetzes ungeachtet, obgleich noch 9 Mar-
schälle vorhanden waren, Luekner und Rochambeau zu
der nämlichen Würde befördert. Der Convent dage-
gen, in seinem radicalen Vorgehen, beseitigte sie grimd-
lich; in"seiner Abneigung gegen die aristokratisehen
Titel ordnete er an, daß die höheren Heersührer nur
nach dem Amte benannt werden sollten, welches sie
bekleideten; Csenåral en Chef, Divisionsi und Bri-
gade-General sollten die Titel sein, welche sie zu füh-
ren hätten. Atti-h der Maråchal de Gaum, ein Grad,

zu welchem auch Regiineiits-Eo1nmandeure befördert
wurden, verschwand damals; an seine Stelle traten
eben die Vrigade-C5e1ierale, nur der Marschal drs Lo-
gis erschien unverdächtig und wurde beibehalten. Der
Maråchal de Camp ist unter der Restaurationwieder
ausgelebt, das Juliisiönigthiim hat ihn von Neuem
beseitigt. »

Lsls aber Napoleon L, der- tiese Kenner des
menschlichen Herzens nnd .des Soldatenherzens zumal,
den Thron Frankreichs bestieg, stellte er daseMarg

schallat sofort wieder her. Ein Senatsbesschluß vom ?8.
Floråal des Jahres XlI. nennt- als die vornehmsten
Großosficiere des« jungen Kaiserthninss die mai-Scham:
de 1’e1npjre; sie sollten« unter den hervorragendsten
Osficieretis ausgewählt und ihr-e Anzahl sollte. nicht
mehr als 16 betragen, sie mußten eine Schlacht ge-
ivonnen oder wenigstens« zwei. Festungeii esingenonk
men haben; darüber- hinaus durften not) solche er- -

nannt werden, welche Seuatoren waren, Arn fol-
genden Tage ernannte der neue Kaiser tsMarscizällez
14 gehörten der ersten Kategorie an: Berthien sein
Generalstabschess; sein Schwager »Murat, der r0i-
funambuliste und tapsere Reitersiihrer ; der redliche
Moneehz Juurdam der» 1813 bei Vitoria den Mars-
schallstab im»Stich lassen mußte; Niassena das Schoß-
kind des Glückes; der rohe Augereau; Bernadottsh
welcher den Stab später mit dem Scepter vertauschte;
Soult, der MarschalbGeneralz Brune, welchen 1815
der Pöbel zerriß; Netz, le brave des braves; Lan-«
nes, der von Napoleon vielbetrauerte, welcher bei
Aspern fiel; Martia, welcher länger war als de:
Kaiser, aber nicht größer; Davoush dessen Bild seine
Familie vor einigen Jahren vergeblich versucht hat,
von den ihm anhaftenden Fleckenzu reinigen; Bes-
sieres, der CaVallerie-General. Vier Andere, die
mar6ehaux-senateurs, ver-dankten ihre Ernennung
mehr dem I1nsehen, in welchein sie bei Heer und
Volk standen, wie ihren Thaten als Feldherren; es
waren Perigiiom Seruriey Kellermanm dessen Haupt
der Irrlicht-Siegesglanz von Valmy umstrahlte, und
Lesebre, vier alte Soldaten, von deren Diensten, den
Letztgeiiannteii ausgenommen, der Kaiser vor» dein«
Feinde fernerhin keinen Gebrauch geinacht hat; Es»

folgten die Ernennungeii Von Victor für seine 1807
geleisteten Dienste, Junot aus Anlaß der Eroberung·
Portngals Oudinot und Macdonatd für Zweige-ans,
Marmont für den spanifchen Krieg, Suchet fiirdie
Einnahme von Tarragonm Gouvion Sahn-Chr für
Poloczk und des bald darauf in der Elfter erkranke-
nen Polenfürstetr Poniatowskiz nasxh seiner« Rückskehr
von Elba Verlieh der Kaiser Giouchy den Stab, als
dieser sieh für ihn erklärte.

Daß dieBourbons das Marschallat ausrecht er-
hielten, daß das Juli-Königthun1 es bestehenließ,
wenn es auch« im» Jahre 1839 die Zahl für den
Frieden auf 6 herabsetzte und bestimmte, daß, wenn
sie im Kriege wieder auf eine höhere Ziffer ange-
wachsen sein sollte, erst auf, ie drei. Vacanzen eine
Ttterxernennung erfolgen dürfe, und daė das »zweite«.
Kaiserrcich es mit neuem Glanze umgab, war selbst-
redendz die Namen der, Heerführer des letzteren sind
noch in frischer Erinnerung, auch ein Admiral war
darunter, Nigault de Genouillykwie das Königthum
deren ernannt hatte; der» erste Napoleon hatte deszr
Flotte diesesAuszeichnung nicht zugewandt. Erst— die
gegenwärtig waltende Staatsforrn verhielt sich ableh-
nend gegen die höchste inilitärifclse Würde, mit wel-
cher ihre Vorgänger-innen kriegerisches Verdienst be-
lohnten und durch deren Verleihung« sie. den Ruhm
ihrer Feldherren anerkannten. «

Die Höhe des Gehalts der Marfchälfle hat viel-
fach geschwankt Unter dem ersten »Napoleon betrug
dasselbe jährlich 48,0g00, unter Den« Bourbons
40,000 Franks jährlich, das sparsame Juli-König-
thum setzte es auf 32,000 herab und gegenwärtig
beträgt es nur 30,000; dabei darf aber riicht über-
sehen werden, daß die Marschälle neben, diesem Ge-
halt eine Menge von Einnahmen hatten, welche in
ihrer Gesarnintlseit ganz andere Ziffern als ihr wirk-
liches Einkommen ergeben. Gloiise et isichesse hieß
es unter dem ersten Kaiserreiche mit Recht, wenn
man die äußere Stellung der Großossiciere der Krone
charakterisiren wollte, und des großen Oheinis Messe,
welcher siels ebenfalls auf die Menschen verstand, ver-

Jchaffte ihnen durch die Vereinigung vckschkedetlek
tTAexuter in« der Hand des Einzelnen, durch Dotatio-

neu, durch Repräsentationsgelder und durch Anwei-
sung von prächtig ausgestatteten Palästen die Mittel
zn Hofhaltungery wie seine Paladine sie an den Si-
tzen der von ihm in’s Leben gerufenen großen Miti-
tär Coninmikdos hielten; sie werden Inanchein unserer
Leser, der· ilsrezfiirstliche Gastfrexciidskshsift genossen
hat, in. lebhaften Erinnerung sein.

Eine Kellxrspt »Ein Rh einigen.
Bei dem l)era:tnahe-tiden, wenigsletis qualitativ

recht günstigen Herbste; dürfte es von Interesse sein,
ein Bild davon zu gewinnen, wie-im Rheingait der
Wein während» und nachder Laie« behandelt— wird.
Als inustergiltig ans diesem Gebiete inult- unbedingt
die kbnigliche DotnänensVerwaltnttg gelten, nicht
nur, weil sie entschieden den größten Weinbergsbesitz
hat — mehr. als die nächstgrbßtett Grundbesitzeto
Fiirst Metternich und Graf SchöttbornsWicsentheid
znsammengenominen s— sondern; auch, weil- sie wie,
kein Llndererfiir den Herbst eingerichtet ist, swas sieh
bei den ihr zu Gebote stehend-en reichen; Mitteln von
selbst. erklärt. ,

Wenngleich die in Riidesheinr und Aßmaniishaik
sen geziichteteti Dotnanielweine in Riidlkssheiin ein-
gekellert werden, so muß doch das ehemalige Kloster
Eberbach bei Hatlenheim als Centralsitz der staatli-
chen Kellereien angesehen werden. Hier finden die
in der Gernarkntig Hattenheirm ikns Marcobrunm in
Neroberg nnd vor Allem die in dein« weltberühmten,
26ha großen Steinberg gezogenen Weine Unterknnfy
bevor sie auf den Weltmarkt wandern. Kloster Eber-
bacly von Tour-isten viel zn wettig gekannt und ge-
würdigt, liegt zwischeii den Höhen des Tannus und
ist von tdatteiiheirn aus in etwa einer halben Stunde
bei nicht allzu starker Steignng . zu erreichetr Wir
dnrcbfchreiten das durch mäixlztige Gitterthüren be-
wahrte Eingangsthoy den langen, ziemlich schmalen,
links von einer Filiale der ProvinziabJrrenatistalt
Eicbberg, rechts von der königlichen Strafanstalt be-
grenzten ersten Hof, weist-est uns dann rechts, hinter
der altehrtvürdigeiy hochinteressanten Kirche herum,
dann nochmals rechts und befinden uns nun auf



bemiminerhin aber mehr Beachtung gefunden haben,
als sie v:rdleueii. Es unterliegt keinem Zweifel, daß
die Gesundheit des Königs von Spanien w ie der-
hergest ellt ist und drß der jungeMonarch ohne
Beschwerden und ohne Gefahr feine alte, sehr thä-
tige Lebensweise vollständig wieder aufgenommen hat.
E; verlautet dies nicht nur aus der unmittelbaren
spanischen Ungebnng des Königs, sondern auch aus.
den diplomatischen Kreisen, in denen ,er sich bewegt
und deren Berichte aus Madrid den gegenwärtigen
Gisundheitszustand des Königs als einen vorzügli-
chen darstellen. Man wird deshalb wohlthun, die
beunruhigenden Nrchrichteci ais Madrid einfach als
Börsen- und Parteimanöver zu betrachten und ihnen
keinen Glauben beizumessen.

Wie man in Holland, dem Heicnathlande der
südafrikanischen Poeten, die Deutsche Bes ther-
greisung in Südwest-Afrikabeurtheilt, er-
giebt ein Artikel des im Haag erscheinenden ,,Dag-
blad«, worin es heißt: »Die Annexion eines Thei-
les der Wesfküste von« Afrika durch die Deutschen
ist unzweifelhaft eins der bedeutendsten Ereignisse i-n
diesem Decenniunn Jst doch Deutschland hier zum
ersten Male als coloniale Macht aufgetreten. Man
kann versichert sein, daß England, wenn z. B. wir
oder die Portugiesen das sragliche Gebiet besetzt hät-
ten, diese Besitziiahnie nicht so ohne Weiteres zuge-
lassen haben-würde. Die Westküste ist in der un-
mittelbaren Nähe der See sandig und dürr. Die
Colonisteu werden sich daher weiter« im Innern fest-setzen und sicher wird in kürzester Zeit durch die
Ansiedelungen der« ersten Eolonisten ein Weg von
der Ost- und Westküste nach dem Nyami- und Chott-
See entstehen und es wird auf diese Weise die süd-
asrikanische Republik vons»dieser, der westlichen Seite
her Verbindung mit dem Meere bekommen. Allerdings
ist die Entfernung von Pretoria nach dem Atlan-
tischen Oceandrei mal größer als die von Pretoria
nach dem Jndischen Meere; aber die schweren Zölle,
vermöge welcher das sogenannte Freihandelsprincip
der Engländer die BoerensRepublik in SüdeÄsrika zu
erdrücken trachtet, in Verbindung mit der Erbitterung
gegen die englische Regierung werden wohl die Bor-
ren zu beinahe unmöglichen Anstrengungen treiben,
um ganz unabhängig von densbrittischen Handel zu
werden. Die holländische Sprache, -die am Eap ge-
sprochen wird, erleichterte den Verkehr zwischen Deut«-
schen und den Jnlän·dern. Deutsche Missionäre ha-
ben bereits vor geraumer Zeit Ansiedelungeti an der
«Westküste gehabt. Die Engländer haben nie gedul-
det, daß die Boerjen an der Küste eine Republik
gründetem Bekannt ist, wie sie dieselben bis nach
Natal verfolgten und das Land annectirten und wie
vor einigen Jahren wenig· daran fehlte, daß sie sichzu Herren der DelagomBay machten. Die Besitzew
greifnngeii an der Westküste von Afrika durch Deutsch-
land können also bedeutende Folgen für die Zukunft
von Süd-Asrika haben. In jedem Falle wird sich da-
durch das Vertrauen der Boeren auf Wahrung ihrer
Unabhängigkeit stärkem Diese Umstände sind zu ge-
wichtig,. als daß sie nicht zu der Vermuthukig leiten

sollten, daß die südafrikxciische Deputation bei ihrem
Besuche in Berlin wohl das Eine oder Andere. bespro-
chen haben könnte, was zu dem Auftreten Deutsch»lands als colonisireiide Makhks in site-Lisette Aire -

gnug gegeben bei. Für uns hrt dies-s Auftreten vor-
läufig noch kein directes Interesse. Dasselbe kann je-
doch dahin stihreiy di: Frage auszuwerfen, ob, wenn
Eigland vielleicht in einiger Zeit darauf verfallen
sollte, uns eines Theiles unserer Besitznngeii zu berau-
ben, Deutschlanddies ruhig mit ansehen würde. ——-

Das entschlossene Auftreten Deutschlands kann also
in doppelter Weise unsere Sympathie haben, und
wiewohl wir nicht gern preußisch werden möchten —

oder lieber gerade darum -— weisen wir auf dieses
bedeutende Ereigniß als aufeinen Umstand hin, deres rathsam erscheinen läßt, mit Deutschland nicht
allein in guten, sondern sogar in sehr guten Bezie-hungen zu steheu«. "

Ueber die Ausriiftung der Nil-Exbediiion wird
aus Kairo vom 29. September geschrieben: »DieExpeditioti ist sehr praktisch geplani. Die mit H be-
zeichneten -Schiffe führen den Commandanten und
Generalstab, die Anibulanz, das Connnissariah die
Genieiruppen und Munition"s-Reserve. Jnsgesatnnit
sind die Schiffe mit 12 Mitrailleusen ausgerüstet,
welche mit Marine-Jnfanterie bedient werden. Bitt
J« ist eine lange Reihe von 500 Schiffen bezeichnet,welche 6000 Mann Jnfanterie führen, die mit etwa
4700 Bajoneten und 5000 HeirrryMartinisGetvehren
bewaffnet find. Endlich führendie Schiffe l« das
schwere Kriegsmaterial,. die Cavallerie und Pferde.Es ist die Einrichtung getroffen, das; das Expedi-
tionscorps an Wasser, Brod, Biscuit, frischen: und
conservirtein Fleisch, Schurken, Speck, Käse, Salz,
Pfeffer, Reis,szEssig, Limonade, Thee, Zucker &c. kei-
nen Mangel leidet. Für Tabak ist im Ueberflnssegesorgt. Jn tiicht weniger als 54,000 großen Ki-sten sind derlei Artikel aus England eingetroffen, zuderen Conservirung die allerneuesten Erfindungen
verwerthet wurden. Die Truppeti sind überdies mit
einer Art von Fußeisen ausgerüstets welche , längs
einer Strecke ausgestreut, das Vordringen der feind-
lichen Jnfanterie, besonders wenn sie viele Barsüßige
in ihren Reihen zählt, sowie der feindlichen «,;»Caval-
lerie erschweren. Auch für die Journal-Correspon-
deuten hat der ObersLCommandirende in freundli-
eher Weise vorgesorgh Jeder mit einem regelrechten
Certificate Versehene Reporter erhält, sobald das Ex-
peditionscorps von WadryHalfa nach dem Süden
ausgebrochen ist, für und einen Diener gegen
mäßige Bezahlung die Verköstigung, hat jedoch fürTransportmittel und Futter selbst zu sorgen«-

Inland
Lllorpnh 5. October. An der Stätte seines Ruh-mes, auf den Hügeln von Ssewastopoh wird am heu-

tigen Tagetder weil. General-Adjutant Graf Ebn-
ar d Todleben zur letzten Ruhe gebettet — die-ser ruhmbedeckte Sohn unserer Hetcnattx dessen Name,
wie derjenige keines anderen neueren Feldherru des

großen nordischen Rein-es, fortglänzeri wird in der
Kriegsgeschichten Aus unserer un) ihrer Heimath
hat die sterbltche Hülle des Helden vou Ssewastopol
die letzte irdischejFirtyri nach jenen Hügeln angetreten;
und wird auch tricht die Hsimath die Ehre. haben,
sie zu betten, so hat sie die Genugthuuug ge-
habt, in großartiger Todtenfeier ihren hingegangenen
Sohn zu ehren. «

Ueber die Ueberführung der LeicheTods
leben’s in»Riga schreibt die Z. f. St. u. Ld.
in ihrer Dinstag-Nucun1er: »Ein Tranertag war der
letzie Sonntag für Riga, für unsere Provinzecn die
Leiche unseres Todleben, die in heimathlicher Erde
nicht gebettet werden sollte, wurde am Nachmittage
des genannten Tages vom Petri-Friedhofe, wo sie
abgestellt war, zum Dünabicrger Bahnhose überge-
führt. Von hier trat sie gestern ihre Reise zu den
Ufern des Schwarzen Meeres, nach Ssekvastopol an,
um, skaiserlichem Wunsche gemäß, ihre Ruhe zu fin-
den in d·en1 Boden der blutgetränkten Gefilde, auf
denen der Ruhmesstern des großen Todten so glän-
zend ausging, wo dieser dem großen Vaterlande
wurde, was er war: der berühmte Held und Führer,
der treue Berather seines Kaisers. Der Heimath
des Verewigten blieb nur die Pflicht« des Ehrengelei-
tes. Sämmtliche Vereine, Gewerke und Genossen-
schaften hatten sich mit ihren trauerumflortett Fah-
nen ». jpir zählten über 70 —- aus der zum Fried-
hofe führenden Chaussee versammelt und in der be-
reits publicirten Ordnung Aufstellung genommen.
J» der Capelle des Friedhofes hatten sich— Wittwe
und Kinder des berühmten Todten nebst den näch-
sten Anverwandten des Hauses, ferner Vertreter der
Generalität, des Staates, des Landes (in Uniform),
der städtischen und ständischen Institutionen einge-
funden. Jn der SeiteniNische stand aufgebahrt in
üppigem Grün der mit Palmen decorirte Sarg.
Eine kurze und kernige Rede hielt hier Superinteiis
dent Oberpastor Jentsch, indem er derselben die
Devise des Grafen» Todlebent ,,Treu auf Tod nnd
Leben« und das Apostelwork Es ist noch eine Ruh
vorhanden u. s. w. (Hebr. 4, 9) zu Grunde legte.
Redner wies (wie wir dem Referate der Rig. Z.
entnehmen) daraus hin, daß der von jenem Sarge
umschlossene Leib, dem man hier die letzie Ruhestätte
zu geben gedacht, hier den Ort« seiner Bestaitung
doch nicht habe finden sollen. Und darob trage Riga
Leid. Aber, gleichszder erlauchten Wittwe, wisse auch
die Stadt Riga sich der eigenen Wünsche zu bege-
ben, wosdes Kaisers Majestät im Namen des rnssi-
schen Heeres, zu dessen namhaftesteti Führern der
Heimgegarigene gehört, das Wort der letzten Verfü-
gung gesprochen. Nicht hieyssoriderri dort, wo im
fernen Süden die Wogen des Schwarzen Meeres an.
Ssewastopoks hochragende Feste schlagen, dort, wo
der Stern seines Namens lenchtend aufgegangen «—-

dort solle ibm die Kammer seiner endlichen Ruhe
gegeben sein. Und nun gelte es, ihn ziehen zu las-sen. Und wir ließen ihn ziehen. Wie. schwer es
auch den Angehörigen sein möge, das theure Grab
in weiter, ihrer« Sehnsncht fast unerreichbaren Ferne

sich denken zu müssen, siewüßteiy daß der Wahlfprrich
seines Wappenschildest ,,Treu für Tod und Leben«
auch sie verpflichte, in diesem Falle sie zum Verzichteauf die eigenen Wünsche zu verpflschten habe.

Nach der Rede wurde der Sarg von hohen Mi-
litärs bei gedämpftem Trommelschlage hinausgetra-
gen auf den mit acht Rossen bespannten Leichenwkk
gen. Die Schleppen der Rosse trugen jede auf wei-
ßem Grunde das Wappen des Grafen Todlebem
Unter Trauermusik nahm der Zug feinen Weg vom
Friedhofe durch die Nikolai-Straße, den Nikolaß und
Thronfolger-Boulevard. Piilitär bildete Spalier vom
Kirchhofe bis zum Beginn der NckolakStraße und
hinter ihm dichtgedrängte Menschenmasseck ZurRechten des Sarges ritten hohe NiilitärsWürdenträs
ger, an der Spitze der Commatidecir des lIl.Armee-
Corps, General Baron D e l l i n g s h a essen, hinter
dem Sarge folgten zu Fuß ebenfalls hohe Militärs,unter denen man den Nachfolger Todleben’s, den
Cocnmacrdirenderi des Wilnckschen Militär-Bezirks,
General-Lieutenaiit N ik itin, bemerkte, dann männ-liche Verwandte des Verblichenecy die Vertreter des
Landes, der Stadt und der Stände; dem Leichen-wagen schritten zwei Offiriere mit silbernen Kränzenvor. Bald traf die Spitze des eigentlichen Leichen-zuges mit den zu einem mächtigen Zuge vereinigtenVereinen, Gewerkenund Genossenschaften zusammen
nnd der nunmehr ganze, in hohem Grade impofante
Trauerzug setzte nun seinen Weg fort. Beim russi-schen Kirchhofe hatten sith griechischwrthodoxe Geist-lichkeit und Psalmsätrger zu ceremonielletn Empfange,
Gebet und Segenertheilung versammelt» Nach kur-
zem Halt wogte der ungeheure Zug weiter. Zu
beiden Seiten des Weges bildete eine Vieltausend-köpfige Menschenmasse dichtcs Spalier, die Fenster
und Balcone, hier und da auch die Dächer der
Häuser, auch die Stellagen im Bau begriffeuer Ge-
bäude waren von Zuschauern besetzt. Als der Zug
in der Mitte der Nikolai-Strnße.angelangt war, er-
dröhnteu Kanonenschläge aus dem Schützengarten
herüber, die fortgefetzt wurden, bis der Zug auf dem
Bahnhofe, von den Spitzen der Bahnbehörde em-
pfangen, anlangte. Entlang dem Thronfolger7BOUIk-
vard bildete wiederum Militär Spalier, während vor
dem Bahnhofe die Rigaer Stidtgarde ihren Posteneingenommen« hatte. Hier nun traten dann die Fah-
nenträger in Begleitung· von sechs Gliedern je eines
Vereins aus dem Zuge heraus und nahmen auf dem
inneren Hofe des Bahnhof-Platzes« Aufstellung, die
übrigen Glieder der Vereine, Gewerke und Genossen-
schaften kehrten über die Marien-Brücke zur Stadt
zurück. TTer Sarg wurde von hohen Militärs un-
ter dem Klange bon Trauerrnusik in den mit schwar-zem Tuche drapirten und mit Palmen ausgesrhmückten
Waggon getragen und dort ausgebahrt Der Schuhen-verein und die vereinigten Gesangvereiiie ließen einen
Kranz und eine kostbare Blumen-Lyra auf den Sarg

«

niederlegen, unter den fonstigen Ehrengabeu bemerk-te man einen großen silbernen Lorbeerkranz mit ver-
goldeter Palme und der Widmung: -,,Detn GrafenEdnard Jwanowitsch Todleben (1880—84) vom

einem zweiten, umfangreichen, theilweise mit Rasen
Und Buschwerk besetzten Hofe. Die Gebäulichkeiten
rechter wie linker Hand enthalten die Do1nanialsKelle-reien. Besuchen wir zunächst die Räumlichkeiten lin-
ker Hand! Hierempsängt uns ein weiter, hoher
Raum, dessen Decke von Säulen getragen wird und
der zur Zeit des Bestehens des Klosters, nach nicht
ganz verbiirgten Nachrichten, als Hospital für Laien
gedient haben soll. Heute findet er seine« Verwen-
dung als Kelterhaus; die sechzehn gewaltigen, aus
dunklem, rohbearbeitetem Eichenholze verfertigten, an
den Wänden- aufgestellten Kelter stehen in seltsamem
Gegensatze mit den schlanken Säulen aus hellem, fein
bearbeitetem Sandstein Schon bei unserem ersten
Besuche fiel es uns auf, hier noch« die alten Holzkel-ter in Gebrauch zu finden, welche bei den kleinen
und, mittleren Winzern längst durch die modernen ei-sernen, wegen ihres geringen Umfanges und ihres
raschen Arbeitens so beliebten Keltcrn verdrängt sind.Wir ersuhren·jedoch, daß die DomänewVerwaltnng
mit diesen modernen Keltern keine günstigen Erfah-
rungen gemacht und deshalb auf das alte Verfahren
zurückgegrisfen hat. «

Unmittelbar an das Kelterhaus schließt sich der
sogenannte Gährkeller an, ausschließlich bestimmt für
den jungen Most, der dort zum Vergähren eingelagert
wird. Um eine gleichmäßige, die rasche und voll-
ständige Gährung fördernde Temperatur zu unterhalten,
stehen in ihm vier gewaltige Coaksösen in voller
Glut. Das Brausen des Mostes und mehr noch die
mit der aus ihm entweichenden Kohlensänre geschwän-
gerte Atmosphäre nimmt uns den Kopf ein; wir
eilen daher ins Freie zurück, nachdem wir uns nochin der Eile haben erzählen»lassen, daß diese altväter-
lichen Holzkeltern und der geheizte Gährkeller Beson-derheiten der DomänemKellerei seien.

Von nicht geringerem Interesse, als das bereits
Gefehetlh sind die gegenüber liegenden, den alten
Wein enthaltenden Keller. Wir durchschreiten lange,dunkle, mit vollen, ganzen und halben Stückfässerngefüllte Räume, die früher zu andern Zwecken gedienthabet! mögen, und gelangen dann in den so viel
SEUEUUIEU UND sp wenig bekannten Cabinetskeller.Wir betreten einen weiten, sechseckigen Raum, indessen Mitte eine gewaltige, von einem einfachen Tisch

aus Tannenholz umgebene Säule sich erhebt. An
den Wänden lagern in Halbsiücken (gleich 600 Liter)
die sogenannten -Cabin»etsweine, das Ausgesuchtestewas die DomaniabWeinberge und wohl der Rheingau
überhauptshervorbringen In diesem Keller pflegten
dieHerzöge von Nassau -— sie hatten bekanntlich
keine Civilliste, sondern waren auf den Ertrag der
Domänen angewiesen — das Auserlesenste eines
jeden Jahrganges und jeder hervorragenden Lage
aufzustapelm theils um damit Geschenke an besreundete
hohe Persönlichkeiten zu machen, theils zum eigenen
Gebrauche, theils-und hauptsächlich aus einer Art
Sammeleifer. In eben diesem Cabinetskeller hat der
letzte Herzog von Nassau manches fröhliche Fest abge-
halten, bei dem die Fässer, beleuchtet von Hundertenvon Kerzen, sämmtlich angestochen waren, die Küfer-bursche das Amt des Mundschenks versahen und
Militärmusik auf oder hinter den Fässern sitzend oder
stehend, ihre lustigsten Weisen zum Besten gab. Die
Schicksale, welche der herzogliche Wein im Jahre 1866
durchzumachen hatte, sind bekannt. Er wurde vor den
anrückenden Preußen nach Straßburg geflüchtet undspäter erst, nach Ordnung aller Verhältnisse, im herzog-
lichen Schlosse zu Biebrich eingekellert, woselbst er
noch liegt. «. »

Nach dem Jahre 1866 befolgte die preußische Ver-
waltung das nassauische Beispiel insofern, als auchsie die besten und charakterisiischsien Weine eines je-
den Jahrgangs i1n Cabinetskeller unterbringt Jn
den Handel kommen und kamen —- auch zu nassaui-scher Zeit — diese Weine nie; zum Theil gehen sienach Berlin an den kaiserlichen Hof gegen Erlegung
des von vereideten Taxatoren festgestellten Preises.Diese Taxe seirrt selbstverständlich zuweirexfkecht hochaus; das heute noch vorhandene beste Faß Cabineis-wein (ein halbes Stück ·1868er Steinberger) warEnde der 70er Jahreauf 24,000 M. —- also auf 40 M.
das Liter, 30 M. die gewöhnliche Rheinweinflasche —

geschätzi Freilich Vetsicherte auch unser damaliger
Führer, daß er mit dreißig Frauenzimmern dreißig
Tage lang jede einzelne Beere zu diesem Halbstückausgelesen habe. Wir selbst gehören zu den wenigenSterblichen, welche das Glück gehabt haben, diesenWein zu kosten; wir wissen kein würdiges Lob fürihn, wollen nur gestehen, daß wir gar oft ihn in

fröhlichen, noch öfter« als Sorgenbrecher in trüben
Stunden herbeigewünsirlxt haben.- r

Wir-sagten eben, daß die Domäne ——— und ebenso
verfährt die fürstlich Metterniclfsche Verwaltung auf
Schloß Johannisberg —- Cabinetsweine niemals zum
Verkause bringe. Der Leser wird daraus entnehmen,

daß der Weinhändler oder Wirth, welcher etwa
,,Steinberger Cabinet« auf seiner Preisliste führt,
damit ziemlich unversroren mit der Unwissenheit oder
doch Unkenntniß des Publicum rechnet Es giebt
nicht allzu viel der Glücklichem die jemals unvermisch-
ten Steinberger getrunken haben. Dieser, wie die
meisten Rheingauer Weine, wird mit anderen, weni-
ger theuren Weinen verstochen, wenn’s gut geht, im
Verhältniß von 1:3 oder 1:4, und, so seltsam es
lauten mag, dem Publikum erwächst daraus keinerlei
Nachtheil Die meisten, selbst die besten Rheingauer
Weine haben nämlich einen entschieden herben Ge-
schmach und trotz ihres Feuers, trotz ihres Reich-
thurns an Alkohol und trotz ihres Bouquets liegen
sie ,,dünn« aus der Zunge! Alle diese Mängel
schwinden nicht nur beim Verstich mit ,,vollerm«
Wein, sondern das Bouquet macht sich auch viel kräf-
tiger geltend und endlich haben die Rheingauer Weineso unendlich viel ,,Race«, daß sie einer dreis bis
viersachenMenge andern Weines ihren Charakter
auszudrücken vermögen. Der. Berstich liegt somit,
wenn geschickt ausgeführt, im Interesse des Consu-
menten ebenso wohl wie in dem des Händlers.

Als wir zum ersten Male Kloster Eberbach be-
suchten, war unser Führer einer jener ,,mit herüber-
genommenen« nassauischen»Beamten, einer jener Ge-’
müthlichen, so da leben und leben lassen. Er ist
nunmehr hinübergegangen zur großen Armee und
seit! Nachfolger dürfte ein etwas strammeres Regi-
ment eingeführt haben. So werden denn wohl un-sere Leser von diesem flüchtigen Besuche des Klosters
Eberbach und seiner Keller nüchterner zurückkehren,
als es Uns seiner Zeit geglückt ist. (K. Z.)

Wannigfattigei
Ueber das klägliche Endedes Trägerseines in der rufsischen Geschichte be -

rühmt en Namens wird der kussd St. Ver. Z.von ihrem Pariser Corresponde en Folgendes geschrie-

ben: Kiirzlich ist hierselbst ein Rasse bu chstä b-lich Hu ng ers gest or-be n, dessen Name rnitderGeschichte einer unserer ruhmvollsten Regierungeneng verknüpft ist. Der Unglückliihe starb im Kran-kenhause und ist auf Kosten derfjStadt beerdigt wor-den. Die Polizei hatte ihn bei nächtlicheuWeileJaufeiner der Bänke des Boulevardz als Vagabunden auf-gegriffen.· Schon längst hatte er kein Quartier, erlebte auf der Straße, nächtigtejsunterjzgfreiemsidimmelnnd nährte lich« Gott weiß, wovon. Er war völligabgemagert von Kräften und erschöpft, als man ihnins Krankenhaus abführteXJHier starbfsseer bald, daseine Kräfte völlig gebrochen waren. Jch habe ihnnoch persönlich· gekannt. Uebrigens wer von denRassen, die zu zeitweiligem oder dauerndem Aufent-halt hierher nacb Paris kamen, hat ihn nicht gekannt?
Er war beständig in Noth und man half ihm auchbeständig. Er war ein alter Mann von hohem Wuchs,hager, mit langem Bart, zum Skelett ausgedörrtVor Zeiten, während des Krimkrieges habe ich ihnals fchneidigen Seemanm als einen der glänzendenAdjutanten des Grafen Osten-Sacken gekannt. Dar-uach erinnere ich mich feiner als russischen MilitäwAgenten an einem der auswärtigen Höfe, später alsVerfassers eines großen politischen Tractates, dessenAusführungen sich auf die Offenbarungen der Apo-kalhpse stütztenz schließlich als Bettlers Die beidenverstorbenen Kaiser Nikolai I. und Alexander II. ha-ben ihn mit großen Summen unterstützh aber allesDas verschwand im Handumdreheu Sein Namewar: Baron Kruedenerr Er war ein Enkelder Baronesse Juliane Kruedenen Sei es« nun inFolge dieser historischen Eriunerungeti oder aus an-deren Ursachen, kurz, der nun im Elende verkommeneBaron war ein leidenschaftlicher Legitimist und einfeuriger Verehrer des Grafen Chambord. Bis zuseinem Tode bewahrte er einen eigenhändigeky anihn gerichtetensBrief des Prätendenterr mit der Un-terschrist ,,Henri VI« wie eine Reliquie auf. Der

Prätendent dankte in diesem Briefe dem Baron Krue-dener für gewisse politische Artikel, die dieser in denPariser Blättern während der Zeit der Unterhand-langen wegen Rückkehr des legitimen ,,".-Roh« zur Ve-setzung des französischen Thrones sin den Jahren1873 und 1874) veröffentlicht hatte. Gegen Endeseines Lebens brachten Armuth und häufig erduldeterHunger den Baron Kruedener fast zum Wahnsinn;doch in seinen lichten Augenblicken war es ein Ver-gnügem seinem geistreichen Gespräche zuzuhören DieBeschäftigung mit der Politik war ihm zur Leiden:äshckfrkgewocdenz man kann sagen, er lebte nur vono ri .



Wilnaer Militärbezirk«. Rechts aus der Ecke de:
Wartehalle ertönte in mächtigen Accordeii die vor
den vereinigten ,·Gesangvereinen gesungene Trauer
Eantatn

Der Rig. Z. entnehmen wir noch die Bemer-
kung; »Wie groß die Zahl der Theilnehmer an den
wahrhaft imposanten Trauerznge gewesen sein mag
wird sich riachträglkch fchWETUch fEststEUEU UIssCIL . Es
dürften jedoch mindestens 3000-·4000 Personen ge-
wesen sein; die LängewAusdehnung des Zuges be«
trug jedenfnus übe: eine Weist, und ers die Spitzk

E. des Zuges (nach vollen zwei Stunden) bereits den
Bahnhof erreicht hatte, befand sich ein sehr beträcht-

s licher Theil der Leidtragenden noch auf dem Nikolai-
I« Boulevard Wer vermag aber erst die Zahl derI? ungezählter! und unzählbaren Schaaren anzugeben,

welche auf dem ganzen langen Wege vom Friedhofe
bis zum Bahnhofe überall die Straßen und Plätze,
die Thüren und Fenster, ja selbst die Baugerüste
und Dächek beietzt hielten? Jhee Znhr reißt sich je-
denfalls nur nach Zehntauseuden beziffern. WirT glauben behaupten zu können, daßRiga noch nie

, vorher einen so gewaltigen Menschenandraiigwie bei
· dieser Gelegenheit gesehen hat«.

«So hat Riga feinem todten Ehrenbürger das
letzte Geleit gegeben!

« Ueber die künftige und endgiltige Gr abstätte
d e s Grafen T o dleb en schreibt ein Mitarbei-t tek de: St. Ver. Z» de: -i. J. 1878 bei de: Rank-

· kehr der russischen Truppen aus der Türkei Gelegen-sz heit hatte, den Brü d er - Kirch h of zu besuchen,
in seinem Tagebuche Nachsiehendes: »Ssewastopol

·« ist von Kirchhösen und Denkmälern ganz umgeben,
T die größentheils, namentlich soweit sie als Ruhestät-ten der englischen oder französischen Ossiciere und

Soldaten dienen, seitens der betreffenden Regierun-7 gen mit großer Pietät in würdigem Zustande erhalteni werden. Einzig in seiner Art ist jedoch der russischeBrüder-Friedhof, im Volksmunde der »Huuderttau-
send-Kirchhof« genannt. Auf ihm ruhen 100,514
Officiere und Soldaten, welche während der Belage-
rung gefallen oder an ihren Wunden verstorben sind,
sowie zwei später verstorbeiie hervorragende Theilneh-

» mer der Belagerung, der damalige Ober-Eomman-
dirende Fürst Gortschakow, und General Chrulew.

« Der Kirchhof, während der Belagerung begonnen,
J gleicht jetzt einem wunderschönen Bart. Alltäglich

wurden dieLeichen der gefallenen oder verstorbenen Of«
H! flciere nnd Soldaten Abends an einer bestinnnten Stelle

znsammengebrachhjeder Todte bekam ein brennendes
Wachslicht in die Hand, »der Geistllehe sprach den

» Segen, worauf man dann die Leichen in der nächt-s lichen Stille, unter dem niemals endeuden Donner
Jsjder Geschützq zu Schiff über den ällteeresarm nach

dem Kirchhose überführte. Die Mannschaften wurden
in Ntassengräbern -— sog. Brüdergräbern — zu je
200-—400 beerdigt, die Officiere einzeln; diesen wur-

J jden auch Holzkrenze mit bezüglicher Aufschrift gesetzb
jNach dem Frieden setzte die Regierung jedem Osficier

ein Denkmal in verschiedenen, sehr geschmakkvollen
K Formen, desgleichen auch solche« auf die Niassengrä-Eber. Mit großer Pietät werden jene Denkmäler be-

wacht nnd jeder Angehörige hat das Recht, sie auf
Kosten der Regierung schinückeir zu lassen. Das
merkwürdigste Denkmal aber ist das, welches Kaiser
Abxaiider II. allen gefallenen Helden sehen ließ, eine
hohe Sieinpyracnidg inwendig eine wnnderschöneKirche aus Marmor enthaliend Auswendig sind ans

« Marmortafelii die Todtenzahl der einzelnen Truppen-
theile angegeben, bei manchen Regiinentern über 4000;
inwendig, ans gleichen Tafeln, die Namen sämmtli-J cher gefallener Officiere, 910 an der Zahl, darunter7 Generale und 3 Admirale. Die drei Letzteren lie-
gen in einer besonderen Kirche beerdigt, alle drei in
Einem Grabe. Von der Höhe des Denkmals hat man

« eine herrliche Anssichbauf sämmtliche Schlachtfelder.Es ist unmöglich, eine würdigere Grabstätte für ge-
« falleue Krieger zu finden, als jenen Fleck Erde, aufwelchem die Helden ruhen, die ihn mit ihrem Blute
bis zur äußersten Mögliihkeit vertheidigt haben«.

Der »Reg. - Anz.« veröffentlicht die Allerhöchstbestätigten Jpiestiinniungeii desvom Rigaer Bürger sAndreas Str auß im Jahre 1879 gestiftetcn Sti- «
p e nd i u m bei der »Riga’scheir Stadt-Reiilschrile,welches nunmehr, nachdeni das Eapital eine Höhe ««-von über 1»00 Rbi. erreicht hat, zur Vertheilung ge- 3

»! langen soll. « « 1
—- Vom Ministerium des Innern ist unterm Z. «

- d. Mts. das Statut des EichhoPschen Ver- «
eins zu gegenseitig« Unterstütziing in Fällen vonBrandschäden bestätigt worden. Z

- In Demut! ist an; vorigen Sonntage die feier- s
lkcheEinweihuiigdesestnischerigriechischs«
vkthodoxeii ParochialschubGebändesi VVUZVAM worden. Die Feier leitete, wie das ört-END« Blatt berichtet, der Priester Wassilikow mit

eitle! gskstlkchen Rede in estnischer Sprache ein, wor-
" auf der Oberpriester Suigusaar ebenfalls in estni- «

schsk Spwche ein langes Gebet mit wiederholteinfallendem Chorgesange celebrirte. Nachdem von I

EVEN! Psplmisteii und vom Priester Schriftstücke I
verlesen und noch ein Gebet gehalten worden, betrat I
VI! Oberpriester die Rednerbühne zu einer längeren iRede. —- Hierauf wurden alle Räume des Gebäudes 1
im« Weihwasser bCspkEULlk- Während welcher Cermonie

- der Chor eine Hymne, abwechselnd in estnischek und ,

sz Ipsstscher Sprache, vertrug. Nachdeni noch ein Dankgk ;

It bsk i« kuisifchek Sprache für alle Beschützer und
N FökdMk de! Schule mit Namensnennnng gehalten
r- war, wurde die NationaLHymne gefangen. Hierauf

warf der Oberpriester Stiigusaqk ei« Rückbiick auf
.«- die Entstehungsgeschichie der Schule, für welche die
n Regierung zwei mal große Summen gespendet habe;
l- si9 habt! de« Ksllffchillungsrest bezahlt und zums jetzigen Ausbau 4399 Rot. bewinige «
T« Jus Uetkschwunenhurg gehen der Z. f. -St. u.
E' Ld. zur Nachricht über die wiederholten Bra nd-
E stiftu ng en auf dem Beigute Gut bit noch fol-« gende Mittheiliiugevn zu: »Nachden1 am 21. März
·» dieses Jahres, darnach am 30. August und wieder- an! H. September in den Wirthschaftsgebäuden Feuerk angelegt worden war, hat der Brandstiftey auf dessen
- Entdeckung von der Gemeindeverwaltntig bisher ver-s gehrich ei» Preis von 300 Rot. ausgesetzki wpkem
- ist, die Frechheit gehabt, am 12. September einen
« neuen Versuch— zur Brandstiftting zu machen. Die
-

ganze Nacht war in der neuen Wohnung zu Gulbit
«

gewacht worden; aber während der kurzen Zeit, daT die« Wächter itn Kruge frühstücktery etwa um 728
Uhr Morgens, brach plötzlich Feuer auf dem Bo-3 denranme aus. Jch hatte gleichfallis an der Wache
theilgenomnrecr und mich erst um 5 Uhr Morgens
hingelegt. Da stürzte um die oben angegebene ZeitE mein kleiner Sohn zu mir herein mit der Nachrichh

« es brenne auf dem Boden. Als ich die Bodenthür
« aufmachte, erwies es sich, daß ein großer Korb mit

: verschiedenen Gegenständen, der am Tage zuvor hin-
aufgebracht worden war, brannte; auch der Dachstuhl

" staud in Flammen. Glücklich gelang es uns, Alles
zu löschen, obgleich nur zwei Leute von der Bedienung
in der Küche anwesend waren. Der Mordbreuuer
ist immer noch nicht festgenommen worden und Gott

- weiß, wie lange wir noch über den Thäter in Un-
gewißheit schweben werden«.

Zins Revis! melden die» dortigen Blätter von
einer abermaligen Brandstiftnn g. Am Ditti-
woch, um 3 Uhr ålliorgeiis,« brach in der Packkamnier
der BauerwaarertsBtxde des Jakob K oo r ans Pieckfer
an der Ecke der großen Dörptschen Straße im
Hause« des Johann Rnchno Feuer aus. Dasselbe
wurde jedoch sofort noch im Entstehen von dem
vissiåkvis wohnenden Kanfmanne Sengberg gelöscht,
so daß nur die Wände» der Packkamirrer und ein-
Theil der Lage durch das Feuer geschwärzt wurden,
während ein Rcgal, aus welchem sich eine Kiste

Zündhölzchen befand, stark verkohlte. Das Feuerwar durch Entzünduirg eines Packens Streichhölzer
entstandeng Die Budenwaarcn des Koor waren für
4000 Rbl. nnd das Mobiliar für 1000 Rbl. in der
Baltischen Fcuerversicherutigs-Gesellfchaft versichertz
der Werth seiner sämmtlichen Waaren wurdehingegeu
von Sachverständigen auf 600 Rbl. gcsikätzi. Der
Jakob Koor besitzt im Ganzen 100 Rbl. Betriebs-
capital und ist aus seinen Büchern ersichtl«ich, daß
die Ausgaben die. Einnahmen überschreitenz die
Versicherungs-Police läuft am 10. November c. ab.
Der Jakob Knorr, wie auchsein Commis, Ado Treu-
feldt aus Bockhof, wurden als der Brandstiftung
dringend verdächtig von der Polizei in Untersuchungs-
haft gesetzi. . « · »

St. Ziletkktilltitxp Z. October. Ueber die Ue ber-
si ed elun g Ihrer Majestäten ans Peter-
hof nach Gatschina meidet— ein gestern ausgegebenes
Extrablatt des »Req.-Anz.«: Jhre Majestäieii der
Kaiser nnd die Kaiserin geruhten mit II. KK. Höh.
dem Großfürsteii Thronfolger Nikolai Alexandrowitsch
den Großfürsteit Gcorg und Michael Alexandræ
witfch und den Großfürstinnen Xeuick und Olga «
Alexandrowtta am Montag, den J. October, um vier j
Uhr Nachmittags aus Peterhof in Gatschitia ein- ;

zutritffeih wohin das Allerhöchste Hoflager verlegt «
worden ist. ’Auf dem,Perron der Eisenbahn-Matten :

inGatschina brachte der älteste Stabsofsicier des 1
Leib-Gardc-Cuirassier-Regimeuts Ihr. Majestäh Oberst i
B arth, in Vertretung des Regiments-Connnan- sdeurs, Jhrer Majestät der Kaiserin einen Blumen- sstrauß dar. Gleichfalls auf dem Perron wurden «
Jhre Majestäten und Ihre Hoheiten auch von den E
Spitzeii der Localbehörden empfangen. Vom Bahn- shofsgebände bis zum Schloß bildeten die Mann- «

schaften der drei in Gatschina stehenden Escadronen l
der Leib-Garde-Cuirassiere zu Fuß Spalten Aufdem rechten Flügel befanden sich das Officiers-Corps L
wie auch die Trompeter, welche den Chef des »Regi- Hments zuerst mit dem Regimeiitsmarsche nnd sodann Emit der NationabHymiie begrüßten. Bei der Eini «

fahrt Jhrer Majestäten ins Schloß wurde auf dem
Arsenalthurme dieKaiserliche Standarte aufgehißt .’

Mit Jhren Majestäten trafen in Gaischina ein: die sStaatsdame Fürstin Kotschubeh dertCoitrmaiidirendcs r
des KaiserlichenHauptquartiers, GeuerabAdjutant v. Ei
Richter, dejr Ober-Hofmarschall Fürst Trnbezkoh fer- i
ner der Erzieher der Kaiserlichen Kinder, General-s
Adjutant Danilowitsch, Leibchirnrg Hirsch und das jeübrige Gefolge. - " z)

—- Der Kriegsmiiiistery General-Adjutant W an-
nowski, tritt, wie die St.·Pet. Z.«erfährt, dem-tiächst eine Urlaubsreise in die Krim an, da sein von

«

der legte» Krankheit geschwächter Gefundheitszustand hden Aufenthalt in einem milderen Klima während des erauhen Herbstes verlangt. » J
—- Die General-Gonverneure, Fürst Dpjgzsp U

rukow von Moskau und General v. Roop aus EOdessa, sind in St. Petersburg eingetroffen. Auch d

d General-Adjutant Jgn atj ew wird dieser Tage in
n der Residenz erwartet. ·

if —- Jm Gegensatze zu den »Nowosti« hält Dis
f St. Bei. Z. die s. Z. von ihr gebrachten und von
e uns reproducirten Bkittheilucrgen über angeblich be-
; vorstehende wichtige Personal-Veränderun-
n gen im Großen und Ganzen aufrcchtz nur dürfte

riicht General v. Roop, sondern Graf S chuwa-
low 1I. den zum Kriegsminister designirten General-
Adjutaiiteri Hurko in Warschan ersehen. Weiter

; registrirt das gen. Blatt ein bereits seit längerersz Zeit cnrsireudes Gerücht·, wonach Staatssecretär
»

D e lj a n o w die Präsidentschaft im NkinistepComitå
» zusallen solle, während der Oberprocureur des Diri-
»

girenden Synods, K. Pobedo noszew, die Lei-
«

tung des Niinisterium der Volksaufklärung über-«

nehmen würde.
« --DasCotiseil des Ministerium der«WegecotirmunNationen, welches bisher
: ausschließliehaus Jngenierirenbestanw soll, wie wir

in der ,,Neuen Zeit« lesen, eine völlig andere Zu»« sammensetzurrg erhalten, indem in die Zahl der Mit-»3 glieder desselben fortan auch Vertreter der Ministe-rien der Finanzen, des Krieges, der Marine und
«; des Innern gehören sollen. - «
t

—— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht eine Bekannt-
machnng des Piinisteriuni der Volksaufklärung, wo-

H nach gewisse, in der Nr. 215 des ,,Kiewlj.« publicirte
J Anordnungen über die Kiewer Studi-s renden in Yezirg auf andere Universitäten kraft

« der jüngst im ,,R·eg.-Anz.« bekannt gegebenen Ver-
·fügungen in Sachen der Kiewer Studentewunruhen
als annullirt zu betrachten sind. sIn Licio ist, einer Depesche der ,,Nord. Tel.«-2lg.«»«
zufolge, der Bisch ofs-Cong-reß am Z. d. Mts.
geschlossen worden.
.- Jius Willst! wird; in Berichtigung einer Notizder »Nowosti« über die Theilnahme katholi-seh er Schüler am orthodoxeu Gottsdienst
an den sog. zkaiserlichen Feiertagen«, der Z. f. St.
u. Ld. geschrieben: -,,Dies»er Notiz zufolge soll im
Wilnckschen Lehrbezirke die Frage aufgeworfen worden
sein, ob nicht Schüler der röinischckatholischen Con-
fession zu verpflichten wären, an den der kaiserlichenFamilie geltenden großen Feiertagen dem griechisch-
orthodoxeri Gottsdienste beiznwohnem Die katholische
EparchialsObrigkeit in Wilna, d. h. der neuernannte
Bischof, habe« sich energisch gegen eine derartige, dein
kanokiischen Rechte· und den geltenden Staatsgesetzekr
widersprecheiideszMaßregel ausgesprochen; d·och solldie Frage einstweilen noch offen gelassen
worden sein«. Dieser Bericht der ,,Nowosti« ent-
spricht nun durchaus nicht der thatsächlich hier ge-
übten Praxis; in Wirklichkeit verhält es sich nämlichdamit so: nicht erst seit gestern oder heute, sondernbereits seit ca; 20Jahren müssen die Schülerder hicsigen Lehranstalten, welch er Confessiorisie auch sein mögen, an den sog. Kronsfeiewtagen (d. h. den Geburts- und Namenstagen IhrerKaiseri. Majestäten und St. Kais. Hob. des Thron-folgers, sowie— an den Tagen der Thronbesteigung
und der Krönung) die griechischwrthodoxe Kirche be-
suchen, um an dem feierlichem an diesen Tagen statt-findenden Dankgottesdienstg zu welchem auch sämmt-
liche Kronbeamte ohne Unterschied der Confession
erscheinen müssen, theilzunehmerk Zu diesem Zwecke
versammeln sich die Schüler zus einer bestimmten
Stunde in ihren resp. Anstalten, von wo sie durchdie Jnspecioren,»resp. Erzieher oder Classenlehrey in
die betreffende griechischmrthodoxe Kirche (Kathedral2
oder Anstaltskirche) geführt werden. Die Nichter-schienenen werden notirt und, falls sie sich nachträg-
lich nicht genügend entschuldigen können, ebenso zurRechenschaft gezogen, resp. bestraft, wie etwa für un-genügend enischuldigtes Stundenversäumniß Da dem
Dankgottesdieriste in der Regel die gewöhnliche Li-
turgie vorhergeht, so nehmen die Schüler auch an
dieser Theil. — Daß der katholische Bischof that-sächlich gegen den Besuch des orthodoxen Gottesdien-stes seitens katholischer Schüler remonstrirt hat, wird
auch von der russ. Pet. bestätigt, welchesBlatt an diese Mittheilirng längere feindselige Aus-
führungen über die neuerdings inkverfiärktem Maße «austauchenden Prätensionen des »,,kr1;i»egerifchen Katho- .licisnius« knüpft. »

In Wnrschnu ist ain vorigen Dinstage die große
Lampen-Fabrik von Podgorski nieder-
gebrannt; Dieselbe war für die Summe von 200,000 rRbi. versichert. « ,

..———·-.-——..»—-————.——

Lacalcu «
. Für die nächste Zeit ist uns ein Con cert der «
jungen Sängerin Frl. Sorani in Aussicht gestellt, ider von künstlerischer Seite die besten Empsehlungen ivorausgeheu Die junge Dame ist Schülerin des St.Petersburger Conservatorium und geht demnächstihrem Debut an der italienischen Oper daselbst ent- 1gegen. Zuvor beabsichtigt sie aber noch, auf einerConcertreise auch unsere Stadt zu«""«besuchen, wo esihrer prachtvollen Stimme gewiß vergönnt sein wird; IViele zu erfreuen. Es wird das Publicum interessiren, Sgleichzeitig zu erfahren, daß das Quartett der ;
Estonia seine Mitwirkung ’an dem Concerte des ·:

FrL Sorani gütigst zugesagt hat.
Der Winter hat, nach dem langen milden Herbste,heute in recht unzweideutigier Weise an sein Nahen 5erinnert- indem er uns in verflossener Nacht einen zFrost von über 2 Grad brachte. Jn anderer Weise 5noch hat er, wie wir aus der Revalschen Zeitung 5

ersehen, in unserer Nachbarprovinz Estland sein ?
Kommen angekiindigy indem er daselbst am Z. d. ·

die ersten, allerdings nur kurzlebigen Schneeflocken

n herabgesandt hat, während bei uns nur spärliche ganz
vereinzelte Flocken niedergingen.

.e Aus der Umgegend unserer Stadt weiß der ,,Eesti
; Post« von einem. Beispiele entsetzlicher Rohheit
,, zu melden. Jn der Nacht des 21. September haben
«» im Laisholnrsciren drei Bauer-jungen ein Mädchen« dermaßen mit Schlägen mißhandelt, daß dasselbe fort-E— getragen werden mußte und am anderen Tage die
- Sprache verlor; ob die Unglückliche mit dem Leben
- davonkommt, muß dahingestelIt bleiben. Auch. diese
r Unthat ist eine Frucht des unseligen nächtlichen Um-
r hersrhwärmens « -

r »»
Der ,,Olewik« registrirt mit Befriedigung, daßdie estnischeu Rek»ruten, welche in FinnlandH ihrer Wehrpflicht Genuge gethan und nunmehr zu.- rückgekehrt seien, daselbst beim Brudervolke die

- freundlichsie Aufnahme gefunden hätten und von den
, Finnländeru wie Söhne der eigenen Heimath behan-delt . wären; insbesondere habe fich der PastorLönnrot der estnischen jungen Leute mit Rathr und That angenommen. «
k

k i!L--odtrnliflr.
» Frau ålliarie Horn, geb. Vogt, -s- am 2. Ort. in
», Dorpat «

» Eduard Baron Krüde ner-Metzküll, »s- am 27.- September.
, ».

I Adelheid Stolzer , geb. Höpkey 1- am 30.September in Mitau.
-

, Wilhelmsne L i) ro, -s- am 29. Sept in Riga.
, Statiocischef von Piajorenhoß Alexander Kü l) n,-s- im 27. Jahre am 3(). Sein. in Rigcne PaulBaronHohiiingen-Huene,-ssiin72.
- Jahre am 30. Sein. zu Piwaroots in Estlanixt Ella Jnlie Auguste Sliiey er, Tochter des Paul
- Meyer, s— im 15. Jahre am Z. Ort. in RevaL
, Albert Ludrvig T r e u b l u t, 13 Jahre alt, fam Z. Ort. in Revai. -

» Frau Julie R e uter, geb. Pillow, —s- am 30.Sepu zu Jivaiiowskoje im Tichwinsschen Kreise.
. Osrar Baron Koskulh s· am 3. Ort. zuSadjerw. « » "
, Frau Dr. Jnlie H a a r m a un, geb. Neumann,-s- am 1. Ort. in Rigm
-

I, - lihrncsirkasi
« Yruliitschweish 13. (1.) October. Die ,,Braun-r srhweigischen Anzeigen« meiden: Nach gestern hier
k eingeiroffener telegraphischer Nachricht ist im Zustande
, des Herzogs keine wesentliche Aenderung eingetreten,

doch hat sich das Allgeureinbefiuden dem Anscheine nach« etwas gebessert. ; , ,
- Jkutiiisiirt u. M» 15. (3.) Ort. Der Landgraf
! Friedrich Wilhelm von Hefsen ist gestorben. -
: London, 15. (3.) «Ort. Die ,,Times« erfährt,
, England habe die Entscheidring über die Annahmeder Einladung« Deutschlands zur EougwConferenz
« verschobem bis die Frage weitere Disrussion gefun-i den haben werde. Die ,,Times« billigt den Vor-
! schlag, den Congo einer internationalen Commiisioii
- zu unterwerfen, ist aber betreffs des Nigey wo die
, englische Unternehmung seit Langem interessirt ist,entgegengefetzter Ausichh
« Jkiodrilh 13. (1.) Ort. Dem Vernehmen nachi stände demnächst eine Zusammenkunft des Königs mit
l dem Könige von Portugal an der Grenze anläßlichder Eröffnnng einer Eisenbahn bevor.

sinnt, 14. (2.) Ort. Die Regierungstriippen
sind nach lebhaftem Kampfe in Trujillo eingerückn »

. » ·Eclrgramm r
der Nordischeir Telegr-apheu-Ageiitur.

Mag, Donnerstag, 16. (4.) Ort. Der Landtag
hat den Antrag auf nationale Abgrenzung der sprach-
lich gemischten Gerichtsbezirke angenommen.

Liverpool, Donnerstag, 16. (4.) Ort( Bei der
Ankunft eines Dampfers aus Philadelphia wurde
ein ungarifcher Passagier Verhaftet, welcher 172 PfundDynamit mit sich führte» »

Pest, Freitag, 17. (5.) Ort. Jn der gestrigen
Sitzung des Unterhauses begann die Adreßdebatte.
Der Minister-Präsident Tisza begrüßte -das innige
Verhältniß Oesterreich Ungarns zu Deutschland, dessenZweck die Wahrung des Friedens unddie Aufrecht-
erhaltung der guten Beziehungen mit den Nachbar-statten, zunächst mit Rußland, sei. Oesterreich-Ungarn·«
und Deutschland» seien bestreb«t, dieses Verhältniß zu
einem in jeder Beziehung vertrauensvolleu zu gestal-
ten. Dieses Streben habe seitens des Kaisers von
Rußlatid das größte Entgegenkommeii gefunden und
sei durch die Kaiserzsnsauuneukuuft in Skiernevice
beskräftigt worden»

Paris, Freitag, 17-."(5.) Ort. Eine Depesche
des »Ternps« aus Hanoi vom 16. (4.) d. berichtet,
daß die rhinesisrhe Armee sich in völliger Auflösung
befinde; dieselbe habe ihre Todten und Verwundetemso wie bedeutende Vorräthezurückgelassenz der Höchst-
ronimandireiide und viele Mandarinen befänden sirhunter den Todten. Die Witterung sei plötzlich ab-
gekühlt und somit weiteren Operationen günstig.

Die Journale fordern die Regierung auf, nicht
zu zögern, sondern nöthigen Falles neue Verstärkun-
gen nach Tonkin undFormosa zu entsenden, um aus
den jüngsten Siegen den möglichsten Voriheilzu ziehen.

Einem Telegramm an Havas’ Bureau aus Ha- "
noi vom 16. (4.) Ort. zufolge scheinen weitere chine-

sisrhe Tritppecr in Tonkin eingedrungen zu sein.
Eine Depesche der »Times« aus Futscheu vom

16. Ort. berichtet von einem weiteren Gefechte bei
Tau-sehnt. .Der franzöfische Verlust sei ein unbe-
deutender, die Chineieii hälten-3000 Mann verloren.

»

Caurus-steht. .
Rigaesr Börse, L. October 1884.
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Die Herren stinkt. theoL Ernst
Treu, jun Paiil Baron Bist-lram, Carl Heinecksq Adalberb
Baron Zsi ntzeih Friedrich Baxs
ron Wolfß meet. Ednard Rac-
d er, Joseph Falk, Joseph Karit-
m an.n, Stanislixiis Kozuchotoski.
Saloinoii Sahn o no Witz, Paul
Sehr erkor, Julius( Taube, Wi-
kold Trepkih Freisinn. comp. Jo-
seph Treu, r)«ratl1-. Carl Reimanii
nnd obern. Wilbelxzi S to b b e sind s
exmatriciiiirt iiiirrdein «

Dort-par, den III. September l884.
. iliectissx U. WirlzL

EJx.-;-.!.8;2:2k-»---- M b FLs—-
, Dei· skzhisrr stuei. hist. Loriis
Fabre« hat die Universität verlassen.

Dornen» den October 1884.
Jicctoxti b. Wahl.

EJLLSZU Secretärr F."Tomberg.
— Der Heksr"stusxt. plain-m. Friedrich
Kranie ist isxmcktrsiciiliikt worden.

tDorpah den L. October 1884. ,

" Oiectorz U. Wahl.
Nr« 1833k- Sess- skkk.s.x,gz

·Die« Herren stund. jin-« Herinanti
V o g ei. nnd matt. Wtiidislaiis Hu-
lanizki lxabcn die. Universität ver-
lassen. « , «

Dorpah den Z. October 1884. ;
- . Esset-er: b. ERST-l. » « i

Nr. 1859. Secrjn Tomberg
Der Herr· sind. altem, Gustav

P otw o r o kosti hat die Universität
verlassen. -

Dorpah den 4. October 1884.
Rrctort U. Wahl.

Nr. 186I. M»"S·e»cr. F. Tomberg.

Während des bevorstehenden Wirt-«-
ters werden bei der UrisiversitätDor-
pat techesässche Tsnrrrsiige "für das
Publicnin gehalten nicrdeii and zwar:
1) von dein Herrn Prof. einer. M.
E. Cäfchnridr über Niisneralsäus
ren nnd 9Zllkalien, an jedem
Dfcärstaztz vers; Z— Uhr« AberWZ
ab, mit dem W« Heini-er: e. He-
gzinereeedz L) von dem Herrn Prof.
M« Berges-seen über« Technos
logie der Gährnngsgetoerbe
(Brauerei, Brcnnereih an jedem
Maximen Un« 6 Uhr Abends
ab, mit dem s. October c. be-
gigunend nnd Z) von dem Herrn
Prof. M. Vindsredt über Ele-
mente der Me ch anik, an jedem
Nkitiwoch vom 6 Ulrr Tibends
ab, mit dein Mk. October c. be-
ginnend. , « ·

Zulaßkarreee zn den technischen
Vorträgen koerdesi in der Cancellei
des lliriversitätssCoiiseils täglich vom
5. October c. ab nnd zwar in den
Vormittagsstiindeii von 11 bis 1
Uhr ausgereicht. ,

Dorpat, am I. October 1884. ·

Ad mandatunu —

NO« 523» Sckcretciirv M. Tiefsten«

Da »der Milzbrand in EI-
Eacid erloschen ·ist, wird zufolge
Vorschrift der Livländiichett Gottver-
uexnentsspRegierung hierdurch bekannt
sie-nacht, daß das Verbot der
Eies-fuhr von Thieren ans
Etftland außer Kraft« gesetzt
I .iDorpah Ordnungsgericbh den Z. Oc-

i tober 1884.
Adjunct: M. v. RummeL

Notaire: M. v. Güldenstubbe
Nr. WLESLA —

»Von« der Steuerverwaltung der
Stadt Dorpat werden alle im Jahre
lssäiszisgeboreieers und der Ein:
Berufung zur Abäeizftneixe ih-
rer Wehrpflicht im Jahre
18853 unterliegenden-« znr
Stadt Dorn-It Verzeichnis-ten!
Perseus-en hiednrch aufgefordert
spätestens bis zuni 31. December
d. J. behufs Eintraanng in die
Einlnkrixfunkisliste der Stadt Dorpat
pro 1885 zur Vermeidung der im
Z 212 des Welzrpflsschtgcksetzes fest-
gesetzten Veaiindutig sich bei die-
ser Steeeeevertvirleneeg zn inei-
denx

Bei der Meldung sind von den:
Betreffenden uaehstehetide Doeumcikte
ressk This-Halfter» hierher vorznstellem

l) fein Taufscheiik
L) fein Schulzeugniß, oder falls

er ein solches-F nicht— besitzt, die
Angabe, ob et: zu lesen und
zu schreiben vesrstehtz

"3) ein Verzeichnis; der zur Zeit
lebenden Fanxilienglieder (d.
h. Eltern» und Geschwister)
bei genauer Angabe der Na-
men, des Alters und Gebsurts-

— jahres, sowie des Anfenthaltes
eines jeden;

4) die Angabe seiner Beschäftis
« gnug, seines Handwerkes oder

(s3eioerbes ; i
H) falls er verheirathet ist, die

- Angabe der Namen und des
Alters derFrau und der Kin-
der;

6) bei Vorhandensein jüngerer
Brüder, die Taufscheine der—-
selben. -

Zugleich werden diejenigen der ob-
bezeichtteteki Personen, welche in
Griiudllige der ss 119 «und 120
des Wehrpflichtgesetzes ihre Wehr«
Pflicht nicht in Dorpah sondern in an-
deren Städten abzuleisteii wünschen,
darauf aufmerksam gemacht, daß sie

« bis spätestens den 15. Januar 1885
bei dieser Steueroerwaltung hierüber
Auzeige zu machen haben.

Dorpah den 4. September f1884.
Im Namen dersDbrptschen

Steuerverwaltung :

Commerzbürgermeister: W. Toeptseics Buchhalten G. Hauboldh
Nr. 407. «

o I s· K »«

»Nksiullkiiiic »Eintritts! . 2 liigascbe Nobels-aged! BHWHHH kzgzg
«

, he treffen Dinstag biet· ein und qneliiiieu » » » «

·

·«

splVsss Jickkc sc · auf der Fifjckfahrt nacnRiga billigl BIUMFHJHZFFFUf» «« « DR « Pracht mit Das Nähere m des· Buch—
.s s: isiiMPOii - -

«

· l « h er« h«« F) c «, . und sikaiissc en in Ist? Es«2 « . z» «« HZ binderei von
-- « Z; «·

«·

· « .... - .+LYMLI Äneis-kosten, aus schönen Hosen,
J. Fclmkmkkkms Ein stuaeat dei- Phiioiogie weisse-it FTIIIFLIIIMLZIZIIHVFK- HZJFZLEECFIIZZ- · » s - -

--i P I i - und anderen feinen Blumen, fer-Demnächst wird erscheinen: Hex« schöne ·
« zu urtheilen oder eine lIausIelikek-s,ielle. .

»» « - Okkerten sub »Es« empfängtlä Hat— PZJMZUZWSIZZ« er i «————————i9s9"«sB"«’hd"·-———————————««Zt3«·EX9«d' mit sit-aussen iinii schleifen ziini! « « « «« · xsanptfchwietigkeiteu in der dentfchen . -- »«

, eine Geschichte aus dem Harz-geil! Sprache für Deutsche und Nichtdeutiche vfgkcalsaxseä bund bGjravon Deutfchspkachlicher utådbstiflistischer Utxev J h DIE e«
-

· ruht, Stjübutigen e er etzungeth ·vr- 0 ann zu e» ·

·

« kcciUkciI 2c. BIUMCIICSRFEspH PCNCUY lmkss
Bestellunlgeii day-»auf erbittct Jm unterzeichneten Beigagel iftdlsotebxttlt gspxzjkichgz Eykgckztgn übe:E. I. , clktsskeicilxglxnqkld dUlch clllc UchJcM U von «

« - kzfichhandiung z z .

« » » UHHFJJYYYJ Ztjitikitizkzåräiiggliiiidzin Dorpat, Reval u. Fe1iin. D L H; wo ei« gegen He z» m: - Un Ei·« I Daljtikx«niinheiteii. « W« «isiissu«"ekiies - e Waminliiind ja clmaiitnd lnniud s; Jch bezeuge« daß xch seit einige:
, «.--.»t l. h le m« seatud ;»;;-. Jahren das AnathertnkMiindicasjer z»

«« s«
enmms e non -ea

»

P
· ·

des i. f. Hof-Zahnctrztes Dr. I·« 0 ninist fcga know, mmst mceste koorii G, äzppp aus Wie? kmitbdekiit gxsizß- -
·,

·
"«

« laulda. ten rfolge gegen or u iich-glatt und dazu gsbdklg gsmustskks ——— : rheuin atische Mundü b el, In:empfing soeben
P P

-. l Kolnias andxs te« krakkkhafteg Zahnfkejsksp F«
218 « Material-stand Tenno. « sowie nein! Hainsdivsetzxnmöblsfte · ——» gebrauckgta nnd noch· gegenusaisptig

, . ·. M. 40, 54ieheknlge. » alierortv oidi»nti·e, da ich von denenE Wink; ZFZ ANY· heiisanier Wirkung vielfach in
von drei Zimmern wird sofort VII» . · G tzsjszattie-en Z MEMEV PMLLEUVEYZCUST bms

«»mietsnetC- Ciroß-Mtklos. »;

. · . « or. Z. Fett« mDie Verwaltung der patentirten
««

«. « ' P«
. -

«« :·T Ebers-org in Doipat bei Geht. DEi ern« rede-seis- .
.

,

»« Hex« Säkspe z Bruch, in Peinen bei· G. N. Eier. zxbeehrt sich anvz»»uzeigen, dass sie den Alles-II e! ists— »
spukt· «- »F z. ugzj H· E» Zkzzkzp », zkenshllkg «»F in Dorpatund Umgegend an Werks! In. IZXIIIIICIIOIJ in Dorpat u er— he; F» Hszhsiolw m wohn« bei F»tragen hat. — WMWWMPOW .

·

NOT, III wsllcipll bei Ä.
Bezugnebmend auf obige Anzeige empfehle ich Einem geehrten Publis T· ZZETTSCUBIIECJFZIO DIE! FO-

Wms W« SWVVSFEYICU Dei«
«» ? Apoiif Lin Wall: bei i its-Egid« HEFT«

· «, J·n"iv·arnw «?i »- iililzliiiipiiaei fdwcrnckixo inckkicvliixi
. « der lievaleis Dampsztsargfabrik

» - bei J. Katziiiaiiii und R. Zinsen
· in Eichen-« Escheiis und TaniieiiholF p·ollkf·, mit Zeug» bezogen, Iaxcscikt und

»

.-.

« gestrichen, m« ganz gesessen-or( spczgitiiiiisiisp billigen Etextes-s. Hin« warme» zuudljszhe—s Diesärge zeichnen sichuiiurch Ente Arbisäixszfäsikkn Vekssblllss Und Als— - «

gant gebogeiie Formen vor a en an eren vor ei a aus. · F , E h gDa ich mir ausserdem Mühe, geben werde, Jedenmir ertheilteii Auftrag
,

.

.prompt auszuführen, so darf ich wohl hoffen, dass mirdas bisher iiiso ho- 4-..5 zxmmgk und skjmmxhghg wzkkkp
hem Maasse bewiesene Vertrauen auch fernerhin ZU Thsll WODCISU WWL « scbaftsbequem1ichkeiten, wird Vermis-

DOIPSL ÄPDTI I884- HOCYWMUUESVOT this? Alles-str. Nr. 20a. Zu erfragen93 .· · II« iBWllcscsscsc iiøazkpskspslwsljiseguzhoch,»rechts.
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«Eine grosse Sendung«
« «;E«·» « I « » kiir studirende oder Familie von 2

«. Zimmern und Küche, mit oder ohne
·— « Möbel, wie einzelne Zitninak mit Möheln

: TJIHI r(- ««:-;-I "·«·
-

«» sind zu haben Erbseii-Str. Nr. 22,
» «

««

· « · «
« · eine Trexipe hoch.

· —

«

i empiing wiederum und empfiehlt billigst
. I O !

— F kannb einei- Dame als Pensicnäkin ab—-
i - «

«

« gege en werden Botaiiische str. 2. —-

"· Daselbst ist auch eine WosnssuussZins-meistens von Minictkyaictotfloifcic ssgiesigsksxiisisggggsixsHssssss ·«
fiir Rechnung des Fabrikanten. Gekäslstjtt werden wegen Aukgab e Ein
des A. rtike Is gute Wintekssuiisicins Zu sehr billigen Preisen-·, desgleichen d c « cRegenmanielstokkiy passend Zu Damenkieidern und« Kri«aben»anzugen. soeben ens- eerhielt jäkoslawsche Lciiiswaiitle der einfachsten bis Zur hochsten Sorteuiid l t «» oder W let te Recension wi dfeine hoiländischc Les-musique. e Z« k Z I« I·
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N
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» FJYNPEI » .I:·«»» ..

von »lmmekn MY Fehl? n« o N: Zum Spottplexse von 28 Kep. d1e Elle. szvorrathxg In allen Nummern die LIC- ,,W. Ist« nimmt C. Mattiesedks
achgewxescn werden. fis-Eh, Stuhle ohne Mobel und ein mo irtes sepa 919 zgizeskzen m; I; H . u s— .

» » » ·

,
·

· , , g
·

,
ues en ers-en Krug«- und neu-straften Ubert-emsig mit und ohne Rachen. ckz Zt s.-E d t

I I Zu. vermlethen Blu- Kkagen In allen Grössen jn-e1eganteste·r Arbeit; s a
VTSSEMJ KSITVHYVEYSITUUCI FkElIssWklsUs USE-ZU— Nr. 7· Tksgbän-der, eine sehr reiche Auswahl d,er allerneuestenlltxsahzdsiseålie:

FJWJIIFEZZI 3LEI«H7ssI-«1s1ss!18 Tssslsssstsscsssn Msskepvjsm zu Lake-»O Arsohiu Flnskksuslnssss XVIII-de—
Dorpater « Die Erster Plreis h As, tu: zu CUIJSPY 20 wersckols a 15 law« dle Elle« « Comssznerz-f7«otel« HHL V' Schwer« nebst

Gewerbeszwssszellung BE t · · Grossze silberne» . Presse atra-»aus billig, von verzagt-atmet· Sorte, aus-frische neue Was-se. FZTTIHEFMTHZIZFJUZHCJYIHISYTHE·äexsktezkåzzz
1881. - s HEXE-Lille- . s 2 ·. -s d nieut Seidler a. d. Auslande.
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- « F I) I· «: MPOLILELSHEEE Vers« «· NOT-s«- Wgss Hssslssk «s««7s1s««ws!33lt-
R «« E! «) "Ji»-««e",-«:«:-,.-.«LJ«'.JtäfkzztsspssTHAT-F««k"AskCijsr·«sz,·xzzg-..Hi«».- ksp -,-·; · · . « ' « AvazD» Eafgsew aÅeFcllIiID dJEbCUUHU,
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» U— » DE «— s« -

H I( s »M- Gesaeht «—
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D M« E .

. . O · åiiälaedeuhseäz undbestntBFhJ redendes Yspmllfrchifffllhkt

l » »
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«— - « « »I’·Ms c en, ii er ahke alt: Mit dem Dampf» Dort-at langten an:

. n— Here« zu deu biuigsceu Preisen ETI -
— . - . . · Eine. ciiuhtige uud gehndetu gis-tue, Vugupws Lug-Zu, Schwäiv Haku-«

Kannen» Kräfte-ne, Rosette-I, llens«tekb·älll·i·e, Treppen— . Empklshlk « FZTFFZUFZJYZIYF,«ZZ:F«dFFFF"gizaYcZFI«Z"F1W!
Stufen, Ltnsgdbikklenduugesh Kamme, Parquetplattesn « . « I gsksstsjksv Alters; die Kinder liebt, 7""3IiF"«Z-2ZT" ZFZFsTTst«Z"-Z«F3kk fu«-« «»

Tzsszhzzjåäszszn Kkeaze . Grabmoaamsznte sookel t «

«
. » .

wlrd litt' III Msklellhllfe gesllcht sprech- 5. October von hier echt. Ohr. Prof. Hörfcheb
- - , s eine u . 0 k «; 1-

H . ; 7 . D s un e» 2 Uhr Mittags, Jamasehe Mann, Jteußley Baron Stackelverg, v. Sinn,

un( u e senstggegs Bau— nnd monutnentalen Gegen— sei. Nr. 19. s Vsbxswi III-»W- Pstsrmssxw Wiss-mass»-

SJZTIHECIIO ikßgs Ozkjszzszk Um] jsssäksqsisghgskl MAY-nor« am! ·-
«— -,

EYJTY.«LCLF.«».»-·-----.-..

euehsans dem väelgewiinsehtess sinnl- sekdddbuolets Gkanit 2 c! »Ah; auch di; köbersEÆ »
Mk«kknngskhkgklsllsllkklllgklss

s« s— «,
·

. .

« , «
ll O

»
.

· Ysetltge gtxöeskens stehen In sehr grosser« Auswahl in der Fa— e ZU VSTDMIVOU hat, III! gsslsslltlhitltezk WYLZTLYLTTINT
brik Koppeljsttx Nr. 100, zur Ansicht bereit und werden Bestellun- ejährige Staren, Ieicht, mittelgross sLka——————sseNr·4’—im——-—————————Hof« Stloocsl HEXE?
gen nach Zeichnung-en und Modellen prompt und reell ausgeführt. s sind billig zu verkaufen. Zu besehen, Ei« JEUCSOIDSIDTOODODCIS , WITHTTZJZITHFLE"Fj"·":--Zsj«s

IV »Es«Ha» Jesus-L« ssssisisiikeuk M es es es Izggl es; L: ge! 33133 ; ; I z I zszllg
I«"-"«-"-""« . sitt· Kiitåhe und Stube mit guten Zeug- «—··«"««—TZZ4IIE·IS.«·UOYIZE—«HLH«L

l I Zehn grosse IIIILIJSFCY Tät. man« Temlkstrasse Tkszsg Yssjzj II : « : l : ; II:
.

·« l « ————."——«-i————————— 7M- 44-5 f l.6« 91 —- f —- E 3·4 l 0«2 1

hebe denn Herrn Architekten c. v. senghusch übertragen und bitte« 219139 freundhchs IOMI 418 H— 3-6«« 92 —- 0-9 ! 4.9 —- is,
mit« siimintliehe Beskellun0«en d( h d lb h l«-

- - »Ah 38-·-?«-—.7k—«3—"0Z-l-9—0-l — l« I 391 ·· 10
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·

s l «· v, gut zugeritten, stehen zum Vekkstlf , « · ·
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» lsExtteme ver Temvercncrmittehin den leiste«

216 O. »WWYZIWU7FIFOO auf der Poststation Dei-par. mit Heizung und Möbel« sind glemh im gägkknlstøoty October Mklsxikczxkp:s— 0.76

», «

· l zu Vekmiefheki im Hause Paulmann 18·--. . ««3«,. CZUUUMLV «« I« -1876-

Äognnxello nszssypc«m « ULDUTT ·; OMZHVF 1884 «' · Druck und Verlag »von C. Ma i tiefen.



M! 234. Sonnabend, den 6. (18.) October lss4k

Illeue Illiirpische ZeitungErscheint tüglich,. Y
Ausgenommen Somi- n. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhx Abdo-
Die Expedition if: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvv

I—3 Uhr Visite-ge, geöffnet—
Sptechjd d. Redners-XII« 9-··II VERM-

- Preis in Dort-at
iähtlich 7 RdL S» halbjähtlich 3 Abt.
50 Kop., vierteljährlich 2 Nil» mvnatlich

v 80 sey.
Nach auswårtæ

jährlich 7 Rbhöo Kop., halbjJRbh
viertelix 2 Abt. S.

Annahme det Jnserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kvkpuszeile oder deren Raum bei dkeimaliger Jnfertion å 5 Kpp. Durch Ydie Post

eingehende Jnserate entrichten s» Kop. (20 Pfg-J für die Korpuszeilr.

AbomrementrsI—-

auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommew

Unser Cllanjgitoir und die Erz-edition
smd an den ochentagetr geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr -
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt. «
Polttischer Tag«es«be-richt. «

Berliner Briefr. .

Inland. D orp at: Ein Gedenktag der »Bal«t. Monats-
schr.« Von der »St. Petersburgec Zeitung«- SchüslerpLectürr.
Personal-Nachrichten. Lems al: Vereinshauc Its-ga- Vom
Grafen Todlebem Li b a u «· GildewSitzungp St. P e t er s -

b u rg: Vom« Confeil des Ministerium der Wegecomnmnicm
tionen. Tageschronit Skew astvpo I: Vom Krieger-
Denkmal.

Neueste Post. Te le Stamme» Loeal es.
Handels· und Börsen-Nachrichten. d ·

Feuilletonx SchnikbSchnack aus Wie-Waden. M an-
nigfaltigea

hjalctischrr Tages-vertan
Den A. (18.) October 1884. .

Ueber Deutschlands Verhäliniße zu Frankreich
bringt die ,,Köln. Z.« einen Pariser Brief, dem wir
Folgendes entnehmen: Es kann heute als eine That-
sache betrachtet werden, daß zwischen Frankreich und
Deutschland wichtige Vereinbarungen bestehen, die
zwar nicht zu einem allgemeinen «Bündniß, wohl aber
zu einem Bündnisse für einen bestimmten Fallgeführt
haben . . . Lange, sehr lange waren diese Bemühun-
gen ohne jeglichen Erfolg « und es bedurfte ernster
Ereignisse, um den Franzosen zu beweisen, daß sich
mit den, Deutschen immerhin noch besser leben lasse,
als mit anderen Nationen. Die seit drei Jahren
von Frankreich eingeschlagene Politik der colonialen
Erweiterung brachte es bald allenthalben in mehr
oder minder heftigen Widerspruch mit England, das
den Franzosen wie auch allen anderen Völkern ge-
genüber nun einmal keine anderen Jnteressen aner-
kennt, »als— die seinigen. Angesichts der Schwierig-
keiten, die England in Terms, Madagaskar und Chi-
na der fraiizösischen Politik bereitete, wäre das Durch-
dringen der französischen Ansprüche eine Unmöglich-
keit gewesen, wenn Deutschland eine minder freund-
liche Haltung beobachtet und nicht alle Bürgschaft
gegeben hätte, daß Frankreich vom Rheine her unter
keinen Umständen Etwas zu besorgen habe. So wurde
es möglich, daß Frankreich seine Ansprüche zum gro-
ßen Theile bereits durchgesetzt hat, und es ist
sicher, daß es auch den Rest durchsehen wird. Der
naheliegende Vergleich blieb auf die LlnschauungsI

weise vieler Denkenden Franzosen nicht ohne Einfluß,
und als nun England auch noch Frankreich aus Ae-
gyptenherauswarf und dann auf der Londoner Con-
sereiiz mit seltener Uuhöflichkeit die sranzösischen An-
forderungen durch ein einsaches Veto beseitigte, da
bekannten selbst Blätter, die bis dahin den Deutschen-
haß als höchsten Patriotismus priesen und von· ei-
ner fast rühtendeii Anglomaciie behaftet waren, daß
die englische Freundschaft nichts Anderes sei als eine
,,duperje«. Der Rückscl;·lag, der nun erfolgte, war
naturgemäß; der allgemeine Unwtlle lenkte sich von
Deutschlacid ab und richtete sich gegen England.
»Wenn England nur selbstische JnteressPenolitik trei-
ben will, so können wir das auch«, das war unge-
fähr der allgemeine Gedanke, der in der gesannnteii
Presse Wiedethall fand und dem folgend die-Regie-
rung nach einem Stützpunrte für ihre Interessen
suchte, der «—- nicht in England lag. Iangsam er-
folgte nun eine Antiäherung an Deutschland,.die zu-
nächst— zu einem franzöfischweutscheii Emvernehmen
in der EolonialsFrage geführt hat, dessen Bedeutung
an sich schon groß ist, dessen hauptsächliche Wichtig-
keit aber darin liegt, daß es« überhaupt möglich war.
. .

." Deiß es zu der heutigen Lage gekommen, ist
ohne Zweifel ein fast unerwartei erfreuliches Ereig-
niß und gleiihbedeutend mit einem sehr seltenen
Siege: dem Siege der Vernunft. Doch ist das Miß-
traiien gegen Deutschland noch lange nicht geschwun-
den und noch weiiiger sind die Wunden von 1870
vernarbt. Ob die augenblickliche Annäherung bei-
der Staaten zu einem. solchen Ziele führen wird,
muß die Geschichte lehren und es dürfte heute keinen
Sterblichen geben, der darüber mit Sicherheit ur-
theilen könnte. Daß die Deutsche Regierung im Ver-
laufe der bevorstehenden VerhandlungenAlles thun
wird, um Frankreich von ihrem guten Willen zu
tibrrzeiigeii und ihm die Vortheile eines Zusammen-
gehens mit Deutschland recht handgreiflich vor Au-
gen zu führen, unterliegt gar keinem Zweifel.

Wie die ,,Nord·d. Allg Z.« hört, hat die Reichs-
regierung Vor einiger Zeit in London« Schritte gethan,
um den Deutschen Handelsinteressen im
westlichen Theil der Südsee gegenüber den
auf die Besitzergreisutig aller noch freien Gebiete in
der Südsee gerichteten Bestrebungen Sicherheit zu der-
schaffen. Dem Vernehmen nach haben die freund-
schaftlichen Besprechungen hierüber zunächst in Be-
zug aus N e u - G u i n e a zur Folge gehabt, daß die
englische Regierung beschlossen hat, nur die Südküstevon Neu-Guinea und die in unmittelbarer Nähe die-
ser Küste befindlichen Jnseln unter britifches Pro-
tectorat zu stellen. Insoweit an anderen Puncteu
dentsche und englische Interessen concnrriren sollten,
läßt sich auf eine weitere Verständigung hoffen.

Wie es heißt, wird Stanley demnächst nachDeutzschland kommen und selbstverständlich dann auch
Berlin besuchem Es ist anzunehmen, daß derselbein Berlin zu der Zeit verweilen wird, in welcher
die Conferenz über die Con go- Frag e zusammen-tritt. Nach den letzten Mittheilucigeii vorn Co n go
hat die «»Association«» dort 155 Ageniem Hierzuwird aus Brüssel gemeldet, daß seit sechs Monatenunter« diesen Europäern dort kein Tod essall
vorkam, mit Ausnahme desjenigen des schwedifchenCapitäns Andersom der beim Baden ertrank. »

DiewestmfrikanischeConserenzkommtden Eltjqlånderlt sehr ungelegetu « Alles »und« Jedesmißfeuri «« ihr. Butsu-sie ist besondere die »Bei!Mal! «.«Gaz-ette«,i» welche ihren Ingrimm in folgende
giftgeztsräukte Worte«kleidet: »Die uns vom Festlatidezukommend-en Geruch« von einer inBerlin zusam-uientretenden WestafrikmCvfiferenz dürften mit gro-
ßer Gleichgiltigkeit aufgenommen werden. Wennes Fürst Biscnarck beliebt, die Conserenz in Berlin
zuhalten, so haben wir Nichts dagegen, obgleich sie,
da wir zehn mal so viel materielle Interessen in
Westkfllsrika -besitzen," als alle andere Vtächte zusam-mengenommen, natürlich« Weise in London zu-samuientreten sollte. Was ihren angeblichen Zweck,
die Heszrstellung einer internationalen Aufsicht über
den Eongo und andere afrikanische Ströme, betrifft,sofist Jkdies der. große Zweck des englischen Auswärs
tigekiYAintes und wir werden nur zu erfreut sein,wenn er zur Zufriedenheit erreicht wird , sei es in
Berlin oder anderwärts; Selbst wenn die Consis-renz weiter gehen undversuchen sollte, zu bestiminen,was einen· giltigen Anspruch auf die einverleibten
Gebiete darstellt, so betrifft das Frankreich und
Deutschland mehr als England. Wir haben keinen
Grnndrzuin Bedauern, wenn Einverleibungen durch
Taschentücher und Fahnenstöcke mit einer Blokade
auf dem Papier auf gleichen Fuß gestellt werdens« —-

DiespVzsziten sollten nicht so spöttisch von papiereneii
Einverleibungen sprechen; durch papierene Einver-
leibungen haben sie die Deutschen Colonial-Bestre-
bungen zu durchkreuzen versucht und durch papierene
Einverleibungen haben sie sich soeben ein Land an-
geeignet, welches ungefähr drei mal so groß ist als
die britischen Inseln, Neu-G uinea. Die eng-
lische Schutzherrfchust soll alles Land Vom 141. bis
zum 151. Längengrade mit einer Küstenausdehiiung
von 1000km umfassen und auch die östlichen Inseln,
dagegen nicht die Inseln Neu-Britanien und Neu-
Jrland einschließenx Die englischen Blätter« selbst
geben ganz offen zu, daß Neu-Guinea zu den oft
gekennzeichneten ,,Eolonien auf Lager« gehört. «

Nachrichten aus Massauah zufolge ist die gegen-
wärtige Situation im Sud-in folgende: Genera!

Neunzehnter IeUhVgUUg. Abounements nnd Jnsetate vermitteln: in Nigcu H. Langewik Un—-
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VielrofeB Buchhandbz in Walt- M. Rudolf« Buchhandi.z in Ne vah Bucht»
v. Kluge E: Ströhmz in St. P etersbut g: N. Mathissem Kafansche Brücke Jn7i21

G ordon, der mit 6000 Mann, 9 Daenpseisn und«
34 Booten von Berber nach Khartnkn zurückgekehrt
war, befindet sich in Sennaatz von wo«er die Re-
bellen bekämpft und Steuern eintreibt. Der ganze
Nil von Berber bis hinauf nach Senngar (am
Blauen Nil) ist in seinen Händen. Osman
Digma hat die Belagerung aufgegeben, führt aber
nun einen Raubkrieg gegen die den Engländern sich
zuneigenden Stämme: der öistliche Sudan und— das
Gestade des Rothen Meeres, ausgenommen die Städte
"Suakin und Niassauah, sind in seiner Gewalt. Der
Mahdi ist amWeißen Nil vollauf beschäftigt, ab-
gefallene Anhänger zu bekämpfen. i »

Die Regierung der TrimstmnkRepublik weiß
offenbar, daß England jeder plausible Grund, wel-
cher einen sülxafrtkanifcheci Feldzug überflüssig er-
scheinen läßt, w«illtommen«ist, und sie hat sich ent-
schlossen, den Eiigläciderm welche bereits mit Krieg
drohten, goldene Brücken für einen Rückzug zu bauen.
Der Vkcepräsiberit Joube«rt, welcher, neuesten Nach-
richten zufolge, von Anfang Jan nicht dainit einver-
standen war, daß die Republihöffentlichl gemeinsam:
Sache mit den ins BetschuarrazLand eingefallenen Frei«
schaaren machte, hat den Präsidenten Krüger zu sei-
ner— Ansicht bekehrt. Dieser hat nun folgende be-
schwichtigende Depesche angLord Derby geschickt:
,,Keine Antworterhalten auf dringende Telegramme
vom 16. und 19. September, gesandt im Interesse
der Hun1anität. Betreffs der Bewegung in der Cap-
Colonie gegen ineinsProclauiation zur Verhinderuiig
unverzüglichen Blutvergießens und der Vernichtung
der Anhänger N2ontsioa’s, wünsche ich Jhnen die
Versicherung zu geben, daß ich nur so handelte, um
den Frieden zu erhalten. Jch hatte keine Absichten
gegen die Königin und die Handelsrontku Jch wünsche,
mit. Jhrer Mnjestät zu cooperärery und hoffe, es wird
den Agitatoren nicht gelingen, unsere freundlichen Be-
ziehungen zu störeii.« Außerdem aber ist bekanntlich
»aus» Dnrban gemeldet· worden, daß derPräsident der
TransvaalsRepublik entschlossen ist, die jlingste Pro-
clamation, welche das Gebiet des Betschuatia-Häupt-
lings Montsioa unter die Schutzherrschaft der Re-
publik stellt, zurückzuziehen. Thatfächlich würde dies
an den gegenwärtigen Zuständen im BetschuanasLande
wenig ändern, da« die Freischaaten keineswegs daran
denken, ihre Eroberungen (die neue Republik Goschen)
aufzugeben; sie handeln nun eben wieder ganz auf
eigene Verantwortung. Die englische Presse , schlägt
aus den oben erwähnten Depeschen natürlich möglichst
viel CapitaL ,

Die. Situation des Admirals Cøiirbet auf der
Insel Formosa ist keineswegs so günstig, wie die
ersten Nachrichten erwarten ließen. Contre-Admiral
Lespäs ist bereits seit mehr als zehn Tagen bemüht,

Js c n i i l c i o n.
SchuicksSchnack aus Wiesbadeir.

An alle lieben Landsleute ein offener Brief
von Jeanne "Maurescamp.

Wie es unter Menschen besonders Begnadete giebt,
fo auch findet man unter sLändern und Städten
ähnliche ,,Sonntagskinder« und zu diesen Gesegne-
ten darf sich dreist der weltbekannte Curort Wiesba-
den zählen. Geschicktere Federn, als die meine, ha-
ben sicherlich seine Naturwunder hinlänglich besöhrie-
ben, dennoch wage ich es, meine Eindrücke weiteren
Kreisen mitzutheilen, da doch gerade jetzt die Zeit
naht, wo daheimim trauten Baltenlande die Herbst-
stürme tosen und so mancher Erholungsbediirftige
sich nach einem passenden Znfluchtsort in der Ferne
umsieht. Wie milde hier die Luft ist, davon kann
sieh freilich nur d er eine Vorstellung machen, der
ihren wohlthuenden Einfluß an sich selber erfahren;
ich kann nur hervorheben, wiehier Alles daraus ein-
gerichtet ist, dem Fremden jede Annehmlichkeit, jeden
nur möglichen Comfort zu bieten.

Der Brennpunch von welchem alle Strahlen des
Badelebens ausgehen, ist das in großartigem Stil
erbaute Curhaus Hier veranstaltet die gut und zahl-
Mch bsfetzte Cureapelle täglich in den Nachmittags:
stunden von 4——8 Uhr ihre sogenannten Symphonie-
Concerte in dem schönen, von zweiunddreißig Mar-
morsäulen geschmiickten und elektrisch erhellteiy dazu
bestimmten Saale. Wen die Musik nicht lockt, der
findet Zskstreuung angenehmster und mannigfachsier
Art in den drei großen, elegant eingerichteten Lese-fälety welche durch den Spielsaal — das Eidorado
aller fremden und einheimischen Kartew oder Schach-ireunde direct mit dem Concertsaale in Verbindung
stehen. Ueber dreihundert Zeitungen und Zeitschrif-km liegen hier dem Publicuin zurVersügungz das erste

Blatt, das mir in die Hand· fiel, war die ,,St. Pe-
tersburger Zeitung« und bald darauf wurde ich auch
des »Ehe-kannst- Enponhk gewahr, der zwischen ei-
ner neuerschienenen »Er-var; des deux Mondes« und
den ,lllus"trated London News« lag; kurz, für die
Unterhaltung aller Nationen ist Sorge getragen, denn
selbst norwegische und belgische Journale findet man
im Verzeichniß der von der Curoirection angeschaff-
ten Zeitschriften und Tageblätten

Ein großer Reiz liegt darin —- von der Lecture
ausruhend -— das buntscheckige Publicuin zu beobach-
ten und an ihm förmliche Studien zu machen. Th-
pen und Charakterköpse trifft man hier in großer
Zahl, und wenn ich es je bereute, die Kunst des Pin-
selführens nicht erlernt zu haben, so war es an dem
Abend, wo ich zum ersten Mal das Curhaus zu
Wiesbaden betrat. Mir gegenüber saß ein kleines,
gebrechliches, nach der neuesten Mode gekleidetes
Männlein; das verlebte Gesicht war von tiefen
Furchen durchzogen; dennoch stachen Haar und Bart
in ihrer glänzend schwarzen Farbe, welche sie natür-
lich nur der Kunst dankten, fast unheimlich gegen
die wachsgelbe Inumienhafte Haut ab. Jn das halb-
erloschene und doch noch so frech blickende Auge
war stutzerhaft ein Monocle geklemmt —— wahrlich,
wenn ich einen alternden Roue hätte malen wollen,
nicht länger wäre ich um ein Modell verlegen ge-
wesen!

Bei der streng· beobachteten Stille, welche rings
im Lesesaal zu herrschen pflegt, nehmen sich die Men-
schen wie Puppen eines Wachsfigurewlsabinetes aus:
Alle haben einen so entsetzlich stereotypen Ausdruck.
Engläuderinnen suchen durch die Farbenpracht ihrer
Toiletten ——- wenn auch nicht immer wohlthuend —.

die Monotonie zu beleben: in hohen rothen Hirten,
mit einem Regenschirm von gleicher leuchtender Blut-
satt-e, schleichen sie in ihren übertrieben -spitzen, ab-
satzlosen Schnabelschuhen zwischen den Lesetischeti ein-

her und stören rücksichtslos die heilige Andacht, mit
welcher ein bebrilltery langbärtiger deutscher Gelehrter
sich völlig in sein Journal vertieft -— Auch der welt-
bekannte Typus des Jchneidigen Lieutenants« darf
hier, wie überall, natürlich nicht fehlen. Ob er im
Lesesaal erscheint, um sein Wissen zu bereichern, oder
ums— seine schlanke Taille und seinen . martialisch
gezwirbelten Schnurrbart zur Schau zu stellen, bleibt
sreilichimmår eine offen·e Frage!

Jm bunten Durcheinander habe ich viel wahrhaft
vornehme Erscheinungen wahrgenommen, namentlich
sieht man Frauenköpfe voll Liebreik und Anmuth
Doch auch außerhalb des Cirrhauseä findet man
hübsche und sytnpathiscbe Gesichter, denn die Oeffen-
Nassauer sind ein von der Natur glücklich beanlag·-
ter Menschenfchlag Wer durch die Schuld der
steifen Nordkixeutschen ein Vor-Urtheil gegen s ämtn t-
liche Deutsche gefaßt hat, der muß eine solche Ue-
bereilung den liebenswürdigen Süd-Deutschen teu-
müthigst abbitten. Hat man sich in Wiesbaden ver
irrt, gleich wird man von Hoch und Niedrig aufs
Eingehendste zurechtgewiesem ja selbst die doixh sicher:
lich wandersatten Briefträger gehen häufig, als un-
ermiidliche Wegweiser, eine lange Strecke neben dem
Fremden einher;

Diese allseitige Gefälligkeit läßt den Curgast seine
Spaziergänge vorzugsweise im herrlichen, windge-
schützten Curpark dreist unternehmen. Den ganzen
östlichen oder neuen Theil der Stadt bildet eine
Reihe anmuthigster Villen in verschiedenstem Stil,
initteri in lachenden Gärten belegen, wo Spring-
brunnen tauschen und die lieblichsten Kinder Floras ge-
deihen. Hier befinden sich auch meist die zahlreichen
Fremden-Pensionate, die behaglich eingerichtet sind,
und deren Preise — im Vergleich mit anderen Bade-
orten —- entschieden mäßig genannt zu werden ver-
dienen. Unter ihnen kann ich aus Erfahrung die
Villa Beatrice, Gartenstraße is, mit vollster Ueber-

zeugung Jedem empfehlen, dem es um gute Berpfle-
gung und gute Gesellfthaft zu thun ist.

Von den Villenfiihren -lauschige, schattenreiche
Wege den Besueher der inneren Stadt zuerst auf
einen großen freien Platz,s welchennach Außen zwei

.lange Colo n na d e n mit verfiihrerischen Kauflädem
das Cur-haus, dass zszötel « ,,Zu den v ier
Jahres.zeiten«, das .,H(«)te«l Zais« und das
mit »dem Theater-durch einen Corridor verbundene
., Höre! Na-s san« im Quarte«- abschließen Jn
der Mitte jenes Platzes fprengen zwei mächtige Fon-
tainen —- von nialerisrhen Teppichbeeten umschlossen
·— ihre glitzernden Wasser hoch empor. Die terrassen-
förmigen Schalen, welche sie auffangen, sind mit
einer Gasleituiig versehen, die, wenn sie Abends ent-
zündet wird, den Fontänen ein wahrhaft zaubergleiches
Aussehen leiht. Jn tausend Strahlen brechen sich
die Wassertropfeii an ihrem Lichh das; man wähnt,
man sähe Juwelen aus Aladi-n’s Wunderschloßl -«

Von diesem GlanzpunctesWiesbadens gelangt man
in das Innere der Stadt, wo prachtvolle Schaufenster
das Auge fesseln und die Kauflust listig zu weclen
bemüht sind. Da erblickt man die modernfteit Tot-
letten, jedem Alter, jedem Wnchse aufs Künstlerischste
angepaßt; neben dem wirklich Niitzlichen das be-
strickende unnütze Tausenderled das der eleganten
Welt den ihr eigenartigen Stempel ausprägt. Aeußerst
kleidsam und zweckentsprechend sind die neuen pelz-
verbräinten Wintermänteb welche, theils anschließend,
theils in Rotondenfornu das Kleid völlig bis unten
bedecken, und einen sicheren Sbutz gegen die kom-
mende Kälte zuzufagen scheinen; sehr hiibsch sind
auch die vielgetrageneii coquetten »Jersey-Jackejzss,
mit reicher Gold- oder Silberslickerei, weiheso vorzüglich zu den sogenannten

» Harmonikas
Stöcken« passen, die durch ihren weichen, in
lange und dichte Plisseefalten gelegten Stoff sich
in der Entfernung wie Satisinet aus-nehsi1e1t. —— An



die Chinesen aus ihren befestigten Posiiionen in der
Umgebung von Den-sehnt zu vertreiben. Am meisten
Schwierigkeiten bereitet die Torpedokette, welche den
Hafen-von Tau-sehnt schützt. Ein französischer Schiffs-
lieutenant, der sich erboten hatte, in Gemeinschaft
mit fünf Mann diese Torpedokette zu recognosciren,
wurde ebenso wie seine Begleiter bei der Ausführung
dieses Unternehmens getödtet. Hierzu kommt, daß
zahlreiche chinesifche Jnfanterie, welche den Kopfpunct
der Torpedokette am Lande inne hat, sich im Dickicht
verborgen hält, so daß die Vertreibung dieser Truppen
einen großen Aufwand französischer Streitkräste er-
fordern würde. Nun verfügt Admiral Lespås aber
blos über drei Compagnien Landungstruppem während
der Hafen von Tamschui nur die Annäherung von
Schiffen mit geringem Tiefgange gestattet. Hiernach
wird es auscheinend noch längere Zeit dauern, ehe
Frankreich sich thatsächlich im Besitze des ,,Pfandes«
für die von China geforderte Kriegskostenentschädigiiiig
befindet. «Man nimmt deiin auch an, daß der Oberst-
Commandirendq Admiral Courbet, eines weit stärkeren
Landungscorps bedarf, als ihm augenblicklich zur
Verfügung steht, zumal ein Theil der französischen
Expeditionstriippen durch die Vertheidigung Kelong’s,
des anderen occupirien Punctes auf der Jnfel Formosa,
in Anspruch genommen ist. Um aber zu verhüten,
daß die Chinesen in den an der Westküste der Jnsel
gelegenen Häfcn Ta-kici und That-man Munition
und Truppen Landen, hat Admiral Courbet, wie nun-
mehr bekannt wird, den· Blokadezustand über diese
beiden Häfen verhängt. That-man liegt zwar nicht
unmittelbar am Meere, ist jedoch mit dem wenige
Kilometer entfernten Lin-hing durch einen Canal
verbunden. Jn Thal-man haben die Chinesen im
Jahre 1876 ein sehr starkes Fort unter der Leitung
von Europäern erbaut; auch der Hafen ist mit
inoderiien Befestigungen versehen.

Berliner Beute.
»

»
Les. Be rli n, 14. (2.) Ort. I884.

Die Franzosen haben bekanntlich, wie die meistenunserer militärischen Einrichtungen, so auch das Jn -

stitut der Einjährig-Freiwilligen vonuns übernommen. Aber theils weil sie das letztere
schlecht copirt, theils weil der französische Charakter so
wesenilich vou dem Deutschen sich unterscheidet, beab-
sichtigt man, wie bekannt, in Frankreich diese Ein-
richtung wieder zu beseitigen. Bei uns, weit ent-
fernt dieses Institut wieder abschassen oder auch nur
einschränken zu wollen, werden in neuerer Zeit Wün-
sche laut, dasselbe in großem Maßstabe zu erweitern.

Wie alle menschlicheu Einrichtungen hat allerdings
auch die des EinjährigsFreiwilligensDienstes ihre nicht
wegzuleugnenden Schattenseiten Wenn man auch
ganz absehen will von den Klagen der Militär-Behbr-
den, denen die Herren Einjährigen mindestens unbe-
quem sind, so leuchtet ein, daß das Institut eine
sehein bare Vergiinstigiing den Wohlhabenden ge-
währt, die im Stande sind, ihre Söhne die höheren
Schulen besuchen zu lassen. Doch ist diese Vergünstb
gung nur eine scheinbare oder, wenn man will, eine
praktische, keine principielle Ein schlimmerer Uebel-
stand ist der, daß die höheren Schulen bis zu deu-
jenigen Gassen, in welchen die Berechtigung zum
EinjährigsFreiwilligewDienst erlangt wird, iiberfüllt
find von Solchen, dszenen gar nicht daran gelegen» ist,

hüten hat Jeder die Wahl und die Qual, so ver-
schieden, so mannigfach ist das von der Mode Gebo-
tene. Am Beliebtsten scheint die einfache Cylinder-
faeon von verschiedener Höhe, doch bemerkt mctn außer
diesen, neben den kleinen, ste·ts ihr Recht behaltenden
Capotes, häufig die sogenannte Throlerform Feg-

liche Kopfbedeckung der Damen ist verschwenderisch
reich mit Stoff und Federn geschmücktz selbst-an die
leuchtend rothen Federbüsche! hat man sich nachgerade
dermaßen gewöhnt, daß man sie keineswegs mehr »auf-
fallend« findet, und manches piquante Gefichtchen
kleidet diese Modecaptice ganz ausgezeichnet .

- Einer äußerst praktischen Erfindung muß ich an
dieser Stelle Erwähnung thun: ich meine die moder-
nen Griffe an Regenschirmenz es sind Ringe von sol-
cher Größe, daß man sie bequem über den Arm strei-
fen kann und auf diese Weise von jenem unerläßli-
chen Begleiter auf Spaziergängen durchaus nicht
belästigt wird. l «

An den Schaufenstern der Kunst- und Antiqui-
tätenzHandlungen muß jeder Kenner und« Liebhaber
seine wahre Freude an den Mächtigen, stilvoll gearbei-

steten altdeutschen Zimmereinrichtungen haben; es ist,
als dürfe man einen Blick in das häusliche Leben
seiner Vorfahren thun, wenn man diese« gelungenen
Nachahmungen anstaunt i

Auch die Jouveliere haben wunderherrliche Dinge
ausgestellt: strahlende Brillanten, funkelndes Ge-
schmeide, all die alten Waffen aus der Rüstkammer
des Bösen, mit denen schon manches ,,Eretchen« be-
trogen ward! Ja, ja, Alles auf Erden hat seinen Preis,
nur weiß man’s zum Unglück nicht alle Mal vorher,
daß man sein Herzblut drum geben muß, um einen

einzigen wonnedurchstrahlten Moment zu besitzen, was
doch —- ach so bald schon —- für ewig verloren. ..

An einer Buchhandlung vorbeischreitend, fiel mir
dort am Fenster das Bild einer wunderbar schönen
Frau auf; als ich näher hinsah, las ich darunter den
Namen: Frau von Kolemin (Gräfin Czapska-Rom-
tvd). Das also war jenes beklagenswerthe Weib, das in
lebt« Zeit so viel von sich reden gemacht, das sein
kurzes Glück, einer Feuerraketegleirh fo jählings ver-
löschen sah! Wie ich ihr edles, Ieidvekühxtes Antiitzbetrachtete, fielen mir unwillkürlich die tiefen Worte

die Schule zu absolviren und sich das ganze Schuk
penfum anzueignen, und die ihr-er Veranlagung und
Neigung nach gar nicht auf die höheren Schulen hin-
gehbrem Den Lehrern wird durtv diesen Massenbe-
such ungeeigneter Schüler die sLehrthätigkeit unge-
mein erschwert und die talentvolleren Schüler wer-
den zurückgehalten durch das Schwergewicht der vie-
len mittelmäßigen und weniger mittelmäßigen Kna-
ben, deren- Ziel und Zweck nur das Zeugnis; ist.
Alle diese Zeugniß-Aspiranten, die ihr Ziel erreicht
haben und die es nicht erreichen konnten, verlassen
die Shule ohne abgefchlosfene Bildung, mit einer
,,Halbbildung«, die so gefährlich ist für das materielle
Fortkommen, für die Zufriedenheit und selbst für die
Moral der Halbgebildetem .

Auf dem diesjährigen Congresse des »Vereitts für
Socialpolitik« wurde denn auch von einem des Lie-
beralismus, geschweige denn des Radicalismus so un·
verdächtigen Herrn, wieGeneraliSecretär Bueck, und
auch von dem GhmnasiabProsessor DrzjSturenberg die
Forderung ausgesprochen, daß das Berechtigung szeugs
niß nur an die Vollendnng des Lehrganges einer höhe-
ren Schule, einer Mittelschula ja, wie der conserva-
tive Herr Bueck betonte, auch einer Arb eiterfachs
schule zu knüpfen sei.

Die Forderung des Herrn Bueck wird in conser-
vativen Kreisen mit Kopfschütteln, in militärischen
mit Entrüstung ausgenommen worden sein. Den-
noch ist dies eine eminent praktische , eine durchaus
billige und gerechte Forderung, deren Erfüllung nicht
nur die oben erwähnten Scbattenseiten des Instituts
der EinjährigsFreiwilligen mit Einem Schlage besei-
tigen, sondern auch den Staatssäckel erleichtern und,
was noch wichtiger, die schwer drückende Militärlast
ungemein mildern würde, und zwar gerade für Die-
sjenigen, denen das Herausgerisfenwerden aus ihrem
Berufe, um für drei Jahre den Waffenrock zu tra-
gen, »den empfindlichsten Schaden zufügt. Gleichzei-
tig wäre das Eingehen auf diese Forderung ein sehr
acceptables Compromiß für die Liberalen, welche eine
allgemeine Abkürzung der militärischen Dienstzeit
fordern. » »

Aber würde nicht die uatidnale Wehrkraft durch
eine solche Verallgemeinerung des Einjährig-Freiwil-
ligen-Dienstes geschwächt werden? Ganz gewiß nicht.
Zugegeben selbst, was sogar nicht einmal »von allen
militärifchen Autoritäten zugegeben wird, daß ein drei-
jähriger Dienst nothwendig ist, um aus dem polni-
schen«Recruten, der ein halbes Jahr zubringen muß,
um links Marsch! von rechts marschl unterscheiden zu
lernen, zu einem tüchtigen» den modernen Anforde-
rungen genügenden Soldaten zu machen, so wird
doch die 0rsme- des Kaufmanns« Handwerker- und
Arbeiterstandes mit derauf den Mitteb und Fach-
schulen genosfenen Vor- und Durchbildung wohl im
Stande sein, die Geheimnisse des Exercierplatzes und
der Jnstructionsstube in einem Jahre zu erlernen. Die
Wahrscheinlikhkeit ift sogar, daß ein modern gebilde-
ter Arbeiter nach einem Jahre schon ein weit besse-
rer Soldat sein wird als der gewöhnliche« Knecht
nach dreijähriger Dienstzeit. Welche Vortheile aus
einer derartigen Verkürzungjder MilitäwDienstzeitfürdie Tüchtigsten im Lande, gleichviel welchen Standes
und Berufes, für Handel, Industrie, Gewerbe u. s.
w. erwachsen müßten, liegt auf der Hand·

Jn der That beseitigt die hier vorgeschlagene
Erweiterung des bei uns so populären Instituts des
Einjährig-FreiwilligewDienstes so viele Nachtheile
und schafft so viele Vortheile, daß es unbegreiflich
ist, daß man snicht früher auf diese Jdee gekommen
ist, und noch unbegreiflichey daß aller Wahrscheinlich-
keit auch einstweilen noch wenig Aussicht auf Nealisirung
dieser Idee vorhanden ist. Selbst die Herren Offi-
ciere und Unteroffieiere sollten sich mit der Jdee be-

ein, welche Schiller feiner Maria Stuart in den
Mund gelegt: .

»Was man sch e int,, hat Jedermann zum Richter,
»Was man ist — Keinem«

Lieb war» es mir, in demselben Laden als »F o e b e n
ers chienenii eine kleine Brochurezu entdecken,
welche den Titel führt: »Frau von Kolemin, nach
sicheren Quellen, von Anny Wothe«. «

« Es giebt ein schönes russisihes Sprichwort: »Es«
nentaxnaro ne 6hko«, und ich meine, hier hat die
seinsinnige Versasserin dieses Gebot in edelster Weise
ersüllt. Von strengrechtlichem Standpunct, ganz ob-
jectiv beleuchtet Annh Wothe die wirren Schicksale
dieser Frau und zeigt -klar nnd deutlich — ohne sich,
wie gesagt, von persönlichen Empfindungen leiten zu
lassen —- daß alle Vorwürfe, welche man Frau v.
Kolemin mache, durchaus aus keinerlei Beweisgründe
zurückgesührt werden könnten. Durch seinen hübschen,
geistvollen Stil empfiehlt sich das Werkchen sicherlich
von selbst; ich möchte nur hervorheben, daß ihm seine
versöhnliche Tendenz einen besonderen Werth leiht und
das; ich die darin enthaltene Mahnung : in jener Ver-
stoßenen »die Majestät des. Unglücks« zu ehren, als
einen wirklichen Sacnariterdieust lennzeichnen möchte!

Noch viel könnte ich Ihnen vom schönen Wiesba-
den erzählen, vom reizenden Curpar.k, dessen kleinen
See Schwäne und zierliche Nachen beleben; vbn den
farbenprächtigen Rosen, die man noch überall erblickt
—- doch würde ich fürchten, Jhre Geduld zu mißbrau-
chen. Jch füge schließend nur noch hinzu, daß ich
beim Plätschern der Fontainen, träumend, stets des
Rauschens der Ostsee gedenke !

Wannigsattigen
Zur Charakterissirung der Rigaer

Concert·-Verhältnisse diene nachstehendeMittheilung, welche von den Herren Mellin und Neld-
ner den« Rigaer Blättern zugegangen ist: »Da vor
einiger Zeit an dieser Stelle die Noti gebracht wurde,
daß wir uns sowohl mit Frl. Alma z oh st r ö m als
auch mit Hm. Hans v. B ülo w durch deren Agen-
ten in Verbindung gesetzt, um genannte Künstler zueinem AUfkkSkCU ils Riga zu veranlassen, so glauben
wir heute ebenso dem Publikum die Mittheilung ma-chen zu müssen, dccß wir sowohl die FohströmsConYfcellc als aUch die BülctwConcekte Uicht ak-

freundem denn durch diese Verallgemeinerung würde
das Corps der Einjährigäsprreiwilligen seinen den
Vorgesetzten so verhaßten vornehmeren Ansirich und
die Ansprüche auf Extra-Behandlung zum großen
Theile verlieren. Indessen was heute nicht ist, kann
schon noch werden, und der einmal ausgesprochene
Gedanke wird nicht wieder verloren gehen.

Die von der« Reichsregierung ergangene und an-
genommene Einladung zu einer in Berlin abzuhalten-
den Conserenz, welche sich mit der Lösung der Congo-
Frage beschäftigen soll, hat die Colonien-Frage von
Neuem in den Vordergrund gerückt und Wasser auf die
Mühle unserer Colonial-Phantasten gegossen. Welches
Deutschen Herz wird sich nicht freuen über die Stel-
lung, die sich die Teutsche Nation im Rathe der
Völker errungen; welchem Deutschen wird es nicht
Genugthuung gewähren, daß Deutschland an der
Conferenz als Colonialmacht betheiligt sein wird!
Dennochist die ColoniewFrage vielleicht eine der ge-
fährlichstery auf die das Deutsche Volk je sich einge-
lassen, und keine wahrhaft patriotischere Pslicht kann
es geben, als warnend und immer wieder warnend
den Schiebern und den Geschobenen sich entgegen-
zustellen

Wenn hier Von gefährlich die Rede gewesen
ist, so haben wir dabei noch gar nicht einmal an die
etwaigen ,,Nasenstüber« gedacht, sondern nur an das
viele Gut, das ofsicie und privatim dem afrckanrsihenDeutschland geopfert, an das viele Blut, das nicht
sowohl Vergossen, als ausgetrocknet und vergiftet wer-
den wird. ColoniabPolitik —— ja doch, ja. Deutsch«
land soll sie ja auch haben, obscbon es leider zu spat
kommt und nur die übrig gelassenen Knochen nehmen
darf. Die Deutsche Flagge soll ja in Afrika slatternz
aber nur weil d och eine Möglichkeit vorhanden ist,
daß es der Wissenschaft einmal gelingt, den Aufent-
halt in den für Deutfchland in Anspruch genomnienen
Territorien einer größeren Anzahl Deutscher mogltch
zu machenllnsere ColoniabPolitik sollte sich» daran-f
beschränken, uns in Afrika für etwaige Falle das
Verkaufsz das Eigenthumsrecht gesichekk ZU IMVFU
und dann mit möglichst wenig Kosten für das Reich
Diejenigen zu schlugen, die durchaus hingehen wollen-

Jede besondere Ermuthigung zur AuswandeVUUg
dahin, jedes Anspornen zu Capitalanlagen daselbst
seitens des kleinen Capitals müßte verhütet werden»
Von der besten Colonie, um welche» uns; nach de!
,,Köln. Z« alle Welt betreibt-» von Cameruns, Ut-
iheilte neulich der A fr ika -R e is e n d e Dr. ReicheUkVk
in einem in Berlin in der Gesellschaft für Erdkulsde
gehaltenen Vortrage: Niemals werden sich hIFV
Ackerbau-Colonien der Europäer begründen lassen los«
neu. Die Sumpfsieber und andere Krankheiten sind für
weiße Leute dort höchst gefährlich und raffen Viele
dahin; die Sterblichkeit unter den in Cameruns
sich aufhaltenden Europäern ist eine erschr eckende.
Jn England pflegte man bezüglich der west-afrikani-
schen Colonien sprichwörtlich zu sagen) daß für sie
stets zwei Gouverneure vorhanden sind: einer der als
Leiche nach der Heimath zuriickgebrachtfwird und einer,
der dorthin auf der Reise befindlich ist. —- Schreiber
dieser Zeilen ist vorsichtiger als der Vortragende, oder
doch wenigstens eingedenk, daß man niemals ,,niemals«sagen müsse. Unsere ColoniakPolitik soll auch nicht
das ,,niemals« als unabänderlich, annehmen, aber doch
danach die Auslagen einrichten.

Ob es möglich sein wird, durch große Capital-
anlagen in Plantagem Bergwerken u. dgl. großen
Nutzen zu erzielen, wird kein vorsichtiger Mann schon
jetzt bejahen oder verneinen wollen. Aber jeder ge-
wissenhafte Mensch wird sagen, daß solche Gewinne
sehr zweifelhaft und in absehbarer Zeit nicht zu er-
warten sind. Wer also nicht abwarten oder verlieren
kann, der darf sich auf afrikanische Gründungen

rattisgikgn werden. Die Uåtbefrhirnfiklungenhwaren einer-
ser on na ezu zum ch U e edie en, anderer-
seits lag die Wahrscheinlichkeit eisier Vereinbarung
vor, als· den Agenten von anderer Seite derart hoheUeberbote gemacht wurden, daß wir uns bewogen fühl-
ten, die Unterhandlungen abzubrechen und auf die
Arrangements genannter Künstler-Concerte zu verzich-ten«. —- Hierzu bemerkt das Rig.Tgbl: Um das Jn-teresse des Publicum zu wahren, können wir die Be-
merkung nicht zurückhalten, daß durch die wilde
Con c urr enz, welche neuerdings von Concert-
Arrangeuren entfaltet wird, die Billet-Preise unver-
hältnißmäßig in die Höhe getrieben worden sind. Frü-
her fangen und spielten dieconcertirenden Künstler
ohne Ausnahme auf eigene Gefahr und Rechnung;
heute kommt keine musikalische Notabilität mehr nachRiga, wenn ihr nicht von dem ConcerbArrangeur
gleich für mehre Concerte sehr hohe Garantie-Summen
offerirt werden. Natürlich mußldann das Publikum
dafür blntenund einen Platz, der früher W» NbL
kostete, mit 3 Rbl bezahlen. Die unausbleibliche
Folge wird schließlich die sein, daß die Concert-Besu-eher striken und einfach nicht mehr hingeben, wenn
diese Preissteigerung nicht endlich nachläßt
A t- Anårn leztenftålliontag Hemde St. Petersburg

n on u rn ein’s er ämon« unter
des Componisten persönlicher pLeitYtng zum 100stenMale aufgeführt. Unter den zahlreichen Qvationen,
welche dem berühmten Componisten an diesem szlbende
dargebracht wurden, befand sich auch ein von den
Mitgliedern der Moskauer Kaiserlichen Oper gespen-
deter silberner Lorbeerkranz.

—- Das neueste industrielle Unternehmen, welchesBerlin bevorsteht, ist das einer Re gen s chir mver-
leih-Gesellschaft. Durch dasselbe soll allen
Denen, die ihren Regenschirm vergessen haben und vom
Regen überrascht werden, geholfen werden. An den
verschiedensten Puncten der Stadt — so sagt« die
Staatsb.-Z. — sollen Personen aufgestellt werden,
von welchen gegen Erlegung einer bestimmten Ge-
bklhk Regenschirme verliehen werden. Der zunächstzu erlegende Preis würde den Werth des ’Schirmes
darstellen und als Pfand dienen, wobei dem Empfän-
ger des Schirmes eine Quittunq nebst genauer An-
gabe der Zeit ausgehändigt wird. Nach gemachtem
Gebrauch kann der geliehene Schirm irgend einem
der auf den Straßen aufgestellteu Geschäftsbedienste-ten abgegeben werden, welcher den gezahlten Betrag
unter Abrechnung der auf die Zeitdauer der Benu-
tzung entfallenden Summe sofort zurückzahlt Die An-
gestellten sollen gleichartig uniformirt sein, um in die
jAugen zu fallen, ebenso sollen die zu verleihenden
Schirme durchweg gieichartig und möglichst billig be-

nicht einlassen. Die Griinderjahre haben gezeigt, daß
der kleine Capitalist in Deutschland nur gar zu gern
sein Geld in unsichere Unternehmungen steckt, wenn
nur ein ansehnlicher Gewinn versprochen wird. Und
daß ferne Colonieu niemals zu fern sind für den
ptvfitslülternen kleinen Mann, das bewies ja jener
»SÜVl"e8schWkU"Del« in England, das bewies vor ganz
kUkzEt Zeit jenes edle Pariser Schwindlerpaay das
Aktien CUsgAb für die Cultivirung der ,,zwar trocke-
nen, jedoch "sruchtbaren« Sahara und richtig
400,000 Fuss. zu diesem edlen Unternehmen aufbrachte.

Das Wahrscheinliche leider ist, das; alle War-
nungen Nichts helfen werden. Man wird ,,patrio-
tifch« sein sollen und sein wollen und wie man vor
einiger Zeit aus Patriotismns Cigarren der Kaiser-
lichen Tabaksmanufactur oft nicht»·j;ohne höhere Ver-
anlassung getaucht hat, so nach den Deutschen Colo-
nien in Afrika auswandern und dort hinsiechem oder
wenigstens sein Scherflein beitragen zum Zustande-
kommen einer Deutschmfrikanischen Plantage, einer
Deutschen Bierstube in Angra-Pequena —- wo, wie
der Prospekt zu erwähnen nicht unterlassen dürfte,
das Trinkwasser rar ist, das Bier daher gern ge-
trunken wird, u. s. w. u. s. w. — Diejenigen aber,
die da warnen, werden als Neichsfeinde verfchrien
werden, denen Nichts gelegen an der Ehre und GrößeDeutschlands, die aus Partei-Interesse der Colonialst
Politik Hindernisse in den Weg legen n. dgl. m. »Esrast der See und will fein Opfer haben-«. Hoffenwir, daß das Deutsche Opfer, das die Colonien-Raserei,
die so sehr verfchieden ist von einer nüchternen, den
thatsächlichen Verhältnissen Rechnung tragenden Co-
lonial-Politik, jedenfalls. erfordern wird, ein mäßiges
sein werde. «

Z n l a n d,
-Iorpat,6.0ctober. Die »Baltische Monats-

lchrift« tritt mit ihrem neuesten Hefte in besonders
schmuckem Festgewande vor ihreLeser, ihrem Aenßeren
wie ihrem Inhalte nach bekundend, daß sie ein Feste bege-
he, tvelches zur Theilnahme auffordert. Diese Theilnah-
me, wir zollen sie bereitwilligst unserer geachteten Colle-
gin und wünschen ihr herzlich Glück zu dem Gedenktage,
auf welchen sie zurückschaut —- den Tag,· da sie vor
25 Jahren mit ihrem ersten Heste ihre Wanderung
in die Häuser unserer baltischen Familie antrat. Es
ist ein inhaltsvolles Capitel baliischen Schaffens und
baltischer Geschichte, welches im Laufe der letzten
25 Jahre in die Annalen unserer Heimath sich ein-
geschrieben hat, eine Zeit, die so rnanche Frucht hat
zur Reise gedeihen lassen, die aber auch· manchen

träftigen Trieb hat vorzeitig absterben sehen. Und
in der Arbeit für die Zeiiigung neuer Früchte, wie
für die Erhaltung der im albheimischen Boden ruhen-
den gesunden Wurzelkräfte darf die ,,Baltische Monats-
schrift« mit Fug und Recht den Ehrenplatz in unserer
Journalistik einnehmen: als gediegenes literarisch-
politischesOrgan hat sie sich mit Ehren ihre Stellung
in unserer Heimath erworben, ja sie ist zu Beginn
der 60er Jahre der eigentliche Träger der Zeitströmung
gewesen und ist nicht nur der Politik gefolgt, sondern
hat ,,Politik gemacht«. Sind auch glanzlosere Zeiten
in ihrem Leben nicht ausgeblieben und hat -die
Monatsschrift auch in ihrer politischen Haltung manche
Wandelung erfahren, so ist sie sich doch treu gebliebua
in dem Streben, in redlicher Arbeitdas Beste zu

sxhafft werden, damit der von vornherein zu erlegende
Betrag nicht zu hoch zu sein braucht» nnd bei eineretwaigen Ndhtzurückliefernng des Schirmes derselbezu vortheilhastem Preise in den Vesitz dessen, der ihnsich geliehen hatte, übergeht. Die Unternehmer dieserneuesten Speculation auf Jupiter Pluvins sollen bereits
um die ortspolizeiliche Genehmigung eingekommen sein.

— Aus dem ganzen Norden von England undWales meldet man Von einem am 10. dzMorgens
ftattgefundenen Schneesturm. Jn und um Bir-mingham herum schneite es IV, Stunden, und es
ift.dort sehr kalt und winterlich. Jn Derbyfhire fielvon 7 bis 9 Uhr Morgens Schnee in merkwürdig
großen Flocken. Jn Staffordshire herrschte währendder Nacht eine intensive Kälte; Der Shneexbedecktenoch mehre Stunden nach Sonnenaufgang den Erd-
boden. Jn Nord-Wales hat bereits mehre Tage
lang Kälte und Frost geherrscht; die Bergrücken wa-
ren früh mit Schnee bedeckt und in den Thälernhagelte es.

— Ueber das Ungljück ingTCatania lie-
gen folgende nähere Angaben vor: Am Nachmit-tag des 7. d. M. entlud sich ein surchtbares Unwet-ter über die Umgegend von Catania Um ein Uhrin der Nacht steigerte sich die Wuth des Sturmes;es entfesselte ein Cyklon eine Windhose in der Rich-tung von Osten nach Westen, in einer Breite von
ungefähr 2U0 Metern. Der Cyklon hielt eine gerade
Richtung ein und pafsirte drei kleine Häufergrupperyzuerst Ciboli. dann Verso und endlich Ognina, wo er an
das Meer gelangte. Auch über zahlreiche Villeggiaturen
ging er weg. Eine bedeutendere Anzahl von größeren
und kleineren Gebäuden wurde vollständig zufammen-
geworfen und die Bewohner unter dem ftürzendenMauerwerk begraben. Die rasende Windsbraut rißDächer mit fort, Felder sind wie mit der Sense ge-
schnitten, Weingärten, Ulmen, Orangengärten sindbis auf die letzte Spur verschwundeth wo der Cyklon
einherbrauste. Die Bewohner von Ognina und Ci-
boli flüchteten voll Entfetzens Hilfe war verhältniß-mäßig schnell be: der Hand, sie zeigte sich jedoch, trog-
decn die Bevölkerung von Catania und Trnppen zu«sammenwirktem der großen Arbeit nicht gewachsen.
Die Aufdeckung der zufammengestürzen Häuser konntenur langsam erfolgen. Es zeigte sich im Verlaufeder Aufgrabungem daß die Zahl der Opfer weit be-
dentender ist, als man Anfangs annahm. Bis zum10. d. M. waren über 500 Verwnndete und 30
Todte constatirt Den Schaden fchlägt man· auf etwa5 Millionen Lire an. Die Stadt Catania selbst istvon dem verwiistenden Ereignisse verschont geblieben.



thun für die baltische Heimath und unentwegt nach
bestem Erkennen für deren Jnteressen einzutreten.
Solches gilt insbesondere von der gegenwärtigen
Redactipkn Uqtek den schwierigsten Verhältnissen hat
Friedrich Bi e n e m a n n dieselbe angeireten und unter
dem wachsenden Drucke der Ungunst der Zeiten das
einzige politischditerarische Journal unserer Heiniath
Uichk »» spktgeführh sondern wesentlich erstarken
lassen. Seiner Person gelten daher zunächst unsere
Glückwünsche beim Eintritt der »Baltischen Monats-
schrist« in ihr 26. Lebensjahr.

Juden! wir uns dem Jnhalte des vom Heraus«
geber den beiden Patrioten Theodor Bötticher
und Georg Verkhoiz gewidmeten JubekHeftes
zuwenden, berücksichtigen wir vorab in Kürze nur
denjenigen Theil desselben, welcher uns auf den Ge-
denktag hinweist, dem es gilt. Der erste, mit der
Chiffre »F« in Berlin gezeichnete Artikel, als dessen
Antor sich der jetzt fern von der Heimath weilende be-
deutendste Repräsentant der modernen baltischen Jour-
nalistik vermuthen läßt, führt uns in lebenssrcschen
Zügen in die ,,Anfänge der Baltischen Monatsschrift«
—- in den Kreis jener Männer, wie Al. Faltin, Th.
Böttiehey A. v. Tideböhl, Otto Müller, G. Herrn«
marck, J. Eckardt u. A. m., welche bereits vor län-
ger als 25 Jahren in patriotischem Sinne dieses li-
lerarische Unternehmen begründeten und ihm dann
zu Beginn der 60er Jahre volle Lebenskraft und Far-
benfrische verliehen. — Ueber diese Anfänge hinaus
geleitet uns in die Gegenwart ein kurzes Wort des
gegenwärtigen Herausgebers und Redacteurs F. B i e-
nema nn

, betitelt »Der Wechsel unserer politischen
Tendenzen und die Baltische Monaisschrift« —- ein
Artikel, aus dem wir ——ohne auf die Ausführungen
über die, unserer Meinung nach hier zu Lande vor-
ab gegenstandslos gewordenen Schlagworte ,,liberal«
und ,,conservativ« näher einzugehen -— gern de«n
Satz acceptiren, daß die ,,Balt. Monatsschr.« ist und
sein soll: ,,kein Parteiblatt, sondern ein Organ für
jede ernst durchdachte Meinung innerhalb des natio-
nalen Programmesik —

Den haupisächlichsten Jnhalt des Heftes bildet
ein umfasseuder Artikel, welcher, wenn wir nicht
irren, als erster in seiner Art in der »Bali. Mo-
natsschr.«, ja nahezu als Neuling in unserer einhei-
mischen» Literatur überhaupt dasteht: eines überaus
sorgfältige, durch zahlreiche Zeichnungen iustructiv
und leicht verfolgbar gemachte kunstgeschichtliche
Studie über den D o m zu Riga aus der Feder
des UniversiiätssArchitekteii R. Guleke hierselbst.
Jndem wir uns vorbehalten, gelegentlich auf diese
Studie zurückzukommen, sei hier nur dem Wunsche
Ausdruck gegeben, daß wir in der ,,Balt. Monatsschrsi
noch recht häufig Stoffen aus diesem Gebiete und
vielleicht·in nicht zu langer Zeit-« auch einer Ge-
schichte des Dorpater Dionysius-Domes begegnen
mögen. -

Uns geht die erfreuliche Nachricht zu, daß
dieser Tage der Contract über die Herausgabe und
Redaction der ,,St. Petersburger Zeitung«,
welcher mit dem I. Januar kommenden Jahres ab-
läuft, mit dem bewährten seitherigen Leiter des
Blattes, P. v. Küg e l gen, aus weitere zehn Jahre
erneuert worden ist. Nachdem von Seiten des Mi-
nisters des Jnnern die ersorderliche Genehmigung
hiezu erfolgt war, hat der Minister der Volksaufklä-
rung den neuen Contract unter den seitherigen Be«
dingungen rechtsgiltig abgeschlossen.s- Die ,,St.
Petersburger Zeitung« ist das in sorgfältiger Arbeit
und ehrenfester Gesinnungstreue redigizrte bedeutendste
Blatt, welches in Rußland in deutscher Sprache er-
scheint, und so können« wir nicht umhin, mit Befrie-
digung die vorstehende Nachricht zu begrüßen, welcheuns die Gewähr dafür leistet, daß diesesangesehenste
Organ deutscher Zunge in Rußland auch fernerhin
in dem bisherigen Geiste wird fortgeführt werden.
. —— Jm Ministerium der Volksaufklärung ist man,
der russ. St. Bei. Z. zufolge, aus den Schaden aus-
merksam geworden, welcher den Zöglingen der
mittleren Lehranstalten ans der Lecture
solcher Bücher erwächst, welche ihrem Alter und der
Stufe ihrer geistigen und sittlichen Entwickelung
nicht entsprechen. Um diesem Uebel zu« begegnen,
soll den Direktoren jener Lehranstalten (sowohl der-
jenigen für Knaben als für Mädchen) aufgetragen
werden, darüber zu wachen, das; ihre Zöglings sticht
ohne»ihre Erlaubniß Bücher aus den Leihbibliothw
ken und Buchhandluugeti erhalten. Den Besitzern
der Leihbibliotheken und Buchhandlungenssoll verbo-
ten werden, Bücher an Schüler oder Schülerinnen
ohne Erlaubniß der resp. Schulobrigkeit auszugeben.

— Dem Fellimschen Ordnungsrichter v. Hel-mersen ist ein vierwöchentlicher Urlaub, gerechnet
vom 28. September c. ab, bewilligi worden.

-— Unterm ·31. August c. ist der außeretattttäßige
Veterinär-Arzt des Wolmarsscheti Kreises, Th. Ehr-
l i ch, seiner Bitte gemäß, des Dienstes entlassen worden·

Jn Fürst! hat, wie o» »Von. Wer-sitt« berichtet,
unter allgemeiner Betheiligung der Einwohner deut-
scher wie lettischer Zunge und des umwohnenden
Landvolkes am 23. d. Mts. die Einweihung des
Ueubegrüttdeten lettischeu Vereins stattgefun-
den. - «Als bemerkenswerth hebt das lettische Blatt die
bei Mel« Gslsgstlheit zu Tage getretene Einwä-
thkskekk öwklchett den Deutschen und
Letten des kleinen Städtchens hervor; gleich den
lettischen hätten auch deutsche Häuser zur Fu« des

Tages geflaggt und die deutsche Vertretung der Stadt
habe sich nebst den Depntirten der dortigen deutschen
Vereine zur Einweihnngsfeier eingefunden. Die von
lettischer Seite gehaltenen Reden, namentlich die des
Vertreters des Riga’s«hen lettischen Vereins, Abdo-
caten Kalniug, beglückwünschten Lemsal auf’s Wärniste
zu diesen Zeichen von Herzlichkeit und Eintracht
zwischen den sonst vielfach in Fehde liegenden natio-
nalen Gruppen.

In Riga ist, wie wir der Rig. Z. entnehmen, zur
Erinnerung an den Grafen Tod le b e n am vori-
gen Sonntag, dem Tage der Ueberführuiig feiner
irdischen Hülle, in der neuen öffentlichen Garten-An-
lage gegenüber dem JakobkKirchhofe eine Eiche ge-
pflanzt worden. —— W·ie man der Rig. Z. unterm «2.
October ans Witebsk schreibt, ist man auf der gan-
zen Strecke von Riga bis dorthin überall bestrebt«ge-
wesen, der ihrer endgiltigen Ruhestättezneilenden Leiche
des Helden von Ssewastopol und, Plewnadie letzte
Ehrfnrcht zu erweisen. Depntationen und sonstige
Thetlnehmende hatten sich auf fast allen Bahnstatios
neu, die der Trauerzug passirte, eingefunden.

Zu Libnu hat, wie wir der Lib. Z. entnehmen,
am vorigen Montage eine Versammlung der
Bürgerschaft der Großen Gilde mit 52
gegen 5 Stimmen beschlossen, -daß die Sparcasse
sowohl als auch das Witte und HeneckBsche Waisen-
haus nicht, wleges von dem Minister des Innern
gewünscht worden, der CommunakVsrwaltung über-
geben werde, sondern bei der alten Verwaltung ver-
bleibe. Jn dieser Angelegenheit soll eine Petition
an« den Dirigirenden Senat geschickt werden. «

St. Iletrcsbutfy Z. October. Die in unserem letzi
ten Blatte angekündigte radicale R e o r g a n i sat i o n
des Bestandes des Conseils des Mini-
steriuin der Wegecommnnicationery wo-
nach diese, für die fernere Entwickelung des Eisen-
bahnwesens Rußlands so wichtige Körperschaftsortan
nicht wehr lediglich ans Jngenienren bestehen, son-
dern, entsprechend der Bedeutung der Eisenbahnen
für die verschiedensten Zweige der Staatsverwaltung,
auch Vertreter der zumeist interessirten anderen Res-
sorts in sich aufnehmen soll —- bewahrheitet sich in
vollem Umfang« Wie nämlich eine Depesche der
»Nord. Tel.-Ag.« meldet, veröffentlicht der »Reg.-
Anz.« bereits die. diesbezüglichen Ernennungen, und
zwei sind« zu Mitgliedern des Conseits des Ministe-
rium der Wegecommunicationen ernannt worden:
von Seiten des Markte-Ministerium« General-Lim-
tenant ·Tillo", des Kriegs-Ministerium General.-
Lieutenant A n n e n ko w, das DornänemMinisterium
Geheimrath Kulybin, das Finanzministeriirni
WirkL Staatsrath B ri lla ntow und von Seiten
des Ministerium des Jnnern WirkL Staatsrath
W irg opu l o. Ferner sind von Seiten der er-
wähnten Ministerien je ein weiterer Repräsentant
nnd je ein SubstitirkMitglied zur eventnellen Theil-
nahme an besonders wichtigen Berathungen des ge-
dachten Comitös desrgnirt werden. .

— Senateur M anassei n weilt, wie wir ans
der Most. Dtsch. Z. ersehen, zur Zeit in Moskau.

—- Der Oberst vom GeneralstabeB u tu rlin
ist zum MilitäwAgetiten in London ernannt worden.

«— Wie russische Blätter melden, wird demnächst
ein« M o u st r e - P r o c eß zur Verhandlung gelan-
gen, welcher manche Streiflichter auf die Schatten-
seiten des Börsenspieles werfen dürfte.

— Der »Enrop. Bote« mahnt neuerdings seine
Collegen wiederum zur R uh e un d Mäßignn g
in der Zeitungs-Po»lemikwider die Haltung
anderer Nationalitätem namentlich der Polen. ,,Uns
(die Rassen) setzt jedes Mal die Entdeckung in Ver-
Wanderung« .—- schreibt die russische Monatsschrift -—

,,daß dieser oder jener Volksstamm nach seiner Art
lebt· und denkt, daß er seinen eigenen Vorstellungen
und Traditionen folgt und daß er fremde Einmischnng
in seine Angelegenheiten nicht 1iebt«." Deß die ens-
sische Presse endlichJeinmal sich dies zu Herzen nähme,
wäre allerdings sehr zu wünschen —— schon wegen der
steten Ansfälle gegen die Ostseeprovinzen, deren Recht,
»auf eigene Art zu leben und zu denken«, doch ebenso
wenig bestritten werden kann, wie dasjenige der rus-
zsischen Nationalität. «

Ins Ssewnsjopol schreibt man der »Neuen Ze-it«,
daß das in unserem gestrigen Blatte erwähnte große
Krieger-Denkmal auf-dem Brüder-Friedhofe,
einst ein hervorragendes Kunstwerk, immer mehr an
Schönheit einbüße-. Die Feuihtigkeit habe bereits
dermaßen die Wände des Gernäners durchdrungen,
daß von den « künstlerschen Darstellungen auf densel-
ben kaum noch eine Spur zu entdecken sei.

L n c a l es.
Gestein haben in gewohnter Weise die Bor-

trags - Abende im Handwerker - Verein
ihren Anfang genommen. Der Präses des Vereins,
Professor R. Hausmanm begrüßte die anwesendenMitglieder mit dem Hinweise daraußdaß nun, nachden Zerstreuungen und Vergnügnngen des Sommers,
das Vereinslcben in die Bahnen ernsterer Bestrebun-gen emznlenken habe: so sei kürzlich der Unterricht
in der gewerblichen Fortbildungsschule wieder eröffnetWVWCU Und sp habe MAU sich heute zum ersten Vor-
trags-Abende zusammengefnnden Nachdem. kk sp-
dann die Mittheilung gemacht, daß Professor Dr.
E. L·o eschcke in lrebenswürdiger Weise die Sorge
II« DIE M» diese! SCUOU zu erwartenden Vorträgeubernommen habe, gab er zugleich der Hoffnung Aus-dtUck- daß die Beteinsglieder in vollem Maße diesereiche Quelle der Belehrung nnd Anregung würden

zu würdigen wissen. —— Die Reihe der Vorträge er-
öffnete gestern Prof. Dr. A. Brückner »Mit einem
höchst anziehenden Beitrage zur Geschichte der Volks-
krankheiten in R-ußland. Der Vortragende faßte ins«
besondere die beiden großen PestsEpidemien in Mos-
kau im Jahre 1654 einer- und im Jahre 1771
andererseits ins Auge und wies nach, ein wie be-
deutsamer ciiltureller Fortschritt in der Bekämpfung
von Epidemien innerhalb dieses Zeitraumes in Nuß-
land gemacht worden: während im Jahre 1654 nach
einer sehr wahrscheinlichen Schätzung gegen 200,000
Menschen hinstarbeiy ohne daß auch nur ein einziger
Arzt den Kampf wider die entsetzliche Epidemie auf-
genommen hätte, ohne daß irgend welche Medicamente
verabfolgt oder von der Regierung irgend welche
sanitären Maßnahmen (mit alleiniger Ausnahme solcher-zum Schutze der Zarischen Familie) ergriffen-wären
—- steht man im Jahre 1771 bereits gerüstet dem
furchtbaren Feinde gegenüber, verfiigt über zahlreiche
ärztliche Kräfte und dämmt durch eine Reihe zweck-
mäßiger fanitärer Maßregeln die verheerende Wirkung
der Epidemie, welche dieses Mal unvergleichlich weniger
Opfer hinrafft, in erfolgreicher Weise ein. An diesen
sesselnden Vortrag knüpften sich einige interessante Mit-
theilungen des Professors R. Hausmann über die
Epidemien, welche zu Ausgang des 17. und zu Be-
ginn des 18. Jahrhunderts Livland heimgesucht hatten,
und eine Discussion über verschiedene, vom Vortragen-
den angeregte Fragen. —— Auch wir schließen mit
dem Wunsche, daß dem Institute-der Vortrags-Abende
die verdiente Theilnahme und gebührende Würdigung
von Seiten der Vereins-Mitglieder zugewandt werde.
Es giebt nicht viele Vereine, welche im Stande-sind,so reiche und vielseitige Anregung und Belehrung zu
bieten, wie es unser Handwerker-Verein, dank seinerVortrags-Abende, zu thun im Stande ist.

Ein geistiger Genuß eigener Art steht unserem
Publicum im Laufe der nächsten Tage in Aussicht.
Wie wir hören, wird nämlich der Capitän W.
Bade hieselbst eintreffen, um in zwei Vorträgenuns seine Erlebnisse als Theilnehmer an der No r d-
p ol-Expedition der ,,.Hanfa« zu schildern.
Cjapitäii Bade fungirtkals zweiter Officier auf dem
im Jahre 1869 ausgeriisteteii Phlarfahrer ,,Hania«;
das Schiff ging bekanntlich unter und erst nach einer
in der Geschichte der NordpobExpeditionen einzig da-
stehenden neunmonatlichen Fahrt auf Eisschollen sah
sich dervon der Mannfchaftder »Hansa« übrig gebliebene
Rest der Seefahrer gerettet. Jn schlichter Rede und
ohne Emphase entwirft der Vortragende ein Bild
aller durchlebten Schrecknisse und Entbehrungem der
täglich erneuten Gefahren und der schließlichen wun-
derbaren Errettung aus verzweifelter Lage. Capitän
Bade ist allenthalben der wärmsten Theilnahme mit
seinen Mittheilungen begegnet und nicht am Wenig-
sten ist solches in Rigader Fall gewesen, wo so-

eben ein zahlreiches Publicum seinen ungekünsteltem
ergreifenden Vorträgen getäuscht. Jn sämmtlichen Ri-
gaer Blättern begegnen wir nur Stimmen des Lo-
bes und der Befriedigung über den Genuß, welchen
der kühne Capitän in seinen Vortrags-Abenden den
Zuhörern bereitet hat. «

« Von gestern aus heute hat heuer Mutter Erde beiuns die erste Nacht unter einer recht dichten S ch n e e-
dejcke zugebracht. Da, bei bedecktem Himmel, das
Thermomenter keine Neigung zeigt, sich über den
Gefrierpunct zu erheben, dürfte die Skhneedecke im
Großen und Ganzen den heutigen Tag überdauern.

Rascher als die schönen Herbsttage der letzten Wo-
chen es haben erwarten lassen, ist der Winter mit
Schnee und Kälte über uns gekommen und alltäglich
wird der· Unterschied zwischen Tag- und Nachtlänge

ein größerer. Bereits vor 6 Uhr Nachmittags be-
ginnt es zu dunkeln und vor 6 Uhr Morgens kann
von einem Beginn des Tages kaum gesprochen wer-
den: mithin währt die Dunkelheit bereits jetzt volle
zwölf Stunden. Und länger als acht Wochen noch
wird die Dauer der Nacht in stetiger Zunahme und
die Länge des Tages in eben so stetiger Abnahmesein. Der vorsorglirhe Hauswirth und Familienvater hatHaus und Hof gegen die Einkehr des Winters ge-
schützt und kann ohne Bangen demselben entgegensehen.
Hat— die Verwaltung des städtischen Gemeinwesensmit gleicher Sorgfalt sich gerüstet, den Winter zuempfangen? — ist eine Frage, die-in den letzten Ta-
gen vielfach in den Kreisen der städtischen Einwoh-nerschaft gestellt worden, ohne daß in befriedigender
Weise auf dieselbe hat geantwortet werden können.
Lselche Maßnahmen sind in Hinsicht der st ä d ti-
sch en Siehe rh eit getroffen worden, daß die Ein-
ivohner ohne Sorge um ihr äußeres Wohlergehen sichnachtlicher Weise der Ruhe hingeben können? Denn
das Verbrecherthum in Stadt und Land hat sichschwerlich gemindert und es bedarf nach wie vor der
Abwehr gegen dasselbe. Die der Obrigkeit, insbeson-dere der Polizei-Behörde, zu Gebote stehenden ordentli-
chen Mittel sind natürlich völlig ungenügend, uns den
erforderlichen Schutz zu gewähren: es muß daher aufMittel und Wege Bedacht genommen werden, Ersatzzu· beschaffen für, den hier vorhandenen Mangel.
Die Erfahrung des letzten Winters hat gelehrt, daßsplches sehr wohl ausführbar sei, und uns zugleich den
Weg angegeben, »der zu solchem Behufe zu betreten
ist. Und wenn auch gerade nicht einer Wiederbele-
bung des g es ammten Apparates« des Vorjahres
hier das Wort geredet werden soll, so könnte immer-
hin an der Hand der damals gewonnenen Erfahrung
ein verstärkter Schutz der Stadt ins Werk
gesetzt werden. Die Stadtverwaltung wird in der
stadtischen Einwohnerschaft zweifelsohne «die gleiche
Bereitwilligkeit finden, durch persönlichen Dienst wie
durch Darbringung von Geldmitteln für das gefähr-
dete Gemeinwesen einzutreten. Es giltnur, die Sache
in Angriff zu nehmen. -·a—-.

« girrhlinir Nachrichten.
Universitäts-Kirehc.

« 18. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdienst
»Um I1 Uhr. Prediger: Mag. S eeb er g.

Piittwoch: Wochengottesdiexist um 6 Uhr.
Prediger: sind. theol Boiiw etsch.

U n i ver s itäts - K i r ch e: Kinder-GottesdienstsNachniitcigs um 3 Uhr. Krühn
F, St. Johannis-Kir'che.g 17. Sonntag nach Trinitatist Hauptgottesdienst
Im« m Uhr« Prediger: Oberpastor Sch w artz.

» St. Jo h a n ais-K i rch e: Lettischer Gottes-
dienst. Anfang: IN, Uhr.· ·

«

Predigen K r Uhu.
St. Marien-Kirche.

» Am 18. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottesi
dienst mit Beichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr.

Predigert Wil lig erode.

ill r n r sie V n n. .
Juli-i, 16. (4.) Ort. Die CongoiConfereiiz tritt

YUfTUgs November zusammen. Auch Portugalzhat
die Einladung angenommen. Die Einladung an die
Regierung de: N. A. union wird diese: Tage in
Washington übergeben. Die Verhandlungecrmit Eng-
land dauern fort. Die an der Conferenz nicht direct
interessirten Großmächte Jtalien, Rußland und Oe-
sterreich werden ebenfalls zu Beginn der Verhandlun-
gen eingeladen. «

Yrannschweisp 16. (4.) Ort. Die legten-Israel;-
richten über das Befinden des Herzogs lguten»: Der"
Herzog hatte eine unruhige Nacht, der Schwache»-stand ist vermehrt und der Puls weniger kraft1g.

Preis; , 15. (3.) Ort. Landtag. Graf ClanpMars
tinitz brachte den Antrag ein, daß in allen vom Staate
unterhaltenen Mittelschulen Böhmens die zweite Lan-
dessprarhe als obligatorischer Lehrgegenstand erklärt
werde. ’

London, 16. (4.) Ort. Aus ·Simla wird gemel-
det: die englische Grenzrommission ist am 9. Octo-
ber in .Aluzibian, 137 Meilen von Nuschki, angekom-
men. Alles stcht wohl. .

. Paris, 15. (3.) Ort« Die BudgetiComniissioir
lehnte die Vorschläge des Finanzmiuisters Tirard zuv
Herbeiführung des Gleichgewichts im Budget ab und
beschloß, an ihren früheren Beschlüssen festzuhaltem
Am Freitag wird die· Commission Ferry hören über
die Mittel undWege, um neue Ersparnisse herbei-
zuführen. .

Rüssel, 15. (3.) Ort. Das ,,Echo« meidet: Zu·
den am Sonntag in Antwerpen stattfindenden Com-
munalwahlen wird eine beträchtliche Truppenzahl rou-
centrirt. « «

i Tielcgramme
der Nordischen TelegraphemAgentur

Ssewnslopoh Freitag, 5. Ort. Heute in der Mit-
tagszeit langte die Leiche Todleben’s hier an, auf-dem
Bahnhofe von Militär- und CivikAirtoritäten em-
pfangen. Nachdem die Todtenmesse relebrirt worden
wurde die Leiche inittelst Dampfers nach« dem Brü-
der-Fsriedhofe übergeführh woselbst sie unter den Sa-
lutschüssen der Kriegsschiffe und des am Grabe auf-
gestellten Militärs in einein mnrinornen Grabgewölbe
beigesetzt ward. Das Stadthanpt und Genera! Kos-
sinski riefen dem berühmten Todten tief ergreifende
Worte ins Grab nach. « · -

London, Freitag, 17. (5.) Ort. Wie verlauteh
werden in Folge von Gerüchten aus Brüssel und
Dower über ein neues DynamikCouiplott verdächtige
Personen in den britischen Einsehiffungss und Lan-
dungshäfen strengstens Übermacht. ·—— Nach Antwer-
penund sonstigen belgischen Häfen haben sich englische
Detertives begeben. . «

Unter der Tribune der Rennbahn in Houghion
le Spring (Grafschaft Durham) wurde gestern eine
Blechbüchse mit 16 DynamikPatronen gefunden.

St. Illktrrsllnrxh Sonnabend, 6. Ort. Gestern hat
die erste General-Versammlung der Kachaiiowssrhen
Commission in ihrem neuen Bestande stattgefunden.

Der russische Schauspiel« Ssamoilow beging
gestern sein fünfzigsähriges Schauspieler-Jubiläum.
Se. Majestäts hat demselben Allergnädigst den St.
Wladimir-Orden «4. Classe verliehen.

Zlitnllnschweisp Sonnabend, 18. (6.) Ort. Der
Herzog ist in der Nacht um 1 Uhr 15 Min. ver-
storbenI » ,

London, Sonnabend, 18. (6.) Ort» Nach dem
soeben veröffentlichten Blaubuehe soll der Betrag von
890,000 Pfd. Sterl. zur Verstärkung derBefestiguik
gen in Aden, Ceylom Singapore, Honkong, Sierra
Leone, Maurituis, St. HelenmJamaika und Sta.
Lucia« verwandt werden. Mit den Arbeiten in Aden,
Singapore und Honkong soll sogleich begonnen
werden.

Paris, Sonnabend, 18. (6.) Ort. Die von der
»Times« gebrachte Meldung von einein Siege der«
Franzosen bei Tau-sehnt» hat, bisher keine Bestäti-
gung gefunden.

Die letzten Depeschen des Admirals Courbet con-
statiren die Vollendung der Schanzen bei Kelong, um
der Offensive der Chinesen begegnen zu können.

Bann, Freitag, 17. (5.) Ort. Gerüchtweise ver-
lautet, Gordon habe am 6. Ort. Shendy bombardirt
und befetzn Gordon mache jetzt häufig ähnliche Streif-

züge, um sich zu verproviantirem
»

Telegraphisrher gourgbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 5. Ort. 1884.
WechfescourfesLondon 3 Mon. date, . . . . 2472 Pf. 241732 Glis.

Haniburgs ,, »," . . . . 208523 Pf. 209 Gib,
Paris 3 » » . . .

«. 258 Bf.2581-« Gib.
Halbimperiale . . . . . . . . 8,05 Gld.8,07 Pf.

» Tom-s- und ActietpCourfe
Prämien-Anleihe I. cis-mission. .

. 21872 Gld.219 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 20772 Glis. 208 .Bf.534 Bankbillete l. Cmission . . . Eise« Gib. 99 Pf·be; Bankbillete 2. Emission . . . 9779 Gld.97s-» Pf,sen Jnscriptionen 5. Serie.. . . . 9634 Gib. ' Pf.Pfandbn d. Rufs. Boden-Credits. . 14594 Gld.145sx«, Pf,
Artien der Baltischen Bahn . . . 116 G1d. —- Pf«Berliner Börse,

den 17. (5.) October 1884.
Wechfelrours aus St Petersburg

3 Monateniato . . . . . . 204ll1. —Rchspf.3 Wochen dato . . . . . . 205 U. 90-Rchsps,
Rufs. Ckeditvirr (fiik 100 Rot) . .

. 207 n. 30 NchzpfTendenz fü- russische Werth« nachg eb end.

Für die Redaction verantwortlich
DnGMattiefem Oanchhhsasselblgtp
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leue Illörptsclje Zeitung.pries-eint. täglich,
snsgenonimeu Soinv n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uh«r«"Ab1-g.

Dis Expedition i u von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I-3-Uht VkittagQ geöffnet.

»Sprechst. v.RMion v. 9——11 Vorm.

sie« «« Dorn»
schiene) 7 S» hatbjähttichL s Abt.
so im» vietteljährlich 2Abt»ais-mit«

· 80 Kop.
Hskach ausström-

iahki1ch« s« Nu. 50 keep» dato« Im»
viettels 2 Abt. S.

Hin-»Hm, z» Jgxseråte bis 11 Ujk Vormittags. Preis für disjfünfgåspältene
kpkpuszeilrvdev dekensNauu«tbei. dkeimaligkk Jttsettivv å-5 Kop- Durch die Post

eingehende Jnferateveytcichtekp 6 Kop. (20 Pf» für die Fkptsuszeilc

Dibonnements- l ,ans die »New Dörptsche Leitung«-werden zu jede:
8eit-sentgegengeuommen. -

Unser Cllamptcur und die Etpkdction
sind an den Wocheutagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis lllhk
Nachmittags von. Z. bis 6- Uhr. «

Inhalt. g «

Zeit-and, chLeTJroFF c? texs bAeuk8«T2etnr« euratorischen«"Conseil.
II« ,,Q«lewit,« und die Landeskirchex Umwandelung einer Kreis-

schule."BaPiistischeo. PersoiralbNächrichtens Aus dem Auen—-e desnJrh en Kreise: Entdeckung non Brandsiifterir Nega-
· Seemannshans Nenn!- BruckensEcnweihung. St. Peters-
« b u tg: Zur Wiedergeburt der SehivatzmeeiLFlotte. Bulgarii

sche8. - Hof· und Personak-.Nachrichren. Tageschkdnikx Mos-
kau: kStrrdenten-Exceß. Charkow: Lerche Tod1eben’s. Vom
Transura1-Gebiet: Feindseligkeitern

åxNeueste Post. Te le grammr. Locales
»Da-wels- unv Börsen-Nachrichten. .

As; existieren. Gewerbe aus Indien. l. Mannigfaltiges

c hjnletischec Tugend-rächt.
,

Den s. (20.) Oktober 1884.
smseVordergrundessdes öffentlichen Interesses steht

·«h"eute«die«s-im franzköfischen Gelbbuche erfolgte Veröf-
fentlichung von«Sc"hriststr·k«ckeiI, welche auf die deutsch»
frnitzösifthe Verständigung Bezug haben. Die be-

sresits kurz. erwähnte Itotedes französischen? Botschap
tetss ans-Berliner Hofe wirft auf -die Besprechungen,
welche— gelegentlich des Besuches Courceks in— Vcrzin

szwischen diesem uttdidenssReichskanzler stattgefunden
hist-en, sein« interessantes Streiflichh Bemerkenswerth
ist vor Allenr der-Satz: »Herr IFerry war snischt we-

niger glücktich ais "Ew. Durchl—aucht, ronstatiren zu
ihnen, Eidaß das Einver neshmen zw i s eh e n
sden beiden Mächten aufG ru n dsäye n
no n hko h esm W e r the beruht, welche auf den Dasei-

Ianischen Handel anzuwenden nnd von allen Natio-
nen anerkannt zu sehen, im gerneiknsanken Jtlteresse

"liegt«, Das gemeinsame Vorgehen der beiden Diächte
in den afrikamisehen Dingen erscheint demnach ais
eine einzelne Conseqirenz eines weitergehenden Ein-
vernehmens gwischen den beiden Märhtem Durch
eine andere Bemerkung der Note, welche entsprechende
Erklärungen einer Note des Reirhskauzlers vom 13.
September recapitulirh — wird« s aufgeklärt, weshalb «die
Reichsregierung sich osfictell wenigstens bisher jssder
Kundgebung über die seitens ihres Comukissars an
der Goidküste ergriffcnen Maßnahmen enthalten hat.
Der Reichskanzler hat der, französischen Regierung
die Versicherung gegeben, »daß, wenn gewisse Akte

Den s. (20.) October 1884

der deutschen Connnissare mit Frankreichs Rechten
und Politik in jenen Gegenden nicht in lEiiiklang zu

« bringen sein sollten, die kaiserliclpdtiitsche Regierung
nicht beabsichtigey dieselben aufrächtszu halten. Da-
mit ist ««tonstatirt, daßsflnnch der Ansicht des Reichs-

ksnsnzlers dZr durch die Schritte des Dr. Nachtigal
geschaffenessiatns quo nicht ohneWeiteres als ein

Idesinitiver anzusehen ist. "Bezüglich dks Congos«ent-
shält die Ndte wenig Neues, Iaber es verdient noch
Beachtung, das; Frankreich« das Vorkaussrecht an« den

ilBissitzuiigen der Jnternationaten-Association, welches
esssich Anfangs dieses Jahres durch denkAbschlusz
der Convention mitBelgien gesichert hat, durch· die
in Anssichtsgeiionimenedintieriiatioiiale Regelung« der
Verhältnisse« des CongoisStaatesnicht beseitigen lassen
will. Frankreich,s heißt es nämlich in der Note,
würde? fich sogar verpflichtken-, die Freiheit, d. hJsdie
Handelsfreihetit aufrecht zu erhalten, wenn es berufen
sein sollte, Rechtsncichfolger "der -Afrik-anischen"" Asso-
ciation zu-werden. - «» - - « -

Offieiössiwird geschrieben: DieMittheilung ein-
zelner Blätter, daß derkKaiser über die Congo-

FriigeteineiisBrief ansden König vo-·n Portugal,
sders u. A. sauchz den Titel seigneur de Ia Gaja-He

führt, geschrieben hcrbexwird bestätigt. Dereheuiaiige
portugiesische Minister de Serpa Pinienteh der nacht
längerem Aufenthalte lnsBerlin vor Kurzem« nach Por-
tugal zurückgekehrt. ist,sL-hatte dem» Vernehmen nachs einen Brief dseines Königs Dom! Lnis sansddnkKasiser—-
überbraihh die kaiserliche Antwort darauf «d"ürft—e der-
selbe auch wieder nach Lissalison üderbracht«haben.
Der Jnhalt des kaiserlichen Schreibens ist« nicht« bis-«

—kannt« geworden; doch glaubt stnan annehmen zu
ksöiiiiien,Idaß-der" Eonflict zwischen Portugalunv der
zsissociation africaine« über das Küstengebiets des

Congo darin --n-icht·--«berührt- ist. »
Neben den großen Fragen »der äußeren Politik

ists für die inneren Verhältnisse des Deutschen
Reiches der eben erfolgte Tod d es Herzo gs von

.Bra«uiis chweig ein Ereigniß von großer Trag--
weite, vor Allein für das Herzog7thum. Braunschweig
selbst, Braunschweig befindet sich zur Zeit in außer-
ordenllich günstigen finanziellen Verhältnissen und
trotz der allverbreitetennationalen Gesinnung wünscht

estdoch nicht, daß dieselben in dem gtoszßen Meere
des-preußischen Staates verschlungen werden. So
hat es mit den disponiblen Mitteln schon mancherlei
immobile und« daher unentreisßbare Anlagen zuriPflege

-des gesistsigenxiind aviirthschaftlicheii Lebens gemacht.
Es sei nur«-du das Polytechiiikirni erinnert, dessen
schwacher Besuch seine wirthschaftliche Notshiveiidigkeit
hinterhersehr in Frage «— gestellt hat. Nitch der
,,Germania« sind freilichsalleldie Abhandlungen über
die Zztikanft Brniiinschweigs;,»überflilssig, da Niemand

N e u u z «e«h u t e r Isu hurug"a u g.
Abonuemcnts sind Jnserates vermitteln: "in Nun: Hfszsacfgewtj In-
UMMOMBUICAUZ it! Fellim E. J; Käfer« Buchhiintjlitngz in ·«Wecto: It.
Vieltofks Buchbaudk in Walt- M. Rxidolsse Buchshandhz in R e val: Bachs.
v. Kluge C Ströhttq itzi St. P etersbu r g: N. Muts-Wien, Kafansche Bråxcke «? 21.

iiber die Akbfrchten Zdes Zjerzogs von Cmnberlandunterrichtet ist. Aber es zeugt ldon ivenig Achtung
gegen« die Rechte-der Legitimitäy wenn man glaubt,
die Ausschließnng des Herzogs von Cumberland an-

nehmen zu dürfen. IIDerselbe hat das Recht auf den
braunschweigjschen Thron, wobei sesfselbstverständk «
lich ist,' daß er ihn nur besteigen kann, lbenn er sich
auf den Boden der Reichsverfasscing « stkllt. Ob er

Edas thun will, ist ganz seine Sache; thut dkks aber,so wüßte» inan ritt-Ist, was. seiner Thronbesteigung itn
Falle eiiier Varaiiz entgegeiiständeC Es fragt stchwohl, ob die »Germania« die Sicherheih die· sie hier·zur Schau trägt, auch im Herzen hegt. Es sind in
litzterszzeit nianeheiUktheile «oerlalitet, die, wenn sieauch? nicht "«iiksptrirtszsiiid, ""doch verrathen, Jdasz das «
Waliencdes "reinen" Erbrechtes das ein nichideritscher
Fürst —3"und das ist«« der« Herzog "·von Cuinberland
—- besißh selbst wenn es sich allen colliditesideti Reih-ten überlegen erweisen sollte, als im "jWiderspruche’
mit-der Staatsraison stehend a·ng«esehen·«wird. Die

««BrannschweigeÆscheinen zwischen zwei Uebieln zu
pgehenx dem reinen Erbrechh dassihnen einen unbe-
iiebtteknsFürsrensaus eineinunbeliebten Hause bringt,

ergab« d« Staatsraison, welche dies-gerade jstzt führ-haren Vorihteile«"e·iner««"gesonderten Stellung hiniojsgsssihwemmt lWohint sich ihrSinn steigt, ist" zur Zeit
iiicht zu Eierinittelii ; sie? selbst werdspen wohl auch ine-zirg gefragt weiden. l

Jm abkigexsDexitschrqxkd würde
niaisesYsgeswiß tritt· Freude «be"gr1«ißen, wenn "i"1nter·
Schonnszngihrer Gefähle ihr Eintritt in "Prelißsknzu ercnöglichsen rrära sz s «

Von ljkrschtedenen Seiten wird bestätigt, daß der
re ußi sehe S tk a a tssrirt h gegen End-e d. M»

aber immefiioch einige Tage vor Wen Reichstags-
wahlen, nämlich-am 25". Eis» felbstoerstii·"ndlich unter«

Eise-Im* Vorsitzk desYKrqiiprinzen,- seine· Eiössnningssitziitig
halten -·«t7vir«d. Die Verjzögerung des Terniins un:
achtTage ist, »Wie es siheintz durch »die Vszerzögernng

» der Rückkehr desKronprinzen aas dem Snden , vers«
jsakilaßi. Daß unter diesen Ujnständendie Erbffnuiigsss
sitznsng szn einer auf die Reichstagswahlen berechnetenKundgebung benutzt weiden könne, ist Zwar thatsäch-
lich nicht ausgeschlossen! ; einen bemerkensweszrthen Ein-
fluß auf den Ansfall der Ncnwahleii wird indessen
eine solche Knndgebung nicht haben.

Der Kronprinz E r; herz o g R udo lf von
Ocsterreich ist am vorigen Mittiooctz anfider Fahrt
nach— Jbenhorst in Ostpreußen begriffen, in Berlin
eingetroffen und natürlich sehr herzlich von dem Prin-zen Wilhelm empfangen worden. Am Abend dessel-

ben Tages erfolgte die Abreise der beiden Prinzenuichgseiihorsts s ·

· JnEnigkaitd «» hat der von den; ,,Standard« hin
voriger Woche ioeröffcntlsichie angebliche Regierungs-

entwurhbetreffendNeueinihetlungderWähl-
distri ete, viel Staub aufgeipirbeln Ja «c"o««nse«rba-
tiven Kreisen machi sich großclVerstimniitiig bemerk
lich über den Entwurf, dem zufolge die "Zahl der Par-
laments-Miiglieder in idendGrafschäften vermindert,
diejenige aber der Städte nnd Fiecketr vermehrt wer--
den« ibürdhsjwas nach ""detn Verhältnisse, in weichem
die Bebölkeruiig der Grafschcjfien zu derder Städte und
Flecken« stehhauch ganz richtig sein, den Conserva--
tiven "aber einen argen iStrich Ådurch die Rechnung
machen würde; denn die Stärke ider Coiiservaiiven
liegt hauptsächlich nuf dem Linde oder in« »den Gras«
schaften, die der Libleiialen aber« in den Städten und
Flecken, wo die großesiArbeiterbevöikeruiig durchgäni
sgig »denn, vielfach sogar riseicac gesimkt ist. Die
Conservativen würden daher. bei »der Neneintheitnrrg
der Wahldifiriszcte im Sinne« der« Regierung eine ganze«
Reihe vors-Sitzen: verlieren, «« die Liberalen sp«dage en
eine EMeiIge Sitze gewinnen nnd sosiwürde das« beis-
herigFParteiverhäitniß gänzlich zuGunsten »der Libey

ralen verschoben« werden. Vonidiesem "·Ss«ch.i«ch3uge,
ihatien die Conseivativen ohne Ziveifel eine-Ahnung
und daher verlangten sieaueh die gleichzeitige"tkin-
bringung beidier Vorlagew damitfieetiie derernderen

tiaiipassen und fokdie Regierungimatti s"ehen««·kösiinten.
"Der Regierung dürfte die? Verbffeniitichnngzdesiiiiti
wursesifehisungelegen konimeiy dennnunkönnen ihr
discsonservativen indie Kartensehen und sich recht-
zeitig Trüinpfe zum "Ansfpielen» sicherm i

« Den frnnzöfifche«n·Kaxrnin«ern, dsieam vorigen Bins-
tag wiedereisöffxiet worden, ist· sogkikiickfilkszäs in Aus

Ysicist gestellte G e l b b u ch über· Wcstdålfrika niitgethetli
"wos·rden. Dasselbe enthält« achtundzwanzig Depef"chen, ans
denen hervorgeht, daßdieiCocifereiiz, welche Ende dieses
oder Lllsifangsdes TnächstenszMonats in Berlin zusam-
mentreten soll, "vom Fürsten Bisinarck lange border
aeghptischen CoafereiizinLondoa geplant war und
denersten Anlaß hiezudie Verhandlungen überden
verunglückten englisch-portugiesischen« CongoåVertrag
gaben. Nachdem Scheitern der Londoner Conserenz
war für Frankreich der pfhchologische Moment ge-
kommen, in welchem es sich leicht nrndgern zu einer
gemeinsamen Action mit Deutschland bezüglich West-
Afrikas besttniinen «ließ, nnd während des Besnches
des französischer! Boischa»ft«ers, BarokisiEC o n r r e l, tin
Varzin wurde dann d"er«"Plan perfect und in sivifchen

ideinsziBotfcijafter «ii3n"d dem»"«Fü«’rst"«en Bis-n are! ge:
wechfelteii Schreiben näher"feftgestellt. »Was die Fra-
gen der innerenPolitik betrifft, so niacht man sich
auf sehr erregte Debatten anläßlich der Jnterpeii
lati on des Grafendes R ohs über die· wirkhschafh
liche Lage gefaßt. Diemonarchistiiheci Parteien hal-
ten, wie es"h;«ißt, den Zeitpunkt »für opportun zu
einem Hauptsturine auf das Cabineh DasDefictt

i eint t l e ists-u. ,

- sskG etverbe in ·J-n«—dt««e«sn." I.
Schrei. «»3«.) » . «

iEsjgiebt nur wenigeCEtdenwinkel"mehr,.die nichtvon skühnen Entdeckungsreisenden durchs-erseht, zzvon
Touristeu durchpiiirscht und-»in- prachtvotien oder sxchlielp
ten, ctvissetifchnstiichen oder lfeutlletotriskischeti Werken
beschriebeinworden wären. Damen-selbst geben«-uns
Kunde von den Felsenbelgem den«« Malrtien-D«Hsesern· und
Sandwichs-Jnseln, von derMagelhaensStraßeund» Pa-
tagonien Was wäre einemeinigernraßen stetßigen
Leser noch unbekannt von allen den Schätzen, Herr-
lichkeiten und « Sthrecknisfen unseres Planeten! Jm
Gedanken wenigstens sühltsich der bete-fette. Mensch
deutzufTcrge fast ebenfosheimischi bei Mongolen und Jn-
«diern, bei den Namaquas und Zulusxsim aeghptsisschen
Bazar und aus der chinesischen Dschunktz wie in Nor-
wegen oder Spanien« Unter solchen Umständen· ist
es kein Wunder, daß die Reise- nndTouristewLiteras
tur sich schon abzunutzen beginnt. Da ist es denn
gut, daß nun auch Specialisten Reisen interne Ge-
genden unternehmen, dies ganz bestimmte, denr"Ge-mein-
wohle zuGute kommende Interessen verfolgen und mit
dem scharfen Auge des Fachmanns die Dinge ansehen.
Professor N e u l e au x , der wackere Kämpesür den
Absatz deutscher Industrie-Producte aus dem Weltmarkte
hat Jndien wie im Fluge durchfahrem ein paar
Tage in Calcuttm ein paar in Benares, ein kurzer
Besuch in Agra, ein anderer in Delhi, eine Eisen-
bahnsahrn die in Bvmbay endet, das ist "Alles,swas
er uns in seinem in der Bibliothek des Vereins sür
deutsche Literatur verbssentlichten Reisebnch erzählen
kann, und was hat der Mann dabei Alles gesehen-J
Er berichtet uns zwar auch von der herrlichen Natur,

«) Eine Reise quer durch Indien imJahre1 8 8 1· Erinnerungsblätter von J. Reuleauxp Professor, Bek-iin Allgemeinec Verein sür deutsche Literatur 1884.

her erzählt seine Reiseerlelrnisse xzu iWnsser-eunsd» szu
sssandex Religion sund Sitten« sschildiitt er "m·it kuridiger
Feder, Biiuiderke und: Trachten ziehtser Hin Yden Kreis
seiner Betrachtung, fast« Himniersweiß er uns· neben
Bekanntemsauch Neues m-itz«utheiszl-en. Wir freuen uns
idnrüberjtsweil sein Buch-desto Emehr Leser bekommen
wirdxswenn vor i·-hrer Phantasieltald das Bild einer

«7Fa"lkenjagd, diesponi Schissfe aus«untsxindniiiienszivurde
.bj«ald die , überraschende Begegnung 7des"·Au«toYr-«s iruit
spzwei sMiünchener Damen kaus sdem P. and 0.-Steamer
-(-"Peninsular, und Orientabztoanipferz «spnustsauiht; sie
werden tritt-Vergnügen «vieErz"-ähisung, Ewig ex» mit
Jseitienlsjesähtten in lscileuiia zur Annahme« pousjls
Dienern genöthigt"wurdie, mitJnteresse den Bericht
eines Hindus über eine ,Wittwennerbrennung, die
Schilederung eines brahminifchen Gvttesdienstessrund
der Massenwallsahrtenzdie den Fremden an die Ge-
sbrcduche derjkatholtschsen Kirilye erinnern, oder« endlich
die Beschreibungder «B».rukverke älterer und neuerer
Zeit, seien es nun Moscheen, Schivgtempel Paläste,
Fabriken oder Eisenbahnem lesen, wenngleich dies in
anderen Büchern zum Theil genauer, aussührlicher und

vielleicht auch sachkundiger schon dargestellt ist: aber
Das, was sein Buch isür sich hat, sindseine Mitithjeß
jungen über die indische Handindustrie
Hier auf diesem Gebiete ist er Herr und Meisiery das
merkt der Leser sofort; hierin möge er unser Führer
sein, und vielleicht bahnt er so manchem Leser mit
seinem Buche noch eine gute Handelsstraße nach dem
indischen Markte. Denn nirgends läßt er es an Win-
ken fehlen, wo die mit den einfachsten Mitteln arbei-
tende indische Gewerbskunst uns würdige Muster der
Nachahmung, wo sie uns Originalproducte zur höhe-
ren Lebenszier bietet und wo andererseits die deutsche
Industrie einsetzen könnte, um einen Markt in Indien
zu gewinnen.

Reuleaux durchzog Indien aus seiner Rückkehr
von der Ausstellung in Melbourne Jn Pinang aus

Tdser Halbinsel IM«al-akla, in Yden ’·al"s Straits Settle
inients Tbekannten englischen " Besitzuirgen, sind »Handelstritt-Industrie großen Theils in ehinefischeir Händen.
Dort sahfjsroxfessor Reulejaux be«i··"e’i·nein chinesiskhenssGoldschmiede einen merkwürdigen«Go«l"dschniuck· Es

stvar ein Halsband aus tin Gold gefaßten Tigerkrcillen
in einem mit blauem Samrnetszausgesehlagenen Futte-
ral TDie TwieEein Horn gekrümmtesschrnale und«hoT-he
sKralle des Königs der asiatischen Thieriuelh «di·"e»vonEIIlaßgraUSrFarbe «ist, «wird«« in Hinterindien und China

sparisss Zierlichste in Goldsiligrzin gefaßt und reihen-
weise in« Scljmuckketteii Everwandtk der» Regel
wechseln die Krallen imit breiten goldenen Gliedern
«a"b, ivelche iLbsroen und Adler darstellen· ProfessorNeuleauxilaufte «dem Goldschmtiede eine dieser seltsa-men Zierden Tab; v«ievl"leicht- findet sie spin Europa nochAnklang. "T’«Als YSymbol für mancheszFrauen gwäre
der Sichmuä nicht übel. Jn derselben Werkstätte
fand unise«r:e)iei«·sender auch mehre ·Sch1nu«cksa-:·l)e»n« aus

·-e-ine"itr3·"eig·en"thiimliehen hochrofthen , feist rubinfcirbienen
Golde, drin-dem er slhon Stücke im« Museum zu Ba-

tabia gesehen hatte, ohne erfahren zu können, wo und
wie diese Farbe lyergestellt würde. Der chinesische

EGoldschmied gab auf Befrageii Auskunft darüber.
Die Industrie dieser Art wird in Pinang selbst und
sicherlich auch in China betrieben. Jst der Gold-
schmuck fertiggestellh so wird er in einer aus«Wasser,
Salpeter, Alaun und ,,allerlei Anderen« (also doch
Fabrikgeheimnißlj bestehenden Flüssigkeit einen gan-
zen Tag gekocht , aber zeitweise herausgenommen
und gebürstet Professor Releaux wirst die Frage auf,
ob das rothe Gold, das in unseren alten Gesängen so
oft erwähnt wird, vielleicht solches orientalische Gold
bedeute, da daneben auch zuweilen von gelbem Golde
die Rede ist. ·

s« . Auf der Ausstellung zu Melbourne hatte Profes-sor Reuleaux vortrefsliche indische Metallarbeiten ge-
sehen, die von einem Calcuttaer Fabrikanten, Namens

Ketstar Rath,eingesändtsrvarery aber fich zuglspeich durch
überaus hohe Preise auszeichneten · Jn "Calcutta
suchte Reuleauxden "Mann auf. Jn einem von en«»gen,s wsinkligen Gassen ·v"ur··«hzo"g·e«ne·n » Stadtviertel be-
fand sich fein Laden,s»setwa 20 Fuß »l»a«ng und zehn

bis znjblf tief. "«Ringsv an den "Wlrsnden standen
eilte gebrechliehe"Glassch"r"änke europäischer Herkunft
und in» diesen nebenund auf "e·i·na»n»d·er seine Menge
»«Gefäße und Geräthe von sogenannte:vMoradab"ad-
Arbeit. Mr Boden war mit» einein sehr schadhafteti
Ziegelpflaster belegt, »der toeiß getbeseneszWandpus
stellenweise hernbgefallenJ Jetzt kam der große Kauf-
mann herein ein dürftig anssehender Alter. nrittunis
mervollem Gesicht, am Oberlörper gänzlich unbenet-
det, um"»die- Hüften ein bis« zum halben Unter-schenke!

·reich"erid"e"s Tuch geschlungem auf der Stirn mit ro-
theiyschwarzen und gelben »Stri«-.hen, den Vermerken
abgelegter «Beichte, vorn Priester gezeichnet Die
Hände gekreuzt vor der Brust und» sie ringend, fragte
er nachdem Begehr des "Gaste·s. Seine Waare be-
stand aus kalt verzinntem ällkessing mit zierlichen ein-
gravirten Ornainenten in welcheschwarzer Lack ein-
gelassen ist; dnrch Verdecken einzelner ornamentirter
Theile vor dem Verzinnen wird die ursprüngliche
Messingfarbe erhalten, so daß das Gefäß drei Farben
erhält. Die Sachen waren nieht übermäßig theuerz
aber ohne Vocschlagen und Handeln giebt es keinen
Kaufssm Orient. Als nun bei dieser Unterredung
ihm Reuleaux vorwarf, er sei auch in Melbourne der
Allertheuerste gewesen, sagte Kettar Nath mit"kummer-
vollem Blickz »O Sahib (Herr), ich theuer in Mel-
bourne? Sehen Sie hier, meine Rechnungen aus
Gall (Point de Galles auf 's«jeylon) von einem Agat-
ten für Melbourne. Für sechzig Pfund Waaren habe
ich abgeschickt und hier sehen Sie dieGagenrechnung
des Agenten Da sind Expensez Cqbs Und Omgp
busses und Schreibpapier und dann Special man tot«
attendanee (ein Aufseher) dunh qcht Monat« und
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im Staatshaushalte, die Arbeitskrisis in Lyon und
anderwärts und die sehr zweifelhaften Erfolge des
diplomatischety die Nichts weniger als glänzenden Re-
sultate des militärischen Feldzuges gegen China svllen
die Waffen zu diesem Angriffe bieten. » «

r» Kaum war in Belgien das neue Schulgefetz in
Kraft getreten, als die clerical gesinnten Gemeinde-
Verwaltungen, namentlich auf dem Lande, sich beeil-
ten, die ofsiciellen Schulen aufzuheben und die Leh-
rer abzusetzen und dagegen freie Schulen mit geist-
lichein Lehrpersonal anzunehmen. Dieser Ueber-
stürzung ist der Minister des Innern durch« ein an
die ProvinziakGouvertietire erlassenes Schreiben, das
der« »Motiiteiir« veröffentlichh entgegengetreten. Da
die Bestimmungen des Schulgesetzes ,,nicht überall
wohlverstanden worden sind", hebt er hervor, was
eine Gemeinde thun darf· und was nichtx Sie darf
I) Bewahr- und Fortbildungsschnlcn gründen oder
abschaffenx L) Elementarschulen gründen oder ab-
schaffen (muß aber mindestens Eine beibehalten, und
zwar für Knaben und Mädchen zugleich); Z) die
Zahl der Lehrer und Lehrerinnen steigern oder ver-
mindern (muß aber das für die eine beibehaltene
Schule erforderliche Personal ebenfalls beibehalten
und den abgesetzten Lehrern, deren Stellen eingehen
sollen, Wartegehalt bewilligen); 4)"das Lehrergehalt
verkürzen oder erhöhen und 5) eine oder mehre freie
Schulen, soweit das Gesetz es gestattet, annehmen
oder wieder abschaffen Zu allem Diesem braucht sie
keine höhere Genehmigung, sie darf es sofort thun.
Dagegen darf sie-nicht, ohne dorher die Erlaubniß
derszRegiernng eingeholt zu haben, jede Gemeinde-
schule absehaffen und eine freie Schule annehmen,
deren Lehrpersonal nicht mindestens zur Hälfte mit
Fähigkeitszeugnissen,versehen (diplomirt) ist. Jn kei-
nemFalle darf Ein» Lehrer abgesetzt werden, wenn
nichts zugleich die Stelle eingezogen ist; wird
die Jeingezogene Stelle wiederhergestellt, so tritt
anchdersz frühere Lehrer wieder - in dieselbe ein. Für
den szMonat October muß den zur Verfügung gestell-
ten Lehrern und Lehrerinnen das- volle Activgehalt
gezahlt, werden. Diese minisierielle Verfügung war
nöthig geworden, -da die Schul- und Lehrerhetze be-
reits szallesMaß zu überschreiteri drohte.

szAus Cettinje sztvird··i«nitgetheilt, daß die m vate-
nespgrinischeRegierung die Jnternirung aller
aus—jBosniemHerzegowina nach Yiontenegro geflüch-
teten Jnsurgenten im District von Dulcigno, als
dem von der ehemaligen Jnsurrectionszsone am
Weitesten entlegenen, verfügt hat. Mit dieser Ver-
fügung zugleich erfolgte eine Bekanntmachung, daß
die montenegrinischen Behörden angewiesen seien,
Jeden den österreichischen Behörden auszuliefern,
der» bei einer aufrührerischen Handlung, sei es an
den Grenzen Montenegros, sei es an denen der von
Oesterreich-Ungarn administririen Länder, betroffen
werden sollte. Vielleicht darf man in dieser Nöß-
lichen Loyalität bereits eine Wirkung der Entrevue
von Skiekkkewicec erblicken.
, -Ueber«d«en verbrecherischen Angriff auf das im
Bat; begriffene Parlaments-Gebäude in Quebec te-
legraphirt man ,,Daily News«: Sonnabend, Mittagsum 15272 Uhr, wurde die Stadt durch eine Explosion
erschreckt, welche die Häuser erschütterte und die Fen-
ster klirren machte; Alles stürzte auf die Straße, um
sich nach der Urfache zu erkundigektz und man erfuhr,
daß das ParlamentsiGebäude durch Dynamit gesprengt
sei. Das Gebäude bildet ein Viereck, jede. Seite

300 Fuß lang. Drei Seiten sind seit mehren Jah-
ren vollendet mit einem Kostenauscvacide von 150,0)0
L; sie, dienen als Regierungs-Gebäude. Die vierte
Seite, welche das Parlamentshaus bildet, ist bis auf
das Dach vollendet. Gegen diese Seite war der An-
griff gerichtet. Als die Explosion erfolgte, wurden
die Menschen, die sich in der Nähe befanden,»zu
Boden geworfen, ein Regen von Steinen und Trüm-
mern flog durch die Luft, große Blöcke von Granit
wurden mehre hundert Fuß weit fortgeschleudert
und rissen, wo sie niederfielen, das Pflaster auf
weite Strecken auf. Glücklicher-Weise wurde Niemand
von diesen Geschossen getroffen, obgleich sehr Viele
in größter Gefahr geschwebt haben. Die Lücke in
der Frontsacpade ist 30 Fuß im Quadrah Hier
hatte die Explosion hauptsächlich ihre verheerende
Wirkung gezeigt. Alles Steinwert oberhalb der Lücke
ist erschüttert und droht herabzustürzem Jin ersten

Augenblicke suchte man die Ursache nicht in einer
Dynamit-Exp»losion, sondern ineiner Explosion eines
Dacnpskessels, von Gas oder der neuen Heizeinricly
tung, bis man sich klar machte, daß in einem un-
sertigen, offenen» Gebäude alle diese Factoren nicht
wirksam gewesen sein könnten. Auch war.die Zer-
störung so furchtbar, wie nur Dynamit sie anrichten
würde. Alle Fenster im Regierungs-Gebäude waren
zersprungen und der ganze Bau bis in seine Grund-
festen erschütterh Wäre die Explosion nicht gerade
zur Essenszeit der Arbeiter erfolgt, so würde das
Unglück furchtbar geworden sein. So ist nur ein
Arbeiter am Nacken verletzt Eine Untersuchung
wurde schleunig eingeleitet. Sie war eben beendet,
als am anderen Ende eine Explosion erfolgte, die
zwar an Umfang beschränktey aber desto heftiger in
ihren Wirkungen war. Da die Arbeiten noch nicht
begonnen hatten, so ging auch dieses Attentat vor-
über, ohne ein Menschenleben zu gefährden. Jn der
Befürchtung, daß noch mehr Explosionen folgen
könnten, wurde eine Kette von Constablerns um den
Bau gestellt, welche das Publicum fernhielten. Die
Behörden und der Baumeister sind außer Stande,
sich die Absichten des Verbrechens zu erklären. Eine
Belohnung von 1000 s ist aus die Habhaftwerdung
des Thäters gesetzt. Die Arbeiter erzählen, daß
sie beim Ausräumen von Schutt eine Kiste oder Kos-
fer gefunden haben, die sehr schwer war. Da sie
glaubten, daß dieselbe Handwerkszeug oder Bleiröh-
ren enthielt, öffneten sie dieselben nicht und lehnten
sie gegen die Mauer unter einem Fenster. Wahr-
scheinlich enthielt die Kiste Dynamit mit einer Höl-
lenmaschine und der Umstand, daß die Sprengwiw
kung reicht in einem geschlossenen Raum sieh äußerte,
hat größere Zerstörung abgewandt. Der erste Ge-
danke ist, daß Jrländer das Verbrechen begangen
haben; dagegen befchuldigen diese die französischesi
Arbeiter am Bau, das Attentat aus Rachsncht gegen
den Unternehmer angelegt zu haben.

Inland , -

- Ylorpai , 81 October. Jn der S itzu n g des
curatosrischen Co nseils vom 25. v. Mts.
sind, wie uns mitgetheilt wird, unter Bestätigung des
Curators des Lehrbezirks, u. A. folgende Angelegen-
heiten erledigt worden:

Das Schulgeld wurde erhöht: 1) Jn der
W"erro’schenKreisschulevon 20 anf22 RbL
jährlich. Z) Jn der Mellimschen Privat-

Töchterf chul e in Dorpat in der zweiten Classe
von 35 auf 40, in der ersten Claffä von 40 auf 50
RbL femesterlich.

Die Eröffnu ng folgender Privat-
fchulen wurde gestattet: 1) Der einelafstgen (3
Abtheilungen) Knabeikcsiementarfchiile des Privat-
Elementarlehrers Friedrich S a n d e r in Frauenburgs
2) Der einclafsigecr (2 Abtheilungen) Knaben-Ele-
mentarfchule des Privabislenientarlehrers Andreas
Bu n n e in Bausch 3) Der einclaffigeii (2 Ab-
theilungen) sJJcädchemElementarfchule der Hauslehre-
rin Helene Treuer, geb. Levesiy in Rigcn 4) Der
einclafsigen (3 Abtheilungen) MädchewEleinentarfchule
der Hauslehrerin Anna v. Lifche witfch in Riga.
5) Der einelafsigen Elementarfchule für Kinder bei-
derlei Geschlechts der Hauslehrerin Johanna S ch u lz
in Mitau. 6) Der einclassigen Elementarfchule für
Kinder beiderlei Geschlechts, nebst Kindergarteky der
Privapislementarlehrerin Valentine F r e h b e r g in
Mitau. 7) Der einclassigen Elementarschule für Kin-
der beiderlei Gefchlechts der Privat-Elementarlehrerin
Elifabeth Ohfoling in Libau. s) Der einclafsis
gen (2 Abtheilnngen) Elementarfchule für Kinder bei-
derlei Gefehlechts der Hauslehrerin Jda B re ede
auf der Station Oger bei Riga. 9) Der einclaffi-
gen (2 Abtheilungeio Elementarfchiile der Privat-
Elementarlehrerin Pauline G e b h a r d in Libau.
10) Der einclafsigen (3Abtheilungen) Element»-
fchule für Kinder beiderlei Gefchlechts der Hauslehw
rin Katharine Kerbe dz in Riga (mit rufsrfcher
Unterriehtsfprache). U) Der einelafsigen (2 Abtheis
lungen) ebräifchen Knabemislementarfchule des Pri-
vatsElementarlehrers Mendel Tob i a f ehe witz in
Libau. 12) Der einclassigen (3 Abtheilungen)·ebräi-
schen Knaben-Elementarfchule des Privat-Element»-
lehrers Salcnan B lauftein in Pernau. —

N e u e Le h r p l äne wurden bestätigk I) Für
die erste städtifche Elem entarkKnabetrfchule
in Dor p a t (für, 3 Classen).

2) Für die zweite städtifche Ele m e n tarsKn a-
benfchule in Dorpat (für 3 Ciassenx

Außerdem theilte der Curator dem Confeil mit:
1) Daß der Unterricht in den Nachmiitagsstum

den. provisorifch im Dorpater Gymnasrum und in dem
zweiten Dorpater ElementarsLehrevSeminar aufge-
hoben worden. - " i

2) Daß die V e rleg u n g folgender Lehranstal-
ten gestattet worden: a) der einclafsigen Privat-Ele-
meniarfchule für Kinder beiderlei Geschlechts der Pri-
vabcslementarlehrerin Clara Lap owitz —- von
Carlshütte bei Windau nach Windau; b) der von
der Wierländischeii Gefellfchaft »K al e w i p o e g«
unterhaltenen Volksfchule —- von Wefenberg in das
Dorf Salatze icn Haljakscherr Kirehfpiel in Estland.

Z) Daß die U e b e r tra g u ng folgender Privat-
fchnlen gestattet worden: a) der zweiclafsigeii Töch-
terfchrile der Hanslehrerinrien Elifabeth und Hermine
Schmidt in Riga auf die Hanslehrerin Anna C o n-
radi; b) der oierclafsigen Töchterfchnle der Haus·
lehrerin Ecnilie Johannfoii in« Liban auf die Hans-
lehrerin Betiy Mellvilla

4) Daß folgende Privatfchulen ihre T hätt g-
keit ein ge ste llt haben: a) die Elementarfchule
des Frei. Ecnilie Wildmairn in Rigaz b) die Knaben-
fchule des Pastors Wilhelm Keller in Riga.

H) Daß Modificationen in denLehr-
p l ä n e n folgender Anstalten bestätigt worden: a) der
D o rp ate r Realschule; b) der Handelsabthek

lungen der Revakschen Realschule; c) der
KatharinewBü rgerschule in Riga.

s Der ,,Olewik« nimmt, indem er zum Abou-
znement auf den neuen Jahrgang auffordert, die
Gelegenheit wahr, in Bezug auf eine der brennenden
Tagesfragen sehr entschieden· ,,Farbe zu bekennen«.
Das allgemeine Ziel, welches er verfolge, sei die
Hebung der Esten auf Grund der Ausgestaltung des
wahren estnischen Eigenwesens: da in unseren Tagen
von verschiedenen Religions-Bewegungen
hier und da die Rede sei, halte er es für seine
Pflicht, mit klaren Worten seine Stellung zu diese?
Frage darzulegen. Er sei nicht ein kirchliches Blatt,
noch auch der Diener irgend einer Consessiom Trete
an ihn aber die Nothwendigkeit heran, in Glaubens-
sachen ein Wörtchen mitznsprechen, dann sei sein
Standpunct das Festhalten an dem ev.-lu-
therischen Glaubensbekenntnisse. »Ja
diesem Glaubensbekenntnisse find wir ausgewachsen
und dieses Glaubensbekenntniß halten wir nach unserer
Ueberzeugung und unfereurEmpfinden für das beste.
Männliche Feftigkeit in dieser Sache kann uns und
unserem Volke vor Kaiser und Reich nur Achtung
einbringen. Jetzt thut es Noth, daß jedes estnische
politische Tagesblatt auch, in dieser Frage mit
klaren Worten seinen Standpunkt darlegt, was wir
hiermit gethan. haben«.

--Der »Ri«sh. Westn.« erfährt, daß auf Grund
des Allerhöchsten Befehls vom 30. Mai 1872 in
diesen Tagen die Umwandlung der deut-
schen Kreisschule in Jakobstadt in eine·
städtische Schule mit russischer Unter-
richte-sprach e stattgefunden habe. Der ,,Rish.
Westn.« erwartet, daß bald auch die übrigen Kreis·
schnleu in ,,ftädtische« Lehranstalten würden umge-
wandelt werden.

—- DiebaptistischePropag»anda,welche
bekanntlich in den letzten Jahren in unseren Provin-
zen bedeutend um sich gegriffen hat, soll in Zukunft
noch mehr gefördert werden. Wie der ,,Evangeli.sts«
mittheilt, haben zu diesem Zwecke einige Angehörige
der BaptistemGenieinde den Beschluß gefaßt, einen
VereinzumUnterhaltevonlZeitschrif-
t en zu, gründet-i. Jedes Mitglied dieses neuen Ver-
eins soll jährlich einen Beitrag von 10 Rbi. zu dem
zu gründenden Zeitungs-Fondssxzahlen und damit so
lange fortfahren, bis· »die Summe auf P)«(),000 Rbl.
angewachsen «ist, womit die Existenz einer eigenen
Zeitung als sichergestellt angesehen werden könne. Die-
ses nächste Ziel hoffen die Gründer in 10 Jahren
zu erreichen und ist daher die einmalige Zahlung für
alle Diejenigen, die eine solche den jährlichen Bei-
trägen vorziehen sollten, auf 100 RbL festgesetzt worden.

—- Der ,,Reg.-Llnz.« publicirt die Versetzung des
Dirigirendeii des Livländifchen Postwesens, Wirki.
Staatsrathes Sswjat sit, in der gleichen Eigen-
schaft nach Warschau und die des bisherigen dorti-
gen Dirigirenden, Hofrathes Po lidorow, an die
Stelle des Ersteren nach Riga.

-—— Wie der ,,Sswjet« erfährt, wird zuständigen
Ortes eine Gesetzes-Novelle ausgearbeitet, wonach
die des Pferdediebstahls überführten
Verbrecher sofort nach Oft-Sibirien zurAnsiedelung deportirt werden sollen. Gleichzeitig
werde beabsichtigt, znrVorbengungvon Pferde dieb-
stählen den An- nnd Verkauf von Pferden in einer

Articles in Newspappers und noch manches Andere,
undsehenSiej Sahib, nun rechnet der Agent mir.
sünfundseehzig Pfund Kosten und schreibt,- ich· so.lle
ihm noch fünf Pfund nach Gall schicken! Sagen Sie,
SahibH muß ichdie fünf Pfund noch schicken, soll
ich sie schicken? Die Regierung hatte doch ihren eige-
nen Commissar für uns geschickt und uns keine Ko-
sten abverlangt l« So war der Mann feine guten
Waaren losgewordenkswar als theuer verschrien wor-
den»und· sollte noch fünf Pfund zuzahlew Reuleaux
kauftespihm mehre Stücke ab, die jetzt in den Händen
bon Liebhabern in Berlin« sind. ·

V «A·uch in Benares axn Ganges blüht die Fabri-
cationvon Messinggefäßem Ein ganzes«Gassen"vier-
tel istdort mit Werkstätten für diese Gegenstände
besetzt Jn den nach außen offenen« Vorderräumen
sieht .man die Arbeiter mit Hämmerry Treiben, Lbthem
Feilen, tDrechseln,-Dieißel«n, Punctiren beschäftigt. Es«
wird dort sehr viel auf Bestellung aus Europa »ge-
arbeitet; die Preise werden dabei sehr niedrig gestellt,
weil mit der Bestellung zugleich die Vorausbezah-
lung erfolgt; der Arbeiter ist der Besteller und der
Meister stets sicher. Die Benares-Gefäße zeichnen sich
durch ihren schönen Glanz aus, derselbe wird durch
Abreiben mit Citronenscheiben erzielt; die saure Flüs-
sigkeit muß aber svfort mit Wasser abgespült werden.
Der Inder hält viel auf solche Gefäße, die den Na-
men pital oder pitloh führen. Die Frauen tragen
in ihnen das Ganges-Wasser nach Hause, das bekannt-
lich eine religiöse Bedeutung hat«. Die Gefäße ha-
ben zum Theil eine merkwürdige Form, die einen her-
gebrachtem streng festgehaltenen Stil zeigt. Sie wer-
den» bei Hochzeiten den Aeltern und den Priestern· ge-
schettkh nach dem Vorrathe an Broncegefäßen wird
derNeichthum eines Haushaltes taxirt

Hort-berühmt ist die Netzwexkruust und» die Mo-
sask"Jndiens. Beide feiern ihre Triumphe in den
Palästen und Moscheen, welche die Mongolenkaifer

in Agra- und Delhi errichtet haben. Siebzig bis »
achtzig Millionen Pfund Sterling betragen die· Ein-
künfte dieser Herrscher, so daß es« ihnen nicht an Mit«
teln zu Prachtbauten fehlte, die ihres Gleichen nir-
gends finden; um ihre unermeszlichen Schätze von
Edelsteinen zu zeigen, verwandten sie dieselben zum
Schmuck von Thronem Prunkgemächern und Moscheen-
pseilern oder Gewölben Unter der Netzwerkkunst
oder Dschaligari ist die hauptsächlich in Agra aus-
gebildete Sandsteink oder Marmovikiligranarbeit zu
verstehen, mit der wie mit einem Schleier Räume in
den Moscheen abgeschlossen oder auch Balustraden
hergestellt werden. Die schönsten Arbeiten dieser Art
bietet die berühmte Perlmoschee in Agra. Die Tech-
nik der indischen Mosaik ist eine andereals die flo-
rentinische Pietradura-Arheit, bei welcher die harten
Steine von der Rückseite der Grundplatte in diese
eingesetzt werden, woraus man die Platte mit einer
Schieserplatte hinterlegt und"verkittet. Bei der Agra-
Mosaik wird in den vollen, massiven Steinblock von
der Oberfläche her die Vertiefung eingeschnittem in
welche die dünne, aus dem Halbedelstein gesägte
Platte eingepaßt und schließlich eingetittet wird. Das
Einlegeplättchen muß deshalb aufs Sorgsältigste pro-
filirt werden, damit es genau in die Vertiefung passe.
Diese Kunst ist nicht aus Florenz eingeführt, wie
man lange-geglaubt hat, sondern altindischz schon in
der Sakuntala wird eine mit Edelsteinen besetzte
marmorne Gartenbank erwähnt. ·

».fik1anaig·faitiges.
Dis Besteigung der hbchsten Spitze

des Elborus wurde, wie man der ,,Voss. Z«aus St. Petersbutg schreibt, im August von dem be-
kannten ungarischen Gebirgssteiger Maurice Deschy
in Begleitung zweier schweizer Führer aus Wallis
glücklkch bswetkstellkgki Herr Döchy hatte Wladitarw
kas zum Ausgangspuncte seiner schwierigen Excurfion

gewählt, welche durch Regengüsse, heftige Winde» und
starken Schneesall wesentlich erschwert wurde. Am
28· Juli erreichte er nach Uebersrhreitung riesiger
Eisfelder die Höhe des Adaichoch, der, 15,244 Fuß
über dem Meeresspiegel, der vierthbcbste Gipfel des
Kaukasus ist. Nach einer fast vierwöchigen Wande-
rung durch das unerforschte Gebirge und über dessen
maiestätische Gletscher bestieg er am 22. August den
Elborus an seiner höchsten Stelle an der Nordseite
[18,526 Fuß über dem Meeresspiegel). Eine Aus«
dehnung der Excursionauf die Höhen Swanetien’s

-mußte wegen der ungünstigen Witterung unterbleiben.
Die Ausbeute des sschwierigen Unternehmens des küh-
nen Ungarn sind zahlreiche photographische Aufnah-
men und eine Reihe von wissenschaftlichen Beobach-tungen, die er demnächst wahrscheinlich veröffentlichen
wir .

» " r
— Es dürfte Manchem ausgefallen sein, daß wäh-

rendderKrankheitdesHerzogsvonBrauns
sch wei g von ärztlicher Seite keinerlei Bulletins
veröffentlicht worden sind. Aber bei der Abneigung,
welche« der Herzog von jeher gegen die Aerzte gehabt,
ist das Fehlen solcher Bulletins nur zu begreiflich.
Herzog Wilhelm hatte de facto keinen Leibarzt und
erst noch vor einem Jahre hatte er geäußert: »Daß
ich überhaupt so alt gewordenund gesund dabei ge-
blieben bin, kommt nur davon her, daß ich mir die
verfluchten Quackfalber nicht habe an den Leib kom-
men lassen«. Und so hatte denn der Herzog auch jetzt
keinen Arzt um sich. Freilich hatte man in den leh-ten Tagen zwei der bedeutendsten Breslauer Medici-
ner nach Sibyllenort gerufen, indes; ist es nur Einem
von ihnen beschieden gewesen, den Herzog zu sehen,
und auch das nur ein mal. Als seine Umgebung in
den Herzog Wilhelm drang, Professor B. zum zweitenMale vor sich zu lassen, ihn überhaupt um sich zu
behalten, ,soll er sicb ärgerlich auf die andere Seite
gelegt und gesagt haben: »Der soll mir nicht wieder
vor Augen kommen«. Es wird sogar behauptet, die
AeUßerung habe noch ärger gelautet, als in der vor-
erwähnten Version. Seitdem war der Herzog mit
der Abnahme seiner Kräfte allerdings weniger un-
muthig geworden, hatte sich aber dennoch nicht ent-
schließen— können, einen Arzt kommen zu lassen-

—- Die Familie von Rothschild hätte

ihr in der Frankjurter Judengasse stehendes S ta m m -

haus sehr gern erhalten. Die deshalb eingeleiteten
Unterhandlungen mit der Stadt hatten aber nicht den
gewünschten Erfolg. Das Haus ist daher von dem Pho-
tographen Wehl pbotographirt worden und sämmt-
liche Mitglieder der Familie von Rothschild haben
ein Exemplar des Bildes erhalten. Auch von Börue’s
Geburtsort hatWehl Photographien angefertigt. -

— Die Tiefemefsungen i m Bierwalds
stiid ter See, welche Prof. Heim in Zürich vorge-
nommen, ergeben als größte Tiefe 209 Meter zwi-
schen Beckenried lind Gersau. Das Seestück Brun-
nen-Flülen, welches feiner steilen Ufer wegen ·als dertiefste Theil des Sees gehalten wurde , erreicht diese
Tiefe nicht. Der Grund des Beckens ist, wie Prof.
Heim fchon in einem früher verösfentlichen Vortrage
ausgeführt, ganz ebenwas auf die Anschwemmungen
durch die Reuß zurückgeführt wird; Wer Gelegenheit
hatte, die Thätigteit des Wassers bei der Geröll-
Sickerung und Auflösung des Gebirges zu beobachten,
wird den Gedanken nicht zu kühn finden, daß der-
maleinst wie alle Gebirgsseen auch der herrliche Vier-
waldstädter — ausgefüllt wird« — Dazu werden
freilich Jahrtausende gehören; » «

— Weinplanfcherei. Durch portugiesifche
Zeitungen gelangt die Nachricht von ausgedehnten
Weinfälschungen nach Deutschland., Es wird behauptet,
daß in jüngster Zeit zwei oder drei Schiffsladungen
Rothwein von Hamburg aus nach Oporto verschifft
und von dort wieder als Portwein nach Deutfchland
zurückverfchifft worden seien. s

— An den Alligatorem welche in den leh-
ten Jahren schon bedeutend in der Achtung der Mensch-
heit gestiegen sind , da man herausgefunden , daß sich
ihre Haut zur Verarbeitung in« allerhand Galanterie-
Waaren, sowie auch zu Oberleder für Stiefel vor-
trefflich eignet, so daß am Mississippi bereits mit der
künstlichen Zucht der ungeschlachten Amphibien be-
gonnen worden, hat man jetzt eine neue Eigenschaft
von hctndelswissenschaflichem Interesse entdeckt. Sie g
besitzen nämlich eine Art Moschusdrüse, die einen "zi- ibetähnlichen Geruch entwickelt, sich somit recht« wohl Ezu Parfumeriezwecken verwerthen lassen dürfte. ;
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Weise zu regeln, daß der Handel mit gestohlenen
Pferden sehr bedeutend erschwert werde—

Hm Weqdesrschkg gekif- ist es, wie man der Rig.
Z, schreibt, kürzlich gelungen, den Ursp rung
mehret Bräude, welche in letzter Zeit daselbst
stattgefunden, festzustellexi und die Urheber derselben
in de: Setsqusscheir Gegend zu ermitteln.

Rigiy 5. Octbr. Das am 1. d. Mts. in Gegen-
wart des Gouverneurs, der Spitzen von Stadt und
Lqqd und zahlreicher Gäste geweihte stattliche ,,S e c-
maunshaus Peters des Großen« enthält, wie
einem Artikel der »Rig. Börs.- und Hd.-Z.« zu ent-
nehmen, folgende Anstaltem ein Asyl für 12 zu ver«
sokgende Invaliden nebst gerneinschaftlichem Gesells
schaftszimmerz ein Logis für 40 stellensuchende active
Seeleute nebst Lesesaal, Versammlungs-Zimmer und
Speisesaahwie auch Kegelbahn; eine Küche nebst alleu
erforderlichen Wirthschaftsräumlichkeiten; ein Bureau
und eine Wohnung des Volksverheurexsz eine Navis
gationsschule mit Classeu für Capitäne, Steuerleute,
Maschinisten und Heizer nebst Räumen für Biblio-
thek, Lehrgegenstände und Maschinen, sowie auch
Wohnungen für die Lehrer und schließlich ein Obser-
vatorium. Hieraus ist ersichtlich, daß das Seemanns-
haus nicht nur ein Jnvaliden-Asyl, sondern vor allen
Dingen auch ein SeemannsaHeim sein wird.

Ins Neun! meldet eine- telegraphische Notiz der
Ren. Z. vom 4. October: Gestern wurde unter
lebhafter Betheiligung der Ortsbevölkerung und in
Gegenwart-der Landräthe Graf Keyserling und A. v.
zur Mühlen die Vom Landrath Baron Bern-
h a r d v. U e x k ü'l l neuerbaiite schmiedeeiserne
Brücke b ei Fickel dem Verkehr übergeben. Die
monumentale Brücke, welche 660 Pud wiegt, ist in
Duisburg gebaut und von dem Jngenieur Mitk-
witz in Reval montirt worden.

Jus dtr Wir-it meidet man estnischen Blättern,
daß in den an Livland grenzenden Theil viel vom
A u sw an de r n geredet werde , obgleich über das
Ziel der Wanderung noch Keiner eine bestimmte
Antwort geben könne. Nur so viel preise der Eine
dem Andern an, daß die Krone auf ihre Rechnung
die Auswandernden an den Bestimmungsort bringen
werde, wo diese dann von allen Abgaben, sowie
vom Militärdienst befreit fein würden. Wie es sich
aber thatsächlich damit verhalte, erhellt aus dem
Briefe eines Ausgewanderten , datirt aus Odessa
vom U. September c., in welchem es lautet: Män-
nern ist es hier äußerst schwierig ,«Arbeit« und Ver-
dienst zu finden, und dennoch denken wir nicht ent-
fernt daran, von hier noch über das Schwarze
Meer weiter zu gehen, denn jeden Tag· kehren von
dort her aus dem Pernauscheii Kreise Hing-Iwan-
derte hierher zurück. Theure Brüder und Schwesterm
laßt nur ja nicht den Gedanken in Euch aufkommen,
hierher zu wandern, am Allerwenigsten aber mit klei-
neu Kindern Euch auf einen so weiten Weg zu machen.
Von Pernau bis Odessa hat inich die Reise 29 Rbl.
pro Person gekostet« und noch weiß ich nicht, ob
ich hier je« mit nieinen Kindern ein besseres Leben
finden werde, als ich es in Pernau hatte.

sc. Zsletkksisukzp 9. October. Nicht an letzter Stelle
unter den russischen Blättern ist es die Most. Z,
welche mit freudiger Genugthuung die Ne Ube-
gründung der SchwarzmeewFlotte be-
grüßt. Nachdeni das Blatt Eingangs constatirt- hat,
die Kielleguiig der Panzerschiffe »Tschesine« und
,,S«inope·« in Ssewastopol bedeute den Beginn einer
treuen Aera für die Schwarzmeer-Flotte, die durch
den Pariser Frieden zu einer bloßen Flotille reducirt
und. dann durch die Londoner Conferenz von 1871
nur erst nominell wiederhergestellt worden —- läßt es
sich weiter vernehscneni »Die Nothwendigkeit einer
Wiederherstellung unserer Seemacht im Schwarzen
Meer hat bereits die Erfahrung des Jahres 1878
dargelegt und in dieser Ansicht kann uns die«Thätig-
keit aller erstclassigen Staaten behufs Verstärkimg
ihrer Flotten nur noch bestärkeiu Die Worte, welche
der Erlauchte General-Admiral bei der Kicllegung
sprach: ,,——- Mit dem sestenGlauben an die Zukunft,
wohnte Jch der Grundsteinlegung der Bauwerke für
die durch Herrscherwiilen zu neuem Leben erweckte
hkldttltttüihige ·.Schwarzmeer-Flotte bei; vonIHerzen
Veglücklvütlfchte Jch die Tschernomorzy zur Wieder-
herstellung der ihnen als Erbe zukommenden Bedeu-
Ewig« — sre siud der Willkommensgkuß und das
Geleitwortsür die wieder auflibende Flotte und stellin
ihr ein glänzendes Leben in Aussicht, würdig der Na-
men eines Lasareiv, Nachimow, Korni1ow, Jsiomiin
V« UUiEVE MarinkFlagge mit Ruhm bedeckt haben.
Mögen denn die ersten Kämpfer unserer neuen Flotte
mit ihren Namen unsere ,,Tschernomorzy« erinnern
an die ruhmvollen Tage der einstigen SchwarzmeenFlotte, deren Testament in den Worten St. Majestät
einen Ausdruck gefunden hat«.

«— Die »New Zeit« frischt wieder einmal tr ü b e
bulgskische Reminiscenzen auf. »Ja Bal-
SCUIWO heißt es daselbst, ,,ist bereits das zweiteJahr DE! Liquidationen einstiger Jllusionen ins Land

XSCUSEU und traurig vor Allem hat« es sich für
JDchTVVW g0staltet, welcher bereits unter den

Fslkextklasski und Dondukowaikorssakow daselbst
» en letzten Jahren das Justiz-.Mini-stEVIUM W« hatte. Teocharow ——— von Geburt ein

TVUESCVV Welchsh Jlsch Absolvirung seinerStudienn Moskau, etwa 30 Jqhxe zkz Jurist z» Rußlandgedient — hatte aus Grund des von ihm geschlosse-nen Contractes im Falle seiner Verabschiedung die

Summe von 27,000 Francs zu beanspruchen. Die
bulgarische Regierung gewährte ihm nun den Ab-
schied und erklärte, ihren ehemaligen Minister mit
dessen Ansprüchen befriedigt zu haben, zog aber die
Auskehrung der Summe über ein halbes Jahr hin-
aus. Endlich kam, nicht ohne Drängen seitens der
russischen Diploniatiy derTag der Abrechnung her-
an.— Da aber forderte nian von Teocharow die
Rückzahlung «der ihm angewiesen gewesenen Reise«
gelber, der Kosten einer von ihm als Tllkinister un-
ternommenen Jnspections-Fahrt, der Ausgaben für
die Beschaffung diverser Muster-Formu·lare &c. re. -—

in Allem die Rückzahlung einer Summe von über
10,000 Francs. Dem ehem. Minister blieb schließ-
lich nichts Anderes übrig, als sich den von den
Herrn Zankow und Stoilow geltend gemachten For-
derungen zu fügen und den Abzug von über 10,000
Francs gefallen zu lassen. — Die ,,Neue Zeit« hält
diese Erfahrungen eines der höchstgestellt gewesenen
Beamten des Fürstenthunis als warnendes Beispiel
allen Denjenigen vor, welche in Zukunft noch tn but·
garische Dienste zu treten beabsichtigen sollten.

— Am 4. d. Mts. beging, wie eine Eorrespon-
denz des »Reg.-Anz.« aus Gatschina berichtet, der
Eigene Eonvoi Sr. Majestät in gewohn-
ter feierlicher Weise mit einem kirchlichen Akte, einer
Bewirthung der Mannschaften und einäm Dejeuner
der Ober-Officin bei Jhren Majestäten sein Jahres-
fest. Jbre Majestäten und II. KK. HH. der Groß-
fürst Thronfolger und der Großfürst Georg Alexan-
drowitsch geruhten der Feier beizuwohnem wobei Se-
Majestät sich während der Bewirthung der Mann-
ichaften in der Manege ;huldvollst mit mehren Un-
termilitärs zu unterhalten ger·uhte. Einige Nkomente
dieser Festfeier wurden vom Warschauer Photogra-
phen Brandl photographisch aufgenommen. ·

— Mittelst Allerhöchsteii Tagesbefehls vom l.
d. Mts. ist der ehem. Gesandtschafts-Secretär in
Earlsruhq Kammerjunker Eoll.-Rat·h »Kolemin,
zum Consul in Yokahama ernannt worden.

—-« Niittelst Natnentlicheu Ukases vom Z. d. Mts.
ist der Dtrigirende des Meßwesens, Senateur Ge-
heimrath Polowzow, seiner Bitte- gemäß, mit
der Uniform verabschiedet worden.

—- Die neulich in einem Regierungs-Eonnnnni-
quä- für ungiltig erklärten ,,p r iv at e n« V e r f ü -

gungen in Sachen derKiewer Studirenden
waren im »Kiewlj.« in der Nummer vom 29. Sep-
tember publicirt worden und lauteten wie folgt: I; An
den Thüren der fzSt. Wladiniiwuniversität war am
28. September eine Bekanntmachung ausgeht-tagt-
welche besagte, daß alle Studirenden, welche an a n-
dere Univerfitäten übergeführt zu werden
wünschen, sich mit diesbezüglichen Bittgesnchen an den
Prorector-Gehilfen, Hm. Romanowitsch-Slawatinski,
zu wenden belieben«. Il. ,,Jn Beantwortung der An-
frage einiger Studirender der St. Wladimir-Univer.
sität, ob siesich ans der Kietvsschen Universität in
die St. Petersburger überführen lassen können, traf
am 28. September vom Hm. Rector der St. Peters-
burger Universität ein Telegramm ein mit der Be-
nachrichtigung daß Bittgesuche Kieukscher Studirenden
um Ueberführung in die St. Petersburger Universi-
tät bis zum If) October entgegengenomnien würden«.

« — Wie verlauiet, hat ein Eonsortium Mos-
kauer Kaufleute bei der Regierung um— die
pachtwejse Ueberlassung der "Expl"oita-
tion d e r N ikola i- Bahn nachgesucht, wobei
das Confortium sich zu einer ansehnlichen Erhöhung
der Revenuen der Bahn verpflichtet und dem Reichs-
schatze einen viel größeren Gewinn, als seither ek-

zielt worden, garantirt. Die Rufs. Z. erfährt, daß
diese Offerte günstig aufgenommen und eine Special-
Eommission zur Beurtheiliing derselben niedergesetzt sei.

» ——«Wie wir in den »Nowosti« lesen, sollen dem-
nächstdrei neue Bratstwos ins Leben gerufen
werden. Dieselben sollen einerseits· den Kampf mit
dem Rasskol zu fördern, andererseits religiös-sittliche
Aufklärung im Volke-zu verbreitensuchem .

Inst) aus Moskau wird von einem bedauerlichen
E x ceß St u d i r e n der- gemeldet. Unter Anderem
schreibt man hierüber der russ. St. Pet. Z. Folgendes:
»Am L. October beabsichttgten die Studirender: ans un-
bekannten Gründen auf dem Hofe des Universitäts-Ge-
bäudes eine Versammlung abzuhalten, konnten aber
diese Absicht nicht durchführen. Man hörte Pfiffe und
mißfällige Aeußerungem die gegen einige Mitglieder
der universrtätsiJnspection gerichtet waren. Darauf«
begab sich der Studentenhaufe, dem sich auch einige
Agitatoren entschlossen, unter sAbsingung eines Trauer-
gesanges — der augenscheinlich für denjenigen Theil
der studirenden Jugend, welcher sich freiwillig dem
lärmenden Straßenpöbel gleichstellh eine Art von
Marseillatse bildet — durch die Straßen zum Strafj-
noi-Boulevard. Hier beschloß man, die Fenster der
Typographie der Most. Z. einzuschlagem Die Po-
lizei wurde jedoch ihrer Aufgabe gerecht, die öffent-
liche Ruhe und Ordnung anfrechtzuerhalteik Der
Haufen wurde vor dem Gebäude, in welchem sich die
Typographie befindet, von Polizeisoldaten umringt, so.
daß Excesse nicht stattfinden konnten. Es verlautet,
daß etwa 100 Personen Verhaftet sind, darunter einige
unbekannte Frauenzimmer, die an der Demonstration
theilgenommen hatten. Die übrigen Personen lie-
fen auseinander«. -Die Most Dtsch. Z. »bkingt
hierüber noch folgende Angaben: Unter den auf dem
Strastnoi-Boulevard verhasteten Personen befanden
sich 95 Studirende der Moskauer Universität, 4

Studirende der Akadeiiiie zu Peirowskojsy 2 Diener.
der Studentenküche und 4 andere Personen. Auf
dem Platztz wo die Zusainmenrottiiiig stattgefiiiideii
hatte, fand man einen Sack mit Steinen, einige Todt-
schläger, ein Uhrgewicht und nachträglich noch ei-

nen sechsläusigen geladenen Revolver«. »

Jus Churiiow wird unterm Z. d. -Mts. ielegra-
phirt: Heute um 8 Uhr Abends traf die Leiche des
Grafen Todleben hier ein» Es war eine Ehren·
wache aufgestelltz außerdem erschienen zum Euipfange
die General-Adjutaiiteii R«adetzki, Sswetschiii und
Swjatopolk-Mirski, der Gouverneuy das Stadthaupt
und ein zahlreiches Publicnm Auf den Sarg wur-
den Kränze niedergelegt von der Stadtverwaltung
von den Bürgern und von den Jngeniereii des
Charkowsschen Bezirks; Jauch wurde auf dem Bahn-
hofe eine Seelenniesfe gehalten.

» klar atra. z
Am L. Osterseickrtage c. wurde zum Besten der St.

Petri-Kirche ein Kirchenconcert in der St.
JohannissKirche veranstaltet. Nach Angabe der Veran-
stalter betrug die Einnahme c, 300 Rhl., davon wurden
mir 150 Rbl. übergeben. Von der anderen Hälfte der
Einnahme behaupteten die Veranstaltey sie sei für die
Unkosten des Concertes verausgabt Die gerichtliche
Untersuchung hat ergeben, das; jener, seiner Zeit von
den Veranstaltern veröffentlichte Rechenschaftsbericht
nicht wahr gewesen ist. Aus dem Vogteigerichte habe
ich 77 Rbl. erhalten als Eigenthum der· St. Petri-
Kirche von jener zweiten Häste der Concert Einnahme.
Nach Abzug der wirklichen Unkosten ist diese Summe
von dem Hauptarrangeur jenes Concertes, L. Menning,
beim Vogteigerichte eingezashlt worden.

Jch danke Herrn Sakkaria und feinen Genossen,
daß sie furchtlos für das Recht der Petri-Kirche ein-
getkreten sind und ihrzu ihrem Eigenthume verholfeii
a en.h

6. Ort. 1884. W. Eisenschmidt
Das gestern vonsHrn. Adam O r e» in der St.

Johannis-Kirche veranstalte Orgel; Con eert er-
freute sich. bedauerlicher Weise nicht derjenigen regen»
Theilnahme des Publieum, welche sowohl im Interesse
des Concertgebers wie-im Hinblick auf die Reichhab
tigkeit des .Programmes,· demselben in « vollem Maßezu wünfchen gewesen wäre. Mochtez man auch rnit-unter die Enipfindung haben, daß sich der geschatzte

Concertgeber in der Behandlung d»es·geste»rn vonspihm
benutzten Orgelwerkes noch nicht vollig heimisch kahle,mochte beispielsweise gleich der ersten Compositiom
dem« herrlichen Bachsschen Präludium, größeres Eben—-maß und ausgesprochenere Prägnanz »in denFiguren
zu wünschen gewesen sein, mo-chten die Register hier
und da noch wirksamer ausgebeutet werden --können,so bewies Herr Ore gleichwohl, daß er ein tüchtiger
Orgelfpieler ist, der es ernst meint mit der hehren
Kunst, in deren Dienst er sich gestellt, und der seinem
Instrumente volle Tonfluthen », zu- entlocken weiß.
Einigen sehr. schönen Klangwirkungen begegneten wir
iiamentlich in der Schellenbergschen Phantasie über
den Choral ,,Ein’ feste Burg-«. Gegen das in der
letzten Nummer vorgesührte Schumannsche ,,Adagio«,
d. i. die bekannte »Träumerei« aus den »"Kinder-
fceneii'"«, möchten wir ein für· alle Mal energischen
Protest einlegen: dieses Tonstück paßt nun einmal
durchaus nicht für die Orgel und durchaus nicht in
die Kirche, wie oft es sich auch «—- gestern keineswegs
zum ersten Male- —- bereits in dieselbe verirrt habenmag; wir vermögen« darin nur eine uns völlig un-
verständliche Geschmacksverirruiig zu erblicken« —

Durch die Mitwirkung mehrer geschzätzter Dilettantenerhielt das Programm · eine ganz besondere Reichhabtigkeit Die unter der Direction des SeminarlehrersLange« mitwirkenden Männerchöre zeichneten sichvortheilhaftdurch Stimmfülle aus, weniger jedoch
bedauerlicher Weise durch Reinheit; sehr hübsch waren

«— wenn wir» allenfalls von« dem bekannten Bach-
« Gounodschen Air für Orgel, Violoncelle und Sopran

absehen —— die Sopra·n-Vorträge, namentlich dasanerster Stelle vorgetragene Miserere, in welchem nur
die Pianissimo gehaltenen Partien der geschätzteu
Sängerin stellenweise verloren gingen, und die Hände?-sihe Arie. Auch die mehrfachen Violins und nament-
lich die Cello-Soli mit Orgelbegleitung verdienten
alle Anerkennung und gewährten ihren eigenartigen
Reiz. V « »

« « ———e——»
« - Vor-gestern um 726 Uhr Nachmittags wurde die
Freiwillige Feuerwehr alarmirt, ohne jedoch erfreuli-cher Weisezu ernsterer Arbeit berufen zu werden. Es
handelte sich um einen« unbedeutenden, rechtzeitig an-gemeldetensSchorn stein- Brand in einem
Eliebengebäude des .ehem. sogenannten Stabshausesjetzt Kasariiiowschen Hauses an der Ritter-Straße,welcher ohne Zuthun der Feuerwehr alsbald unter-
drückt werden konnte. ·

- —·a——.
Der kürzlich in Riga verstorbene KaufmannPavlin Popoff, einer der angesehensten Repräsen-

tanten der russischen Einwohnerschaft der Stadt, hatin seinem Testamente eine Reihe gemeinniitziger und
wohlthatiger V er mächt nis s e angeordnet, welche,zusammen ein Eapital von 42,500 Rbl repräsenti-rend,» vorzugsweise den russischen Lehranstalten und:Institutionen Riga’s zu Gute kommen. Unter An-
derem aber hat der Hingeschiedeiie auch ein Capital
un Betragevon 6000 Rblz gestiftet, aus dessen Zin-sen ein Stipendiiim fureinen Studiren-
den der Universität Dorpat bestritten« tret-
den soll. Der Stipendiat hat russifcher Herkunft zusein und womöglich dem kaufmännischen Stande an-
zugehorenz die Zuerkennung des Stipendium erfolgt
von Seiten der Verwaltung der Nikolai-Unterstü-
tzungs-Stiftung russischer Kaufleute in Riga —.-»- Einentsprechendes Stipendiurn in der gleichen Höhe hatder Erblasser auch sur einen Studirenden der Mos-kauer Universität gestiftet. ·

Gegenüber dem kürzlich von uns wiedergegebenen
-Dementi des »Walgus« hält der »Olewik« die vonihmsgebrachte Nachrichh wonach im hiesigen zw ei-
Un« russischen ,Lehrer-S·eminar die
Cwnversation in estnis cher Sprach e den
Zvglingen unters agt-sei, in vollem Umfange auf-recht. Mit'den von ersterein Blatte angeführten Wor-
ten des Curators an die Seminar-,Zöglinge: »Ver-
geßt Eurer Muttersprache nicht» —- ließen sieh sehr

wohl ein Unterricht in der esinischen Grammatik und
Literatur im Seminar und das Verbot der estmschen
Conversaiion vereinigen. Mit Rücksichtsauf den UN-
terricht im Eftnischen könne «— und dies habe der
»Olewik« auch nie gethan ——— allerdings nicht be-
hauptet werden, daß die estnischei Sprache aus denRäumen des rusischen Seniinars verbannt worden set«

, Hirrhtichriüachrichtrn
Universitäts-Kirche. «

Für die Armen durch Eollecte am Erntefest 78
Rbl. 11 Kot-« Mit herzlichem Dank

— . Hoerschelrnanin
St. Johannis-Kirche.

Eingegangene Liebesgaberu
Für die Armen: Sonntags-Collecte 7 Rbl. 47

K.op.; dazu von Fr. Z. I. RbL 40 Kop. »
Mit herzlichein Dank -

W. S ch w a r Z.
s dlrnrstr Von. .

Iertisy 18. (6.) Ort. Die Subscriptioii auf
die heute zur Zeichnung aufgelegte fünfprorentige
serbische Ren-te mußte bald nach der Subsrriptions-
eröffnung-geschlossen werden, weil an sämmtlichen
Subsrriptionsstellen nngemein große Beträge gezeich-
net worden waren. .

,

9.ruunsu)weig, 1,8. (6.) Ort. Der Regentfchafts-
roth? ist zusammengetreten und macht bekannt, daß
der auf Grund des Regentsclzaftsgesetzes von, 1879
berufene Regentschaftsrath die provisorische Regierung
des Landes führen werde. hDie Landesversaiumlung
wird unverzüglich einberufen. «

Der hier stehende preußische Brigade-General v.
Hilgers erließ eine Prorlamation an die Bewohner
Brauuschweigs, wonach dem Deutschen Reiche ver-
möge des Bundesvertrages von 1867 und der Reichss
Verfassung die Prüfung der Frage über die Nachfvlge
des Herzogs zustehn Zunächst würde der Bundes-
rath über die Legitimation der Vertretung Braun-
schweigs im Buudesrathe entscheiden. Bis dahin
werde· der Kaiser darüber "wachen, daß der rechtmä-
ßigen Erledigung der Thronfolge nicht vorgegriffen
werde und— die an der Person des Herzogs haftenden

zmiliitärischen Reservatrechte sichergestellt werden. Hie-zu und gecnäß dem Brannschweigischen Regentschafts-
gesetze habe der Kaiser ihm den Oberbefehl über die
tin Lande stehenden Truppeti übertragen; er sordere
die Bewohner— Namens des Kaisers auf, der Ent-
scheidung des Reiches vertrauensvoll entgegen zu

e en. . .
«

«shLoudoiy 18. (6.)-Oet. Das Amtsblatt publicirt
eine Depesche des b.rit«ischen- Consuls in Schanghai
vom 29. Augustan Lord Granville, worin Erklä-
rungen der französischen und chinesischen Behörden
mitgetheilt werden, daß Schanghai und Wusung wäh-
rend des. gegenwärtigen Conflictes zwischen Frank-
reich und China außerhalb des Bereiches der Feind-
seligkeiten bleiben werden. -

- · Teherqn,18. (6.«) Ort. Die deutfche Gesandt-
schaft ist heute hier eingetroffen. Zu .ihrem feier-
lichen Empfange hatte die persische Regierung auf
allen Stationen zwischen dem Kaspisee und Teheran
große Vorbereitungen getroffen. · Der Schuh stellte
der Gesaudtschaft ein Palais zur Verfügung.

Tctrgramme »
der Nordischen TelegraphewAgenturs

— Paris, Sonntag, 19. (7.) Ort. Bei Berathung
der Jnterpellation des Grafen des Reh« über« den
Schutz der landwirthschaftlichen Produrtion nahm die
Kammer cni;t»259 gegen 175 Stimmen den von Ferry
beantragten Uebergang zur Tagesordnungan Ferry

hatte erklärt, die. Fürsorge der Regierung für die ein-
heimische Landwirthschaft beweise die beantragte Er-
höhung der Vieh-Zölle; er seinerseits sei auch einer
mäßigen Erhöhung desZolles auf importirtes Ge-
treide nicht abgeneigt, finde aber eine Jnterpellation
zur Erörterung einer so wichtigen Frage ungeeignet.

St. Zltctcrtiliurg , Montag, 8. Ort. DieiSession
·der VereinigteneDepartements des Retchsraths wird
am nächsten Sonnabend eröffnet werden. Die PS-
narversammluugen beginnen am 15. Ort. «

Der deutschen ,,St. Petersburger Zeitung« znfoljze
wurden am 29. SepL in Rig a auf dem englisch-is.
Dainpfer »Kelso« verbotene Schriften und Drucksachen
saisirh Hiebei entfloh der Schiffsziminersnanm Na-
mens Meigen— welcher aber in· der darauf folgenden
Nacht zwischen 1 und 2 Uhr bei dein Getränkehänd-
ler Praatz arretirt wurde. Gleichzeitig wurden auch
Praatz und fünf andere Personen in Haft genommen,
da eine bei Praatz vorgenommene Haussuchung das
Vorhandensein verbotener Druckschriften in lettischer und
rufsischer Sprache und gesälschter Creditbillete ergeben
hatte. , — , .

Moskau, Montag, 8. Ort. Gestern Nachmittags
um 5 Uhr brach in der« Ssolodnikowschen Passage
Feuer aus,woselbst neben den Läden sich arch das
deutfche Theater befindet. Die »Passnge ist nieder-
gebrannt; auch-die Derorationen und Costüme des

Theaters sind vernichtet. Menfchenleben ist jedoch
nicht zu beklagen. Das Feuerbedrohte auch die be-
nachbarten Gebäude, darunter auch das Große
Theater, wurde jedoch localisirt

---Puris, Montag, 20. (8.) Ort. Jn Saint-Etienne
explodirte am Sonnabend, um Mitternacht, an der
Gensdarmenie-Easerne eine Bombe, welche die Fen-ster· und Möbel zertrümmert-e, jedoch Niemand verlegte.
Geftern wurden daselbst neun Anarchistieci Verhaftet.

Caursbrricht
Rigaer Börse, 5. October 1884.
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Für die Redaction veranuvortlich -

Dr. E.Mattieseu. Sand. A.Hasselb1gtt.
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Illeue rptsclje Zeitung.Erscheint tägli,ch,» Y
Iusgenommen Sonn— u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhk Abbe.
Die Expedition iii oon 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Brut-me, geöffnet.
Spkechsts d. Revakfiojf v. 9-11 Vorm.

Preis in Dem:
iährlich 7 Abt. S., halt-jährlich 3 Abt,
50 Kvp., vierteljährlich2Rbl.,»monatliC

80 Kop.
Nach auswårm

tähktich 7 Nb1.50Kpp., halb« sieht»
vierte1j. 2 Nbi. S.

Annahme der Jnferatk bis »11 1«1hr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kprpnszei1e—·vder derensz Raum b·ec dretmaltger Jnfertron z. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6.«Kop. (20 Pfgq für die Korpugzeilk

»-.;ibonnementH-
auf die ,,Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommem v , v ·

tlnser Clompioir und die Erst-edition
sind an den Wochentageii geöffnet: -

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

Inhalt. » .
PolitischerTagesberichtJ «
Inland. Dorpatx Die Ernte-Ergebnisse in Roland.

Aus dem euratorifchen ConseiL fStatuten-Bestätigung. Walt-
Bestattung C. Dabberts Ri«ga: Griech.-orthodoxe Kaki»-
drale. A r e n s b u r g: Vom HVpotheken-Verein. O e s e l:
Sturm Revol- Technische Ausstellung Kand an: Tele-
gramm. St. Petersb urg: Von der Kachanowschen Com-
missiom Hof— und Personal-Nachrichten. Tageschronik Mos-
kau: Zu dem Studenten·Exceß.» Ki e-w: Aus der Cancellei
der Universität. Transural-Gebiet: Feindfeligkeitem «

Neueste Post. Te le grammr. Locale·s.
Handels- und BörsemNachrichtetr.

Feuilletom Gewerbe aus Indien. II. M ann i gfa ltig es«

silolitisriscr Tagcobrtiwt
Den— 9. (21.) October 1B84.

Kaiser Wilhelm wird, wie verlautet, auch in
diesem Herbste wieder einer Einladung des regieren-
den Grafen Otto zu Stolb erg -W erni gern-de-
Folge leisten und der gräflichen Faniilie auf Schloß
Wernigerode einen mehrtägigen Besuch abstattem
Während dieses Aufenthaltes werden wiederum grö-
ßere Jagden abgehalten. werden, die ssschon Mitte«
dieses Monats stattfindensolltexn wegen der Golde-
nen Hochzeit in Sigmaringeniaberj verschoben— sind.
Die Ankunft des Kaisersiu Wernigerode wird Ende
dieses Monats oder spätestens Anfang November
bestimmt erwartet.

Dem London» »Sie-abend« wird uns— Berlin
berichtet, daß die Confere nzz dermuthlieky einen
Aufschub erleiden werde, weil vorher-eine internatio-
nale Commission den Begriff der Handelsfreiheit für
die weskafrikanischen Strömefeststellen müsse, was
bei-dem Congo leicht, bei dem Niger aberschwersein würde. Die »Ttmes« bemerkt, England habe
die Annahme der Einladung zur Conferenz an die
Bedingung einer vorherigen» Erörterung und Unter-
suchung geknüpft. England befürworte grundsätzlich
überall den Freihandeh außerdem die Jaternationalisß
rung des Congo-Gebietes, weil sonst ein Nionopol
Portugals oder endlose Streitigkeiten mit Concurrenzten entstehen würden. Für das Jäger-Gebiet aber,
welches die Schriststücke des französischen Gelbbuches

mit dem CongoiGebiete in denselben Topf würfen,
wäre die Jnternationalisirung ein Rückschritt Der
Unterlauf des Nigers gehöre, abgerechnet die sörmliche
Annexion, eben so gut zu England wie das Caplaud
und Tlcatalz England habe seit 40 Jahren britisches
Capiial und Biut geopfert, es besitze über hundert
Staiionen am Unterlanf, halte durch feine Consuln
und Kanonenboote dort die Ordnung aufrecht, habe
im Handel alle Nebenbuhler ans dem Felde geschlagen
und den Freihandel eingeführt. Es sei daher un-

möglich, das Nsi get-G ebiet gewissermaßen als
Niemandslaiid anzusehen und dem« Congo gleichzu-
stellem -— Wie der» ,,Köln. Z.« versichert wird, soll
auch England die Einladung zur Conferenz vorläufig
und grundfätzlich angenommen haben. Auch seine
schließliche Annahme wird nicht bezweifelt «

Ueber eineweitereDeutsche Befitzergreis
fung am Golf von Guinea berichte: der
,,Hamb. Corr.«: Aus KleimPopo meidet ein bei
der-Firma Wöklber U. Brohm eingegangenes Schrei-

.ben: »Anfangs September hattenwir wiederum das
Vergnügen, ein Dentsches Kriegsschiff an unserer
Küste zu begrüßen, nämlich S. M. Corvette ,,Leip-
zig«. »Es-gab auch von Neuem zu. thun und am
5. September, nachdem feierlich die Flagge gehißt
worden, unterstellte sich ebenfalls König Meiisahvon
P o rt o S eg uro dem Deutschen SchutzeC ——4 Porto
Seguro liegt ganz nahe-bei Klein-Pop’o,« westlich von;
diesem Orte. «

· Die ,,Nordd. Allg. Z.-« hört, daß die "TBemühun-
gen, für Deutsche Firmen, welche im« Golf von Gui-
nea« Handel treiben— und— Niederlassungen besehen, ein
genieinsamesOrgan zum Verkehr» mit der Reichste-
·gierung zu schaffen, erfolgreich gewesen seien. Jii
Hamburg habe sich ein« »Sy ndicat für W est«·-sz
Afrika « gebildet, welchem bis jetzt Woermanky
Janssen, Thormälen, Woelber u. Proben, ·Gödelt,
Witten-Busch, G. L. Gaiser und Max Brumbach
beigetreten sind. · ·

» Jn Signiarin g e n trifft man große; Bord»
reitungeii für die am 21.«d. M?bevorstehende"F"e«i·er·
der Goldenen Hochzeit desFürsten Carl
Anton und der Fürstin Josefine von
H o h en z o l le r n. Kaiser Wilhelm, der König von
Sachsen, das rnmänische Königspaay die Großher-
zoglich badische Familie n. s. w. werden den Fest-
lichkeiten beiwohnen. Unter andere-n spStädten wer-
den vorzugsweise Düsseldorf nnd Carlsrnhe durch
Deputationen vertreten fein. Fürst Carl Anton
vollendete am 7. September fein 73. Lebensjahr, die
Fürstin Jofefine, gebotene Prinzessin von Baden
(Tochter» des schon 1818 verstorbenen Großherzogs
Carl und der Großherzogin Stephanie, der 1860
verstorbenenAdoptivtochter Napoleons I.)·, vollendet
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am 21. October ihr 71. Lebensjahr, an dem Tage,
an welchem sie sich vor fünfzig Jahren mit dem da-
maligen Erbprinzen von HohenzollerkkSigmqkingeir
vermählte. Die Kinder, welche aus dieser Ehe her-
vorgitigeiy sind: der Erbprinz Leopold, der Königvon«sRiimänien, der Prinz Friedrich, die Gräfin von
Flandern und die Königin Stcphanie von Portugal,
Geniahlin Dom Pedro’s V» die sehr jung, schon« vor
24 Jahren, gestorben ist. ·

- ·Jn Oefterreitij geht die Session der Land-
tage« iu dieserWoche zu Ende. Jn fast alle»
Landesvertretungen wird sich sin diesen letzten Tagen
eine Reihe wichtiger Verhandlungen zusammendrängen.
Jnsbesondere die Wahlreform wird in den Landtagen
von sNi-ederöster’reich, « Böhmen und Salzburg zur
Verhandlung gelangen. Jn Salzburg allerdings wird
diese. von-der liberalcn Partei angestrebte Reform
ohne Erfolg bleiben, da die clericiale Partei dieselbebekämpft und in die Herabsetzung des Wahlcensus,
welcher in den Landgenieinden zivei bis drei Gulden

beträgt« nicht willigen will, weil diese Ausdehnung
des Wahlrechtess vorwiegend »der Bevölkerung» der
Städte und Märkte zu Gute kommen soll. "

Jn England haben sich in dem Streite über die
W akhlr eform die Gemüther allmälig derart er-

«hitzt",«-daß man schon jetzt von Worten zu Thätläichkek
ten übergegangen ist. B i rm i n gh a m, eines der

großen englischen JndustriedCentrery in denen natur«
szgeniäs das radicale Element stark verbreitet ist, war
am xMontag xvoriger Woche, wie bereits kurz gemel-
det.worden, der Schaiiplatz eines blutigen Partei-
conslietes, zu welchem die daselbst im Astorpark abge-

haltene conservative Kundgebung zu Gunsten der
sHasltnng des Oberhauses den« Anstoß gegeben hat.Die radicale Partei veranstaltete außerhalb des Parkes
eine« Gegenkundgebutig Auf ein verabredetes Sig-
nalswnrde dieMauer theilweise niedergerisseir und
Tauseiidesvon" Radicalen drangen durch die Bresehed in das Gebäude, wo die konservativen Meetings
stattfanden. Im Skating Rink, wo Gibson sprach;

««"E«iiLtssIai-i1fi . sichä ein für— eh te r liches H a n d« g e -

tn e n g e, während dessen die Platform einstürzta
Jn der großen Halle, wo »Northco·te und Churchill
sprechen sollten, wurde die Platform gestürmt Ra-
dieale nnd Tories kämpften verzweifelt, bis alle
Stühle nnd Tische zertrümmert waren. Die Schlä-
gereidauerte eine volle Stunde und end ete damit,
daß die Conservativen das Feld räumten. Northcote
und ChnrchiWflüehteten sich in ein nahe gelegenes
H6tel, wo sieReden hielten, in denen sie Chambeu
lain und, die übrigen radicalen Führer als die An-
stister der Ruhestörung »bezeichneten. Eine Menge
Personen wurde verwundet. Die Polizei verhielt sich
psfsivs i

Am vorigen Dinstag haben die Lords der eng-
lischen Admiralität die Jahresinspectioii von
Portsmouth begonnen. ,,Pall Mall Gnzett«e"« benutzt
diese Gelegenheit zu abermaligen dringenden Mah-
nungen an die Regierung, ihre Pflicht bezüglich der
Flotte zu thun und dieselbe in einen ihrer Auf«
gabe entsprechenden Zustand zu bringen( Das Blatt
schildert, um seinen Mahnungen Nachdruck zu geben,
die auswärtige Lage als eine sehr bedrohliche und
meint, wenn die Regierung ihre Pflicht versäume, so
werde Frankreichs Niederlage bei Sedan ein Kinder-
spiel, ein vorübergehender Unfall sein im Vergleiche
mit dem endgiltigen Zusammenbruche, welcher Groß-
britannien bevorstehez noch nie habe sich ein Land
in ähnlich gefährdeter Lage befunden. Werde die
englische Flotte durch überlegene Feinde lahmgelegtz
so, werde die englische Insel aus einer seebeherrschem
den Watte sich in eine belagerte Festung verwan-
deln, in welcher 30,000,000 Nichtcocribattaiiten nach
Brod schreien. Das Blatt betont, daß alle Rücksiehii
ten auf die Chancen der Wahlreforcnbill vor der
Fiottenfrage in den Hintergrund treten müßten. Wenn
,,Pall Mall Gazetteii nicht übertreibtz so müssen allers
dings auf der englischen Flotte zum Theil absonder-
nche Zustände herrschen. Das« Besen! behauptete«
nämlich dieser Tage, inanhe englische— Kriegsschiff(-
seien zum größeren Theile mit Geschüstzieii armirh
deren Abfeuerung von Seite der Admiralität verbo-
ten sei, weil sie längst völlig untauglich seien und«
beim ersten Schusse zerspringen würden!

Jn Frankreich ist das Cabinet mit der Stim-
mun g, welche die Deputirten ans der Provinz
mitgebracht haben, zufrieden, wenigstens hebt die Röpui
blique »den· Ausdruck friedlicher und wohlmeinender
Gesichter auf« manchen Bänken« aus der Eröffnungs-
sitzung hervor. »Das Journal des Döbats« sieht lan-
gen, lebhaften Verhandlungen entgegen, weil Alles auf
einmal in Scene gehe: Budgetnoth und answärtigq
innere und wirthschaftliche Politik« ,,Also an die
Arbeit! und nicht zu viel des Geredes l« ruft »Vol-
taire« den Landboteei zu, während ,,Justice«, ,,Gaulois«,
»Soleil« nnd der gleichenvon derEntmuthigung,Schläf-
rigkeit u. s. w. der Deputirtenkatnmer reden, also
eingestehen, daß ste für ihre Oppositionszwecke von
der Mehrheit nicht viel erwarten. »La Paix« erwartet
von den Kammern ausreichende Bewilligungen, damit
den Chinesens gezeigt werde, was französische ,,Wi·rrde«
bedeute. Brisson ermahnt die Deputirten im ,,Siä;le«
ohne viel Redens ,,Alles", was die Ereignisse» erhei-
schen«, mit Einhelligkeit zu bewilligen: »diese Ein«
helligkeit wird der chinesischen Regierung imponiren«.
Und die ,,Liberiå« fügt hinzu: »Wie bisher darf es
Ukchk Weiter gehen; das Psand- und Abstrafun gssy-
stem hat sich nicht bewährt; der Krieg muß allen

xicuillieto«n. i

- Gewerbe in Indien· I·l..·
Eine- besonders kostbare Mosaik »zeigt ·der in Agra

befindliche fSchisch-Mahal,szn deutsch Spiegelpalash
ein halb nnterirdisches Bad don lnxnriösester Ans-
stattung Jn die weiße -Marmorsläche- des Innern—-
sind priichtige Ornamente, der Pflanzenwelt entnommen,
eingelassen. Blnmenranken steigen iti feiner Stilisi-
rung an den Steinpatinelen empor, gebildet aus ein-
gelegten sHalbedelsteinen:, aus Achaten, "Carneolen,
Jaspidem Lapis -Laznli, Blutstein und Btergktysiallk
Die Steinmosaik läust an- den« schrnalensLeistender
Pseiler empor, belebt Sockel und"Capitäle,»-sc»hmückt
Consolen nnd Architran Von ähnlicher Mosaikpracht
ist die Tadsch in Agra, das nngehenere Moscheen-
Grabmal, das der Großmogul Schah Dschahan seiner
Gemahlin Ardschmand Bann 1630—1652 errichtete.
Schon die Anßenseite zeigt reiches«Steinmosaik, Ran-
kenwerh Blätter und Blüthen; am Prächtigsten aber
ist es im Innern des· Grabdonies an den Wänden
und an den Sarkophagen des Großmoguls und seiner
Snltanin. An letzteren habenSeaHohs im Ansslandevon 1857 die Bergkrystallh die sie für Diamanten
hielten, mit den Bajonneten ausgebrochenz die eng-
Hsche Regierung hat die Qrnamerite zwar wieder
betstellen lassen, an der Art der Reparatur steht man
indess, das; die Kunst in Agra, ob sie gleich immer
noch blüht, sich nicht aus der Stufe des 17. Jahr-
hunderts erhalten hat.

Die Ornamentik des einen Sarkophags — es sind
vier, zwei Scheinsärge -im oberen, zwei wirkliche im
unteren Geschosse — hat Prosessor Nenleaux in der
Nachbildung nach einer indischen Zeichnung dem Bnche
am Schlusse beigegeben. Von der Praeht desOrncp
inentschmuckes der Särgekann er nicht genug erzäh-
len; er sagt, derselbe habe geglärizt und geschimmeth

als sei ersoebenerst aus-der Handdes Künstlers
hervorgegangen» Er konnte auch ins-den Werkstätten
dasVerfxahren der Stseinmetzen beobachten. Die vor--

bereiteten Msarniortafelnfwareu mit Rbthel ü«berstri-
chen oder iibermalt und auf die rothe Fläche die Zeich-
nung zmjit Bleistift aufgetragen. »DasIEi"ntiefeu», ge-
ssxhah uiitterskteixiieig schwere: Meißerchßeu aus Stahl-s
mit leichten Hämmernx AnsiSchleifsteinen under-Schleif-
schei-ben wurden« die Halbedelfteine in Plättchen ge-
schliffen und« mit« Draht im Fidelbogen ausgeschnitten
unter Zuführung von Schmirgel bei weicherem und
Diamantstaub bei härterem Gestein. Jn--Delh.i fand
Reuleaux nochkpräehtigere Mosaiken indem Rathssaale,
·"Diwan-i-khaė"; die Decke desselben war früher mitherrlichemsSilber- und Goldfiligrartwerk geschmiic,kt.
Das größte Prachtwerk Indiens-ist .nicht" mehr dort,
es war der« vonAustinx aus Bordeaux entworfenes
Thron des Großmoguls von Delhiz aber-aus alten
Beschreibungen weiß man, wie er beschaffen war. Hin--
ter dem» Throusitze waren zwei goldene Pfauen ange-
bracht, iudereu Schweisen Juwelen prangtenz zwi-
schen ihnentvar ein aus Smaragden gebildeter Pa-
pagei in Lebensgrößez der Thron selbst war aus Gold
gefertigt, Platte und Füße waren mit Rubinen, Sma-
ragden und Diamanten ausgelegtz ein goldener Bal-
dachin, von zwölf edelsteingeschtrrückten Säulen ge-
tragen, überfpannte ihn; die Fransen desselben bestan-
den aus Perlen; neben dem Thron standen zwei
Sonnenschirme aus carmoisinfarbenem Samm·et,· reich
geschmückt Und mit Perlen besetzh auf acht Fuß hohen,
goldenen, mit Diamanten beringten Stäben.« Die
Herstellungskosteu werden auf 200 Millionen Livres
angegeben. Der Petsifche Schah Nadir führte - ihn
1738als Beute fort; den Filigranschmuck derDecken

nahmen 1759 die Mahratten mit. g— Ju Bombay
ist die Mosaikkunst von den Prachtbauten zu de« Klein.
waaren herabgestiegen; dort wurden in zahlreichen
Werkstätten nach peksisrher Technik Kasten, Buchdeckel

und dergleichen mit schimmernden TSternchen, Ranken,
Dreieckchen nnd-Leisten verziert; die Muster sind rein
geometrisch, als Material werden Bein, Hirschhorm
Ebenholz, .Sandelholz, Rothholz Zinn"szund" eine Le-
girnng von Bl:e.i"«-iund» Zinn den-Uhr. »Aus demselben
werden Stäbchen gezogen und in Bündel von stern-
fbrmigenr odker anderem Muster mit Leim a·us Ahme-
dabad zufammengeleimtz von— diesen Bündeln werden
Plättchen abgsesägt und auf die zu» berzierende Fläche
.geklebts,s-nachherxwirdi Aslles ebengeschlisfert und polirtJ
. · Das-- indischeszskunsthandwerk . ist besonders« dadurch
merkwürdig-daß: es— mit den einfachsten Werkzeugen
arbeitet. Dadurch gerade wird der schaffenden Phan-

JtasiesxdesHandwerkerssfreier Spielraum eröffnet und
die Eisgenasrtigkeit der so zu Tage gefbrderten Producte
sichert dem indischen Knnstgeiversbe das Fortbestehen
auch in der Coneurrenz «rnittden« auch in Indien schon
weitiverbreiteten Fabrikert mit S))ia·schi1tenbetriebs. Zu
den. wichtigsten Gewerben «- dieser Art gehören die

»Drechslerei-undsdie Weberei. Jn Calcutta zuerst be-
suchte Professor Reuleaux eine Drechsler-Werkstatt;
es wurden gerade Pfeifenröhrerr gemacht. Er be-
schreibt diese Arbeit· folgendermaßen : »Das künftige
Rohr wird zuerst von Außen abgedrehtsp Es lief zwi-schen zwei eisernen Spitzem Von denen die eine quer
aus einem kleinen Pfosten herausragta der in die
Erde geschlagen war; die andere war an einem Holz-
rähmthcri angebracht, welches aus dem Boden zwischen
kleinen Pflbcken lag und vom Drerhsler zudem mit
dem linken, bloßen Fuß in» feiner Lage gehalten wurde.
Der Drechsler hockte auf einem handhohen Schemeb
Mit der Rechten bewegte « er den Fidelbogem dessen
Schnur um das Drehstiick einmal heran-geschlagen
war, mit der Linken regierte er den DrehmeißeL den
er mit« der großen Zehe. des linken Fußes noch an
die Unterlage drückte — der Fuß war seine dritte
Hand, die so manchmal erwünschte. Das Bohren
des Rohres geschah äußerst— geschickt unter besonderer

Ntitwirkung besagter dritter Hand. Das Rohr wurde
nach seiner Vblligen Fertigstellungaußen lackirt und
zwar mit grünem, gelbem und rothem Lack, der in
flachen Stäben vorhanden war. Der Mann drückte
die Lackstäbchen an das sich drehende Stück, wo die
Reibung die Lackmasse zum Abschmelzen brachte. Lack
ist selbst· ein indsisches Wort, Lathera heißt der Lacki-
rer. Die Lackschicht polirte der Mann zuletzt mit ei·
nem grün getrockneten zähen Blatt. Auch in Bom-
bay konnte« Reuleaux einen Drechsler bei seiner Ar-
beit —- er machte gerade mit seinen drei Gesellen ein
stilvolles indisches Bett —- bewundern. Es ehrt den
Vorkämpser unserer modernen Industrie, daß er beim
Anblick dieser Leistungen in eine wehmüthige Stim-
mung über das Eindringen der Maschinenkraft in
unsere Gewerbsarbeit geräth »Bei uns arbeitei«, so
ruft er aus, »der eiserne seelenlose weiht, bei den Jn-
dern der ganze Mensch mit seiner Kraft, seinem Ge-
schick, seinem ganzen Wesen«. Erbewuudert den in-
dischen Meister, wie er mit klugem Stolz sein Werk-·
zeug handhabte und den Zuschauer zuweilen mit ei-
nem selbstbewußten Blick streifte.

Nicht minder bewundernswerth als Mosaik und
Drechslereh ist die indische Weberei: auf tragbareu
Webstühlen oft unter freiem Himmel verfertigen die
indischen Weber unübertrefflihe Meisterwerke ihrer
Kunst. Jn Benares sah Reuleaux, wie die indische
Gold- und Silberweberei betrieben wird. Die We-
bekette war ganz nahe über dem Boden ausgespannt;
vorn, wo gearbeitet wurde, standen zwei bis zur nie-
drigen Decke reichende Pfosten; zwifchen ihnen hing
das sogenannte Webergewirh mittels dessen die ver-
schiedenen Kettfäden gehoben und gesenkt wurden, um
das »Fach« zu bilden. ,,Vor diesen Pfostenkc so
fährt unser Autor fort, »lag der Zeugbaumzur Aus-
nahme des sertiggestellten Zeuges, hinten, ziemlich
weit zurück» der Kettenbauin Es wurde eben ein
prachtvolles, als Frauengewanlz dietlendes Tuch aus



Ernst-s mit allen feinen Folgen unternommen wer-
den, oder mit unserem Einflnsse im Osten ist es vor.
bei". Der ,,N»itional« verlangt »reine zermalmende
Acrion«. Zur Erlangung so großer Bewilligungen
an Gut und Blut wird jedoch entweder die entschlos-
senste Aufrichtigkeit über dEe Lage im Osten· nöthig
sein oder Ferry miß-was er kann, wenn er will —-

die Kaminern in einem schwachen Augenblicke einschüchs
tern und mit sich fortreißem Jn letzterem Falle bleibt
ihm allerdings schlieszlich die ganze Verantwortlichkeit
vo-r der Nation. Diese hat freilich Ferry bisher leicht
getragen. Was das Jahr 1884 gekostet und wie stark
die verwandten Zwangstruppen sind, erfahren wir zu-
fällig aus der Beichte des Marinenriiiisters bei Be-
gründung der neuen Creditforderuiig von genauen
10,811,594fr, für Tonkin nnd China. Laut Auf-
stellnng des Piarineministers sollten die im August
bewilligten 38 Milliotien ausreichen bei einer Aus-
rüstuiig von 54 Kriegsfchiffem wovon 10 allerdings
Transpojtschiffe und 18 Kauonenbootq mit einer
durchschnittlichen Efsectivstärke von 5530 Mann und
dem Unterhalie während des Rcstes von 1884 für
durchschnittlich 10,000 Man euroväischer und 6000
tonkiiiesischer Hilsstruppetn Diese Ausstikllringeii
waren unt-er der Voraussetziing gemacht, daß Ende
October 2000 Mann Franzosen heimkehren würden.
Der Wiederausbrirch der Feindseligkeiteii machte durch
diese Berechnung einen rothen Strich. Die Flotte
wurde bereits duxch vier Kreuz-r vermehrt. Von den
Aussichten für 1885 schweigt der Bericht Peyroiis
klüglichz Pceyron küinmert das anch wenig, denn wenn
er nicht absonderliches Glück im Parlament und in
Ost-Listen hat, wird er schwerlich noch bis 1885 Mi-
nister sein. ·.

Der LondonersCorrespoiident der Wiener ,,Neuen
Freien Presse« telegraphirt seinem Blatte über eine
längere: Unterredung, welche er mit St anley
bezüglich der CongokAnqelegeuheii hatte, Folgendes:
Der berühmte Afri»ka-Reisende erklärte vorerst, daß er
bezüglich; der Co n go sYC o nfe r e nz persönlich noch
keineåslslkittheiliriig oder Qlnzeige habe. Er wisse nicht,
wann dieselbe statifinde, ob und wann er stach-Berlin
koinmin Alle darauf bezüglichen Meldnnxzeri seien
unrichtig. Wenn die Consereiiz irgend welchen prak-
tischen Nagen, einen ersprießlichen Erfolg für die
Weltszlkaiien nnd Central-Afrika dem Welthandel er·
schließen solle, « so iuüßieii zwei Hauptgesichtspriiicte
strengstclis festgehalten werden: erstens dürften die
betheiligteii Niächte nicht unter einander streiten oder
irgend welchen einseitigen Nntzen unmittelbar aus
der Sache ziehen wollen und zweitens müßte jeder
Gedanke an eine Erhebung von Zölleir und Steuern
von den dort sich ansiedelndeii Colonisten aufgegeben
werden. Nur die Furcht vor etwaigen Streitigkeiten
unter den Mächten und die Besorgniß, daß eine der-
selben einseitige Vortheile daraus ziehen oder gar
die projectirte CongosBahn selbst an sich reißen würde,
habe die Jnteriiationale Gesellschast abgehalten, den
Bau der "Eiseiibahn von Vivi nach StanleryPool
anzufangen. Für· eine Strecke von 235 Vieileiy
welch; zwei Millioiieti Pfund kosten würde, habe die
Gtzssrrschqft des Capitqr bereit. Weise: England,
noch Portugal, noch Frankreich hätten jemals etwas
für jenen Theil Afrikas gethan, keine fußlange

Straße oder Eisenbahn gebaut oder irgend eine Ver-
bindung mit den eingeboreneti Händlern angeknüpft.
Nur durch das Zusammengehen aller
Mächte unter den obigen zwei Bedingungen könne
aus dem Congo-Becken Das gemacht werden, was sei-
nerzeit Smith und Penn aus Pennsylvania: gemacht.
Wohl sei das K! ima der dortigen afrikanischen
Küste für Europäer mörderisch, allein die Interna-
tionale Gesellschaft habe einen Assanirungsplui aus-
gearbeitet und er, St1uleh, könne versichern, daß
die Europäer mit der Zeit gesahrlos für ihre Gesund-
heit nach dem von ihm entdeckten riesigen Territo-
rium gelangen werden, das ebenso gesund wie die
Vereinigten Staaten sei. Ein enropäischerColonist
würde zu Schiff auf dem unteren Congo bis nach
Vivi fahren, dann per Eisenbahn in vierundzwanzig
Stunden nach StanlexyPool gelangen und von dort
tausend Pieilen entweder auf den: Congo selbst oder
auf einem der Nebenflüsse weitersahrein Er könnte
Gebtetstheile angeben und anweisen, welche vollstäne
dig für die Ansiedelung von Europäern geeignet wü-
ren. Mörderisch für die Gesundheit wäre nur ein
Ptarsch zu Fuss durch das Innere des Landes. Al-
leiu nach den eben bezeichtieteu Angaben brauchte ein
Colonist, welcher sich ansiedeln w«olle, keinen Schritt
zu marschireiy bis er in die von ihm, Stanley, be-
zeichnete gesunde Gegend käme; doch müßte der Co-
lonist für Jahre hinaus Sicherheit gegen Zölle be-
sitzen, da nur dadurch dem sich ansiedelnden Trader
die Möglichkeit eines Nutzeus und die Verlockung zur
Ansiedeluug überhaupt geboten würde.

Inland -

Yorpni , 9. October. Der von der» ,,Balt.
Wchschrttt auf Grund von 105 Correfpondenzen zu-
sammengestellte ueneste »Landwirthschaftliche
B eri cht ans Llvlandtt vermag die diesjährb
gen Ernte-Resultate bereits in einigermaßen festen
Ilmriffizsn abzngrenzetn

Der Bericht gedenkt znnächst der Wit t e r u n g
der letzten Zeit bis zum 20. September und consta-
tirt die ganz ungewöhnliche Dürre, welche in ganz
Livland dnrchgehends herrschte, während Nachtfröste
in sehr verschiedenen! Grade je in den verschiedenen
Gegenden: eingetreten sind. Die Witterung war den
Arbeiten auf dem Felde, was das Abernien des Ge-
treides anlangt, so günsttg wie selten, so daß man
der Schelmen entraihen und das trockene Getreide
auf dem Felde dreschen konnte. Was jedoch die Bo-
denbearbeitnng anlangt, so sind die Ansichten getheilt,
indem ans allen Theilen des-Landes günstige sowohl,
wie anch nngünstige Urtheile vorliegen. Es entfchied
über den Erfolg der abnormen Witternngs-Einfl1"rsse,
denen das ganze Land mit großer Gleiehmsßigkeit
ansgesetzt war, neben dem Vkrfchiedenen Maße der
Fenchtigkeit von früher, der Charakter des Bodens.
Lehmhaltiger Boden war überall schwer zu bearbei-
ten — der Stoppelpflitg brach ihn in harte Schollen nnd
auf strengem Lehm mußte die Pflirgarbeit eingestellt
werden; leichter Boden ließ sieh mehrfach gut bearbeitete.

Was den R o ggen betrifft, so dürfte für ganz
Livland die diesjährige Ernte nach ihrem Körnerertrage
die vorjährige etwas übersteigen, d. h. 10-—11 Lof
per Lofstelle auf Hofcvirthschaften dürfte den Durch·

schnitt repräsentirenz an Stroh isttheils mehr theils
weniger, häufiger, wte es scheint, mehr geerntet wor-
den ais im Vorjahreu

·

« Die geringsten Roggeiieriiteci sind wohl in Oesel
mit 6—7 Los per Oeseksche Losstelle gemacht worden.
Aus dein ganzen nöedlichsteii Laudsiriche Livlands,
abgegrenzt gegen Süden durih die Linie Pernau-
E.:i«).reh-·-1ftüicoeicig, liegen nur schrvache bis mittel-
mäßige Erträge vor. Der Körnerertrag bewegt sich
zwischen 6 und 11, im Durchschnitt etwa 8—-9 Los
per Lofstellez nur Jmmofer, mit 14 Los per Losstelle
geschätztz und Pajus mit dem 9. Korne ragen hier
recht bedeutend hervor. Bedentend günstiger ist die
Roggenernte aus dem Fellimichen Plateau (südlich
von der Siadi): hier bewegen sich die Angaben rneist
zwischen 8 und 12 Los per Losstelle , wobei sie sich
meist der oberen Grenze nähern; Schloß-Fellin er-
reicht 1575 Los per Lofsts.lle. Am Besten im ganzen
esinischere Livland hat der süd-östliche Theil geerntet,
also der Dörpt-Werro’sche Kreis südlich vom Embach,
dem sich Rathshos mit 1734 per Losstelle an Korn
und 100 Pnd per Losstelle an Stroh, die größte dies-
jährige Ernte in Livland , anschließh Jn diesem
Theile des Landes geht, außer einigen Angaben »aus
dem hochgelegeneti Raugesscheri Kirchspiele, keine un-
ter 9 Los per Lofstelle im Gesammtertrage des Gu-
tes herab. Jei SüdwesbLivland dürften die besten
Ernten zu verzeichnen sein. auf den um die drei
Puncte Salisburg, Ronneburg und Wende! sich
gruppirenden Gütern. 10——11 Los per Lofstelle ist
der geringste Durchschnitt, der hier vorkommt. Auch
der Strohertrag ist entsprechend groß und bewegt
sich» mit wenigen Ausnahmen zwischen 60 und »120
Pud per Losstelltu Jai Allgemeinen dürften somit
in der WendewWolmarHchen Gegend die durchgän-
gig besten RoggcmErntezu gemacht seien. —- Beden-
tend schlechter hat man im Rujensschen und, soweit
aus den Nachrichten gefolgert werden darf, an der
Küste geerntet. »

Der Winterweizen hat sich im ganzen est-
nischen Theile Livlands als ,,Neukorn« bewährt: die
Ernten sind vielfach sehr gut oder sehr schlecht aus-
gefallen, 5—-6 Lof per Lofstelle als Körnerertrag
kommt recht oft vor, dem gegenüber aber werden
auch Erträge wie« in Nen-Cambi 17V,, Pajus 15,
Carolen bei Walk 15, Schloßäkarkns 14V,, Alt-
Kusthof 14 und Schloß-Sagnitz 13 Los per - Los-
sielie gemeldet. Viel gleichmäßiger sind die Ernte«
Resultate im lettischen Districte, namentlich im Wol-
makschen und Rujen’schen. Hier, wo der Roggen
meist schwach ausgefallen ist, hat Jdwen 14Vz. Kö-
nigshof mit Puderküll 13 Los per Losstelle geerntet
-— allerdings bei schwacheui Strohertrage Merk-
würdig ist der in Petefhoß allerdings auf einem
nur geringen Areal, aus dem Winterweizen erzielte
Ertrag: 29 Los per Losstelle an Körnern und 16
Schifspfuiid an Stroh. -

Der Schnitt des Hasers hat sich unge-
wöhnlich lang hingezogen, namentlich im südlichen
Livland, wo man nicht selten, gleich wie im übrigen
Lande, zu Anfang August damit begonnen, aber
mehrfach selbst am 20. September damit noch nicht
fertig war. Diese Thaisache charakterisirt am Besten
die Zweiwüchsigkeit des Hasers in diesem Jahre und

läßt aus einen sehr verschiedenen Ausfall der Ernte,
was Stroh und Korn anlangt, schließen. Zsoar fiel
das Gras des Haserschnittes bereits in die Zeit vom
20.-31. August, dennoch aber sind Drusch-Resultate
in den Correspondenzen selten uotirt.

Auch die G e rst e reiste sehr langsam und stand
gleich dem Hafer sehr ungleich. Eine Schäßuiig der
Ernte wäre verfrüht; selbst aus ein und demselben-
Gute konnte sie sehr verschi eden sein. Einzelne Drusch
Resultate sind daher für dasAllgemeine nijt maß-
geben. Roirneburg-Neuhos erzielte 19 Los per Los-
stelle im Durchschnitt der ganzen Ernte, in Schloė
Fellin wird eine solche von 15 Los erwartet, in
Schloß Sagnisz sind annähernd 14 Los Gerstc er·
droschen, in Surgeser 12—13 Los. Hie nnd da
wird daraus hingewiesen, daß die Gxrste durch Frost
gelitten habe; dein gegenüber ist es nicht uninteres-
sant, daß es in Skangal gelungen ist, durch Snpers
phosphakDüugutig die Vegetatiocts-Periode der Ger-
ste um 10 Tage zu kützem

Trotzdem die KartoffelsErnte in Folge
des überaus günstigen Ernte-Vetters am 19. Sep-
tember aus den meisten Gütern beendigt oder ihrem
Abschlnsse nahe war, so hat sich die große Mehrzahl
der Eorrespondenten dennoch leider die Reserve auf-
erlegt, über den Ertrag nicht zu berichtekk Doch
schon jetzt läßt sich seststellety daß die August-Fröste,
wenigstens im nördlichen, Jhauptsächlich Kartossel
bauenden Theile Livlands sehr bedeutend geschadet
haben und daß dieser Schaden wirklich durch den
Frost und nicht durch die Dürre verursacht worden
ist. Denn dort, wo der Frost im August nicht auf-
7-«at, scheint man allen Grund zu haben, mit der

KartofsckErnte zufrieden zu sein. Während ingjlfpini
zenberg allerdings bei noch nicht ganz abgeschlossen«
Ausnahme, 130 Los per Losstelle, in Fehteln 120 und
in AltiKarkell 105 ausgenommen worden sind und von
einer Seite dorther eine Klage laut wird, sind die
Nachrichten aus dem nördlichen Livland trübe genug!
Von 11 Angaben des Ernte-Ertrages sind es nur

zwei (Snrgeser und Meeks), welche 100Los per Los-
stelle erreichen; die meisten erheben sich nicht viel über
50 Los. Jn Schloß-Fellin hat die kleine blaue Kar-
tofsel nur 76 und die große rothe BrennsKirtossel
nur 89 Los per Losstelle gegeben.

Der Winterroggen - Saat dürfte bereits
bedentender Schaden zugefügt worden sein, der sich
nicht wieder gut machen lassen wird, denn die Saat
ist auf·große Streck n durch Wurmfraß vernichtet
oder durch die Dürre in der Keimentwickeluitg gestört
worden; das Nachsäen hat« doch »nur ausnahmsweise
stattgefunden und ist durch die Fortdauer der un-
günstigen Einslüsse denselben Gefahren ausgesetzt ge-wesen. — Jm Anschluß hieran sei constattrt, daėaus allen Theilen Livlands Klagen über den bedeuten-
den Umfang des Wurtufraßes laut werden nnd mehr-
sach ausdrücklich· daraus hingewiesen wird, daß der-
selbe in diesem Jahre eine Bedeutung gewonnen habe,
wie lange nicht.

Jn der Sitzutig des curatorifchett Confeils am
25. September sind wie wir in Ergänzung unfe-res gestrigen Berichtes mittheilettz folgende Bü cher
zum Gebrauch in den Schulen des Doma-

violetter Seide gewebt; dasselbe hatte einen ziemlich
einfachen Plein mit verstreutein Blumenmuster, an
jeder Seite eine zwei Hände breite, goldgemufterte
Borde und, war am Ende durch einen etwa ellen-
breiten Fries aufs Prachtvollste mit einem«·Pslanzen-
ornament in Gold, Silber und sarbiger Seide abge-
schlossen! Der reichste Theil diesesFrieses wurde
gerade gearbeitet, und zwar von drei Personen, einem
jungen Menschen von 18 bis ·20 Jahren und zwei
Knaben von 10 und 11 Jahren. Sie saßen vor dem
Bru·stbaume des Webstuhles, die Füße in einer unter
dem Gewebe angebrachten Bodenvertiefung, welche
rings mit Ziegelmauerwerk eingefaszt war. In die-
ser hingen auch die Gewichte, welche die sogenannten
Geschirrlitzen gespannt erhielten. Der Erwachsene
leitete die Arbeit mit ernster Miene, überaus Wort-
karg. Er zog alle Züge, arbeitete wunderbar schnell
mit-den farbigen nnd Metallfedern, überwachte seine
links und rechts von ihm sitzenden kleinen Gehilfen
und· warf auch schließlich das Schiffchen mit dem
Hauptschuszsaden durch das Fach und schlug den ein-
geschossenen Faden mit dem Ried fest. Die Webe-
arbeit an dem überaus reichen Blumen- und Ranken-
muster geschah mit Hilfe kleiner Broschirschützen-.
Das einzuwebende Muster war auf Papier ge-
zeichnet und gemalt und dieses unterwärts am
Stoff angebracht. Ehe die Zierfäden eingezogen wur-
demschlugen die Arbeitenden das Papier mit der
Musterzeichnung von unten gegen den Webezettel
«— man konnte dann die Zeichnung ganz gut zwi-
schen den Kettsäden hindurch erkennen —- und führ-
ten daraus die kleinen Schiffchen mit den Ziersä-
den durch, hier, dort, an dritter, vierter, fünfter
Stelle, · mit Noth, mit Gold, mit Purpur, Grün,
Silber, je« nachdem es das Muster erheischte. Die
wichtigsten zu hebenden Kettenfäden zog der ernste,
mittlere Mann mit seinen Zugfchnuren in die Höhe,
viele Fäden ließ er aber auch liegen, die alsdann
mittels! V« Schützenspitzen gehoben wurden. Die
schwierigsten Theile des Musters hatte der Zeichner
it! UND Uahe bei der Mitte angebracht; sie fielen
also dem Erwachsenen zu; doch hatten auch die klei-

neu Helfer Schwieriges auszuführen und arbeiteten
auch höchst sauber Und gleichmäßig«. Mit dieser We«
berei kann es,·wie auch Reuleaux meint, kein euros
väischer Maschinenweber aufnehmen; die Mustersind
leicht vom Weber geändert, die Farben schnell ge-
wechselt, so daß jedes neue Stück ein Unicum ist.
Der niedrige Arbeitslohn bewirkt trotz"dem, daß diese
Gewebe billiger sind als enropäische Fabrikstoffe glei-
cher Art.

Noch manche Merkwürdigkeiten bietet die Technik
Indiens. So steht im Hofe der großen Moschee zu
Delhi eine aus kleinen Stücken gefchmiedete Eisen-
säule von 25 Fuß Höhe. Jn Calcutta fand Reu-
leaux in einem Hutgeschäste eine originelle Vorrich-
tung in den Hüten, durch welche die Luftcirculation
nach dem Hohlraum zu bewirkt wird, die er auch
schon durch einen deutschen Fabrikanten hat nachah-
men lassen. Der Druck des Nagari. d.«h. des Sans-
krit, das keineswegs eine vergessene Schriftsprache ist,
sondern selbst von den Kaufleuten für ihre Haus-thü-
cher angewandt wird, hat in Jndien die alte Holz-
schnitt-Methode, die vor Gutenberg üblich war, wieder
zu Ehren gebracht, weil die etwa 48 Buchstaben und
350 Verbindungszeiihen dem Setzer so große Mühe
und Arbeit verursachen, daß das Schneiden ganzer
Tafeln vortheilhafter erscheint. So bietet die indische
Industrie auch das culturhistorische Interesse, daß sieuns in die Zeit zurückführt, in der die Gewerbe noch
ihr Jugendalter hatten, und manches Räthsel löst sich
dort vor dem. Blicke des Archäologen «

«,Manuigfaitigcg.
Anton Rubi nstein erhielt während der

100. Ausführung seiner Oper »Dämon« folgendes
gnädige Telegramm Ihr. Kais Hob. der GroßfürstinAISxCUDW JVfSPhowna: »Zu meinem tiefen
Bedauern außer Stande« persönlich im Theater zuerscheinen, um der 100. Ausführung Ihrer schönen
Opeh WeIchESke felbst dirigirem beizuwohnem schließe
Mich — selbst eine Verehrerin Jhres Talentes und
Freundin classischer Musik —- den heutigen Ehrenw-
zeugungen von ganzem Herzen an«.

" — »F risch e Schmisse«. JnWürzburgwnrde
vom Landgerichte der Corpsstudeut W. v. Liebermanu

aus Berlin, der am 30. Juli d. J. auf der Dom-
ftraße mit frissen ,,Schmissen«-abgefaßt wurde, wegen
Paukerei trotz seinens Leugnens zu der für Duellan-
ten üblichen Festungsstrafe von 3 Monaten verurtheilt.

-- Jn der Grande Chartreuse, oberhalb
Grenoble, wurde dieser Tage der 80-L). Jahresta g
der Gründung des Or dens durch den heil.
Bruno unter großem Zudrange der umwohnenden
Gebirgsbevblkerung gefeiert. Heute, wie vor 800
Jahren, wohnt jeder Mönch in seiner eigenen Hütte,
wo er von seinen Brüdern« abgeschlossen lebt, allein
betet, arbeitet, sich ergeht und seine Mahlzeiten ein-
nimmt. Zwei mal im Laufe des Tages und ein mal
in der Nacht vereinigt. er isich mit den übrigen Mön-
chen, um die Lttaneien zu singen, und nur an hohen
Festtagen sindet eine gemeinschaftliche, aber stille
Mahlzeit Statt.- Besonders stolz ist, wie die ,,Wes.-
Z.« schreibt, der Orden darauf, daß er in den acht
Jahrhunderten seines Bestehens sich zu keinen Mil-
derungen seiner eisernen Regel herbeigelassen , keine
Reform, und wenn sie ihm von dem Papste selbst
angeboten wurde, angenommen hat. So wollte Rom
einst dem KarthäusevGeneral Bischofsstab und Mühe
aufdrängem aber vergeblich, und ebenso wenig fand es
Gehör, als es den Kranken und Gebrechlichen der
Karthause Fleischspeisen gestattete; seitdem das Klo-
ster besteht, hat keiner seiner Bewohner andere als
Pflanzenspeise genossen, und um dem Papste zu be-
weisen, daß man damit alt werden kann, wurde die
Deputatiom die damals nach der Heiligen Stadt zog,
nur aus achtzigiährigen Greifen zusammengesetzt Ei-
genthümlicher Weise wird den Karthäusern heute noch
beim Abendmahle außer der Hostie Wein —- aber
ungeweihter —- gereicht; sie empfangen es liegend,
wie der h. Bruno es seinen Jüngern vorgeschrieben.
Bei Tisch trinken sie nacb alter Sitte aus Thongefä-
ßen mit zwei Henkelm Die härteste Kasteiung soll
für sie sein, daß sie sich auch im strengsten Winter
zweimal des Monats den Kopf rasiren lassen. —

Die berühmte Chartreuse wird nicht im Kloster selbst,
sondern in einiger Entfernung davon durch Laien-
brüder destillirt; jeder der Mönche erhält jährlich
eine Flasche, aber die meisten derselben machen es
sich zur Pflicht, sie unberührt zu lassen.
»

—- Die in Neapel wohnende schweizer Philan-
thropin Madame Meuricoffre kündigt in den
dortigen Blättern an, daß sie jedem Knaben, der sich
wäscht und kämmt, täglich einen Soldo und
jedem Mädchen zwei Soldo verabfolgt. Jn Folge
dessen steht man jetzt schon täglich Morgens Hunderte

von Knaben und Mädchen, alle gewaschen und ge-
kämmt, in dem Vorzimmer der Philanthropin harren,
um hier ihren Reinlichkeitsprets entgegenzunehtnen

— ReicherSilb erfund inNorwegen.
Außer dem Golde auf der BrömmebJnsel an der Nor-
wegischen Westküste hat man neuerdings an anderer
Stelle in Norwegen, und zwar in Telemarkem anch
Silber gefunden. Aus Hvideseid in Telemarken
wird hierüber berichtet: Ein altes, aus den dänisch-
deutschen Zeiten .stammendes Sprichwort: »Ja Kongs-
berg cSilberbergwerk im Amte Buskerud) liegt das
Kalb, in Telemarken aber die Kuh« scheint nat:
den neuesten Entdeckungen, die man gemacht, zu vol-
ler Geltung kommen zu sollen, da man in Telemars
ken aus eine mächtige Silber- und Kupferader gesto-
ßen ist, die eine Länge von 6 Kilometern und eine
nahezu beständige Breite von mehren Metern besitzn
Der Grund, auf welchem stch die Erzader befindet,
gehörte einem Privatmanne in Christiania, welsher
eine größere einheimische Adieu-Gesellschaft zu bilden
beabsichtigt, damit das Unternehmen und der Ge-
winn aus demselben im Lande bleibe und nicht, wie
es meistens geschieht , in ausländische Hände falle.
Die Vorarbeiten zur Ausbeutung des reichen Fundes
sind in vollem Gange und hat man bereits sehr be-
deutende Stufen gediegenen Silbers zu Tage geför-
dert. Die Einwohnerschaft der Fundgegend schwimmt
in Entzücken. Man hat bereits mit der Anlage ei-
ner neuen Straße von der Grube nah der Ei Mei-
len entfernt gelegenen Dampfschiffs-Station Hvideseid
begonnen und glaubt, da sämmtliche zu Rathe gezo-
genen Fachmänner sich über die Mähtigkeit des Exz-
lagers höchst anerkennend ausgesprochen haben, na-
mentlich dann. wenn nach etwa 3 Jahren der Schiff-
fahrtscanal zwischen Strengen und Ulefos fertig sein
wird, einen unermeßlichen Vortheil für das ganze
Land aus dem Funde erwarten zu dürfen.

—— Fast unglaublich klingt es — und
wenn man es nicht in einer Gerichtsverhandlung leise,
so würde man es nicht glauben können —- daß zwei
Commis der großen Modewaarensirma Arnold Con-
stable u. Co. in Newhork ihren Pkincipalen durch
Uvtetfchlekf it! eitlem Zeitraum von kaum acht Jah-
ren nicht weniger als 2 Mill. Dollars gestohlen ha-
ben. Welckf ungeheuren Umsatz diese Firma bat,
läßt sich daraus ermessen, daß diese am Waarenconto
begangenen Schwindeleien so lange Zeit unentdeckt
bleiben konnten und man selbst in den colossalen
Beständen des Seiden- und Sammetlagers nur durch
Zufall das Manco entdeckte.



ter Lehrbezirks zugelassen worden: l) Alsxtk VI)-
strow, »Die Hauptregeln der tUfsifchCU Fokmsphke
nebst Regeln über den Accent in der Declination
und Conjugatioin Mitau 1884« Cfük d« UMMU
GyrunasiakClassery jsdvch M« Cis L3hkhilfsmikksl-
Nachschlagehucjz nicht als Lehrbuch) Z) M i· d i,
»L.jtfadek1 zum Unterriatkt in der Arithmetik und
Bxzchstzbzzzkkchskukxg Mitau 1884« (für Kreisi und
ähnliche Schxklenj Z) Aeckerh ,,Leitfaden für den
Anfangsunterricht im Griechischern Das Nomen und
das Verbuin vocale. Mitau, 1884« (für die unte-
ren GhmnasiabClasseris 4) Franz Kanauth ,

,,Sieben Bücher deutscher Dichtuugen von den
ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart«. Sechste
Auslage der ,,Drei Bücher deutscher Dichturrgenis
herausgegeben von Dr. Gnstav Bernhardt. Halle
a.XS., 1882« (sür die Tertia und Securda ders Revakschen Realschule) Z) F. H. P utzgetn ,,Histo-

· rischer Schulatlas zur alten, mittleren und neuereni Geschichte .in 32 Haupt- und 51 Nebenkartem 4.
Aufl-Ue, Bielefeld und Leipzig, 1883« (für die
mittleren Lehranstaltenx s) Kaum. zum streut-i.
IIepnaa trat-TI- (noc.n-d seid-an) not-rannten A. n
O. Inöana 1884« (für den ersten Unterricht in

; deutschen und lettischen Elementarschulenx
— Vom Ministerium des Jnnern ist unterm"10.

v. Mts. das Statut des Benkenhspofsschen
V e r e i n s zu gegenseitige: Unterstützusig in Fäl-

"len von Brandfchädenbestätigt worden.
In Wollt hat das dortige Wocheublath nachdem

« es in Folge des Ablebens des seitherigen Censors,I Schulinspeetors C. Dabbert, seit Wochen lediglich
Jnserate publicirt hat, nunmehr wiederum feinemI Programme gemäß erscheinen können. Der redaktio-
nelle Theil des ,,Walksch. Anz.« knüpt in seiner neue-s sten Nummer dort an, wo das Blatt vor fünf Wo-

. cheu hatte abbrechen uiüsseii ——« an den Tod des
j Schulinspectors C. Dabbert. Ueber die am I.

; September. erfolgte Bestattung des Hingeschiedeneni wird berichtet: Unter dem Geläute der Glvcken deri Stadtkirche, der Luhde’schen, wie auch der griechisch-
Y orthodoxgrr Kirche setzte sich ein unabsehbarer Zug

wie ihn Walk wohl nie zuvor gesehen, in Bewegung.
Dem Sarge folgten die Autoritäten der Stadt, die
fünf Schulen in Trauerabzeicheiiurid eine unzählbare
Merischeu1nenge. Zu beiden Seiten des Zuges tru-

, gen die Feuerwehr und ein Theil der Kreisschülers Fackelm Der Kirchhof faßte kaum die Menfchens
. Menge, die den theueren Todten« hinausgeleitete zur

Ietzten Ruhestätta —- Nach der Begräbnißrede rief
« Stadthaupt Silskh im Namen des Schulcollegitrnis in warmen Worten dem Dahingeschiedenen seinen

Dank nagh für die unermüdliche und liebevolle Thä-
tigkeit jin der Verwaltung der städtiseheri Schulen.
Kreislehrer Kuhlmann sund Elementarlehrer Behzdankten ihrem Vorgesetzten und Collegen im Namen
der Collegen und Schüler, Rathsherr Dunnow im
Namen der Fretwilligen zFerierwehr, deren Mitglied
D. seit 15 Jahren gewesen. Jm Namen ihrer Mit-
schüler dankten zwei Schüler in herzlichen Worten
ihrem verehrten Lehrer. —- Carl Dabbert wurde« zuFellin am 26. Mai 1835 geboren. Seine Bildung
hatte er in der Pernauscheir höheren Kreisschrrle ge-nossen. Nach Dtbsolvirurig des dortigen. Cursus be-

sstand er an der Dorpater Untversität die Receptions-
iPriifuirg, worauf er als Studirender der Theologiesduietvst iuuuutkicuiixt wurde. Diese-u Studium lag

kder Htngeschiedetie einige Jahre ob. Ucnstände hal-
tber sah er sieh veranlaßt, dasselbe aufzugeben, unter-
warf sieh aber, nachdem er bereits in mehren Häusern
als Privatlehrer sehr erfolgreich gewirkt hatte, an der
Universität der Prüfung für die Würde eines wissen-fchaftlichen Lehrers nnd wurde im -·Jahre 1866 zuerst
an der Dörptschen Kreisschule angestellt. Ein Jahr
darauf ließ er sich als wissenschaftlicher Lehrer an die
.Walk’sche Kreisschule überführery wirkte hierselbst
mehre Jahre lang als Lehrer, worauf ihm im Jahre
1872, nach dem Ableben seines Vorgängers, die Lei-

xtung der Walkicheri Schulen anvertraut wurde.s Ju Mzsn soll die Einweihung der neuen g r i e -

chisdporthodoxen Kathedrale nunmehrdefinitiv auf den 28. October anberaumt worden sein.In Ireusbukg hat die Stadtverordneten-Versamni-
lung, gleichwie dies seitens der meisten kleine-
ren Städte Livlands geschehen ist, beschlossen, einen
entsprechenden Beitrag zur Bestreitung der Kostender Constituirrtng des livländischen Stadt-
Hypothekenvereins zu leisten.

It! Oksel hat, wie das ,,Akensb. Wchbl.« berich-
Y»tet, in der Nacht auf den I. d. Mts. ein orkauarti-P« Sturm gewüthei. Der am Sonntage »ausRiga ausgelausene Dampfer erreichte noch glücklich

kdeU Arensburger Hafen, doch war ein Matrose über
Bord gespült worden.

II! Revis! wird, wie die ,,Neue Zeit« berichtet,
von der estländischen Abtheiluiig der rufsrschen tech-Uklchev Gesellschaft die Veranstaltung einer te ch ni-
fchev Au sste1lu n g geplant. Die Initiativehierzu hat der Secretär gedachter Abtheilung, A.
»Jljin, ergriff«

Wie aus Landen gemeldet wird, ist seit dem J.
Okkvbst die Telegr·aphen-LinieT-uckuni-
K a u d a u -Z a b e l n dem öffentlichen Verkehre über«
geben worden.
· Si. Yeiktsbuksh 7. October. Am Freitage hat,wie gemeldet, die sog. Kachqkkpwssche C p g» !
Ukiiion ihre Thätigkeit wieder aufgenommen,W) ztvar in ihrem verstärkten oder vielmehr erneuep l

s ten Bestand» indem 15 neue, aus der Zahl der
: Gouverneure, Adelsmarschälle und Landschastsainis-

. Präsidenten ernannte Mitglieder hinzugekommen sind.
Die Berathnngen dürften in beschleunigteni Tempo
vor sich gehen, wenigsteiisssollen fortan regelmäßig
zwei mal wöchentlich Sitzungen abgehalten werden.
— An leitender Stelle bespricht die ,,Neue Zeit«
das bisher von dieser Cornmission Gkleistete und das
von ihr noch zu Leistende und geben wir in Nath-
stehendem die wesentlichsten Ausführungen des raffi-vschen Blattes wieder, wiewohl dieselben in ihrer-zu-
sammenfassendeii Betrachtung inanches bereits Be-
kannte enthalten. -- Die Commission besteht bekannt-
lich bereits fast drei J1hre. Da ihr bei ihrer Nie-
dersetzung nur in allgeineineii Zügen ihre Aufgabe
vorgezeichnet wurde, stellte sie selbst ein, in der Folge
vom Piiuister - Comils bestäligtes Programm ihrer
Arbeiten auf, »wonach die Revision des gesacninten

slocalen Verwaltungswesens angefangen von der bäu
erlichen Verwaltung bis zur Gouvernements-Adniiiii-
stration, ihre Aufgabe bilden sollte. Die aus dem
nahezu unbegrenzten Umfange der Aufgabe erwach-
senden Schwierigkeiten für den Gang der Arbeiten
wurden durch den Einfluū der wechselnden Zeitströ-
mungen, von denen bald diese, bald jene die Vor-
herrschaft beansprucht» noch wesentlich erhöht und
man schwankte von vornherein darüber, in welchem
Geiste —- etwa in dem einer Stärkung des örtlichen
Selfgoveruments oder in dem einer Steigerung
der Machtbefugnisse des Staates im localen Leben
«— die große Reform angebahnt werden sollte. «So
stieß die Commission gleich zu» Beginn ihrer Arbeiten
auf Hindernisse, deren Hinwegräuninng nicht in ih-
ren Kräften. lag: sie sah sieh in einem Chaos, in
welchem die Bruchstücke aller niöglicheii Shsteme über
einander gehäuft lagen. Kaum eine ihrer Arbeiten
durfte, obwohl dieselben mit imusterhaftem Fleiße
durchgeführt waren, organische Lebeusfähigkeit für
sieh in Anspruch nehmen. Derartige Dinge, wie beispiels-
weise die befürwortete Zergliederuiig iinserer bäuerli-
cheu Gemeinde in zwei selbständige und von einander
isolirte Einheiieii (die wirthschaftliche Dorf-Genieinde
nnd die administraiive Bauer - Genieiudq oder die
vorgeschlagene Creirung eines ganz neuen Beamter»
des Gebietsvorstehers Wonne-Denk) -— erklären sich
durch nichts Anderes, als durch das Vorwalteii der
rein theoretischen Behandlung dieser so einineiit prak-
tischen Materie. Die nunmehr erfolgte Erneuerung
der Commission durch frische Kräfte kann schon dar-
um von Nutzeti werden, weil diese neuen Kräfte das
Princip des praktischen Nutzens und der factischenBedürfnisse voraussichtlich mit Nachdrnck in der
Cbmmission vertreten werden. Diese rein praktifchen
Ziele waren bisher von der Commission vernach-lässigt worden; es steht zu hoffen, das; dieselben
fortan. durchaus an erster Sielle werden gewürdigt
werden. —- Der Personal- Beftandeder
Commission ist gegenwärtig folgender: Staats-
secretär Kachanow fnngirt als Präsident nnd als
Mitglieder fungiren: 1) die Senateure Mordwinow,
Schamschim Barykow und Ssecneiiowz 2) die Mi-
nister-Gehilsen Duruowo, Markow, v. Hübbeneh
Nikolajew, Weschnjakow und Fürst« Wolkonskiz Z)
M. Domoiitowitsixh vom Kriegs-Minist"erium, Dere-
witzki und Waganow vom Ministerium des Kaiser-
lichen Hofes und Filippow von der Reichscontrole z«4) die Gouverneure Bogdaiiowiisch von Woronesh,
GudinpLewkowitsch von Kiew und Anastassjew von
Verm; b) die Gouv.-Adelsinarfchälle Condojdi von
Tambow, Sarin von Pleskain Fürst Obolenski von
Penfa; s) die Vorsitzeiiden der GouvxLandschaftssämter Nanmow von Moskau, Gorischakow von St.
Petersburg und Fürst Gagarin von Rjsisanz 7) die
Kreis- Adelsmarschälle Dubenski aus dem Gouv.
Wladimiy Karpow aus Jekaterinosslaw und« Bechte-
jew ans Drei; s) die Vorsitzenden der Kreis-Land-
schaftsäcnter Konstantinowitseh aus dem Gouv. Tschew
nigow, Tschaplin aus dem Gouv. Twer und Pasus
chin ans dem Gouv. Ssimbirsk; s) der Rector der
St. Petersbnrger Universität, J. Andrejewskiz 10)
die Beamten zu besonderen Aufträgen beim Mini-
sterinm des Innern, A. Jakowlew, Pljuschlschewskis
Pljnfchtschih Graf M. N-ierod, Kaufmann und Kar-
pow —- in Allem 36 Personen.

— Se. Mai. der Kaiser hat dem anßeretatniäßig
der Berliner Botschaft attachirten Coll.-Secretär v.
Kn orring das ihm verliehene Ritterkreuz der
Ehrenlegioii anzunehmen und zu tragen gestattet.

-— Am Z. d. Mts. hatte der ehem. bnlgarische
JnstiFMinister Teocharow das Glück, sich im.
Palais zu Gatschiiia St. Mai. dem Kaiser vorzu-
stellen. Am Freitage geruhte Se. Majestät neben
mehren anderen hochgestellien Persönlichkeiten zuempfangen: den General der Jnfanterie N ik itin,
die Generaläiieutenants A n u lsch in und v. R o o p
und die General-MajoreK u r o p atkin und B l o ck.

— Anläßlich des Ablebeiis Se. Kais Hoh des
Landgrafen Friedrich Wilhelm Georg Adolfvon Hessen hat Se. Majestät eine zweiwöchentlicheHoftrauer mit den üblichen Abstufnngen anzu-ordnen geruht. Landgraf Friedrich war, wie die St.
Bei. Z. in Erinnerung bringt, der Gemahl der sojung verstorbenen Großfürstin Alex-Juden, jüngsten
Tochter des Kaisers Nikolaus. Die Vermähluiig fandin St. Petersburg am 28. (16.) Januar 1844 Statt.
Nach noch nicht siebeninonailicher Ehe verstarb die
Großsürstin im Juli l844. Jn zweiter« Ehe war
der jetzt im Alter von 64 Jahren verstorbene Land-

graf mit einer Schwester des Fckdmarschalls Prinzeri
Friedrich Carl von Preußen vermählt. Eitlst hskke
der nun verewigte Landgraf die Aussicht sUf DE«
dänischen Königsthron und den hessischeti KtlksHUkz
Beide sollten ihm versagt bleiben. Dafür hat es ihm
an irdischen Glücksgütern nicht gefehlt. Preußen hat
ihn in fast überreicher Weise, für den Verlust des
hessischeir KuriHntes entschädigL Landgraf Friedrich
gehörte auch der rnssischen Armee an« als General-
Licutenant und Chef des Marinpokschen Dragonew
Regiments

— Ueber das am Freitag begangene J u bi läum
des gefeierten russrschen Biimen W. W. Ssamoi-
lo w bringen die russischen Blätter eingehende Be-
richte. Seit 11 Uhr Vormittags begannen sich die

; Glückwüiischendem darunter« General Fadejew, ein
» alter Bekannter des Jubilars, die Künstler Jakoby,

Klever n. A., sowie einige Deputationery in der Woh-
nung des Juhilars, dem bereits vorher die Verlei-
hung des»St. WladimiwOrdeiis 4. Classe initgetheilt
worden war, einzufindein Von denszDevntationerr sei
insbesondere die der Dnma von St. Petersburg
erwähnt, welche mit ihren Glückrvünschen die Er-
öffnung brachte, daß von Seiten der Stadt auf den
Namen Ssamoiloirks ein Stipeudium im Betrage
vaxi 200 Rbl. beim St. Petersburger Conservatoriuni
gestistet worden sei. Am Abende wurde icn Marien-
Theater ein glänzendes Festspiel gegeben, in welchemder gleichfalls in demselben auftretende Jubilar mit
Beifallsbezeugungen überschüttet wurde; außer zahl-reichen Lorbeerkränzen u. dgl. m. wurden ihm im
Namen des Publikum 15 große und 12 kleinere
Brillanten überreichh «

Zins Moskau liegen in dem Katkowschen Organe
nachträglich noch einige Notizen über den St u den-
te n- E x ceß vor. Am L. October, um 2 Uhr Nach-
mittags, berichtet das Blatt, versammelte sich im Dol-
gorukow-Pereulok, unmittelbar vor der Universität,
eine Menge Studirendey unter denen man auch Nicht-
Studirende und Frauenzimmer bemerkte. Beim Er—-
scheinen der Polizei zerstreute sich die Menge rasch.An dem nämlichen Tage, um 8 Uhr Abends versam-melte sich aus dem Strastnoi-Boulevard ein Hause,
der aus einigen Stndirenden, einigen Dienern aus
irgend einer Speiseaustalt und ans anderemGesindel
in Begleitung einiger Frauenzimmer zweifelhaftenCharakters, im Ganzen aus etwa 150 Personen be-
stand. Der Hause wurde sofort von der Polizei
umringt, wollte die Flucht ergreifen, wurde aber von

Kofakeii und Gensdarmen zum Tiversschen Thore hin-
gedrängt. Eng eingeschlossen, wurde die etwa 110
Personen zählende Schaar ins Gefängniß abgesühri.
Die Frauenzimmer, welche das Publicum auffordewten, den ,,armen, verfolgten Studenten« beizustehen,
wurden vom Haufen getrennt und flüchtetein DiesesAlles geschah so. rasch und still, daß wir, die wir so
nahe dem Orte waren, wo sich dieser Vorgang ab-
spielte, Nichts erfahren hätten, wenn nicht aus der
Straße sich Steine, Flaschen und Todtschläger gesun-
den hätten, welche die ,,Braven« hatten fallen lassen.Außerdem wurden auch einige hektographirte Pro-
clamationen gefunden, in welchen diese »Auslän"der«in starken Ausdrücken gegen die »russische Regierung«

»und gegen den ,,panr"ussischen Moloch« protestirein
Jst Lieb! herrscht, wie die ,,Sarja« mittheilt, in

der Cancellei der Univ ersität gegenwärtig
eine überaus rege Thätigkeitx mehr denn 20 Schrei-ber sind cnit der Ausstellnnz der Entlassungs-Z-ug-
nisse für die Studirenden beschäftigt. Diese Zeug-
nisse werden mit den betreffenden Betlagen durchdie Polizei jedem Studisrenden einzeln zugestelltn
——-——-—..sz—sp——.——-——·—.———

xl ac a l en.
Eine den Eisenbahn-Passagieren äußersterwünschte neue Maßnahme soll, wie ein WarschauerBlatt erfährt, auf Verfügung des Ministerium derWegecommunicationen mit dem Beginne des nächstenJahres auf sämmtlichen Eisenbahnen eingeführt wer-den· Laut dieser Verfügung sollen nämlich Fahr-billete auf eine Strecke von 100 Werst für 24 Stun-den, auf 200 Werst für 48 Stunden U. f. w. Giltig-keit besitzen, während bisherein Billet, welches nichtgerade für den Zug, für welchen es gelöst war, be-nutzt wurde, ohne Weiteres sein Giltigkeit verlor.
tjEinge sandt.) In welch’ miserablem Zu«stande befindet sich die Engel-Straße! KeinPflastey kein Breitersteg, keine Laterne! Das Erd:Trottoir tsit venia sterbe) —- schmal und mit starkschiefer Ebene — scheint nur dazu geschaffen zu sein,einem Passanten das Ausgleiten und die Möglichkeit,sich eine Verletzung zuzuziehen, möglichst zu erleichternAm Tage gelingt es noch einigermaßen, indem— mannach Art der Seiltänzer auf dem jetzt schlüpfrigeuErdstege hin und her balancirt, die Straße zu passi-ren; am Abend aber gehört dazu schon höhere Kunst,zumal nämlich in der ganzen Straße keine einzigeLaterne existirt und man bei den jetzt dunkeln Aben-den nicht drei Schritt weit sehen kann. Ferner hat sich

—- in der Gegend des Ennocksschen Hauses beginnendund fis-l) bis zur MühlewStraße erstreckend — einhöchst unwillkommener Nebenarm des Embach gebil-det und gerade an dieser Stelle kann man am Leich-testen aus-gleiten, um ein ekelhaftes unfreiwilligesBad zu nehmen. Nichts geschieht zur Abhilfe dieserUebelstände und doch sind fast Zweidrittel aller Ein-wohner der Mühlen-Straße daraus angewiesen, dieHetzelStraße zu passiren, weil durch sie der nächsteWeg zur Klinik und zur Stadt führt. — Was habenferner die Herren Pflasterer ans der L eh m - Str a ß egemacht? Aus einer noch vor Kurzem gepflasterten
Straße haben sie durch Aufreißen des Pflasiers undErdanfschüttungen dieselbe zu einer für Fuhrwerkeunpassirbaren gemacht. Konnte dieses nicht im nächisten Jahre vor Beginn d: Pflasternng der Mühlen-

Straße geschehen? Zur Abhilfe der Slltißstäade i·nder HetzebStraße wäre es dringend geboten, daß die
Ortspolizei die Hausbesitzer daselbst schleunigst an-
hielte, einen B r ett e r st e g zu legen. Z. ·Nachschrist der Reduktion; Was die
Zustände in der, wie bekannt, erst kürzlich dem städti-sehen Weichbilde einverleibten MiihlewStraße und ihrerUmgebung anlangt, so ist nicht außer Acht zu lassen-daß daselbst ein durch die umsassende Regulirung der
Straße, die Vorbereitung der Pflasterung &c. bedingtesUebergangs-Stadium eingetreten ist, in welchem man
nothwendiger Weise schon einige zeitweilige Uebelsiändehinnehmen muß. Daß dieselben hier und da wenigerempfindlich dem Publicum in Erinnerung gebracht wer:
den könnten, soll freilich nicht in Abrede gesiellt werden.

Itintizen nur den Kirchrniiiirlgrrn Darum.
St. Johannis-Gemeinde. Getaust: des Canceli

listen A. Quint Sohn Constantin August Eduard ; des
Destillateurs G. Berg Sohn Leonhard Gustav Eouard.
Proelamirt: der Obersörster Ernst Julius Gott-«fried Bock mit Mathilde Bausch: Dr. Insel. Peter von
Rautenfeld mit Mathilde Haana Kapp. G e st or b e n:
der ehem. Arrendator Alexander Krause, 58 Jahr alt; die
Sattlermeistersfrau Aline Dorotbee Gtütlwelkh 2973Jahr alt; des Kaufmanns E. Mugo Sohn Emil Alexan-
der Williany IV:- Jahr alt; die ausmannswittwe Ma-
rie Horn, 6174 Jahr alt·

St. Marien-Gemeinde. Proclamirtx der LehrerJohann Ahdmin mit Anna Amalie Jansen G est o r -

« b en: der·Mechanicus Georg Arthur Johannes Sakkeus,
21 Jahr alt; des Schuhmachermeisters A. Grigorowsky
Tochter Margarethe Katharine Wera, 9 Monate alt.St. Petri-Gemeinde. Getauftr des Jaau Adam-son Sohn Hermann Peter Alexius., des Martin Türna
Sohn Wilhelm Friedrich Peter» P r o clam ir te Jo-hann Aweld mit Marie Pallo; Michel Parri mit AnnaHMarie Allesaar; Jaan Iwane mit Kadri Tomson Ge -

storb en: des Märt Reinwey Tochter Alwine Anna,
272 Jahr alt; Janus Wittwe Trino Aima, c. 80
Jahr alt.

ill r u r Ii r U o it.
Jraunschtveixß 19. (7.) Ort. Das Aintsblatt

veröffentlicht den bereits mitgetheilten Erlaß des
Generals Freiherr von Hilgers mit dem Beamten,
daß das im Regenischaftsgesetze vorgesehene Ersuchenan den Kaiser, betreffend die Stellung Braunschweigs
im Bundesrathe, sowie über die Miliiär-Hoheitsrechte,
bereits vor Veröffentlichung des Erlasses vom Re-
genischaftsrathe beschlossen und inzwischen ein diesbe-
zügliches Schreiben des Regentschaftsrathes an den
Kaiser demReichskanzler mit dem Ersuchen über:
sandt worden sei, dasselbe dem Kaiser zu unterbreiten.

Mel, 18. (6.) Ort. Die russische Panzerfregatte
,,General-Adiniral«·« ist heute hier eingekauften.

Westen, 19. (7.) Ort. Gestern erschien der
Oberpräsident in dem dem verstorbenen Herzoge von
Braunschweig gehörigen Schlosse Oels und erklärte
den herzoglichen Beamten, daß er Namens des Königs
und des Kronprinzen tm Auftrage des Ministers des
Innern den gesammten herzoglichen Feudalz und
Allodialbesitz und dessen Verwaltung übernehme.

London, 19. (7.) Ort. Die ,,—Morning Post« em-
pfing ein Telegramm aus St Petersburg des Inhalts,
daß die dortige chinesische Gesandtscbaft die Mittheklung von einer am 15. October bei Tau-sehnt stattge-fundenen Schlacht erhielt. Die Franzosen wurden
völlig geschlagen und zogen sich zurück.Honsiantinopel

, 18. (6.) Ort. Der Sultan be-
stätigte die Ernennung Joachinks IV. zum öknmeni-schen Patriarchen und wird denselben am Montagempfangen.

»
Cilelcgramme « ider Nordischen Telegraphen-Agentur».

Moskau, Montag, 8. Ort. Die Feuersbrunst
wurde erst heute in der Frühe bewältigt, Außer67 Läden der Ssolodownikowschen Passrge und dem
Deutschen Theater sind 9 benachbarte Läden mit dem
größten Theile der darin befindlichen Waaren, ferner·
das Bank-Comptoir Ossiporv u. Cocnp. und das
Annonremcsoaiptoir von Mehl riiedergebrannh Der
Schade wird auf etwa 3 Mill. Rbi. geschätzh

Berlin, Dinstag, 21. (9.) Ort. England hat die
Einladung zur CongokConferenz im Princip angenom-
men. Auch die Vereiuigien Staaten haben ihre Zu-stimmung zur Conferenz erklären lassen.

Hain, Montag, 20. (8.) Ort. Reuter? Bureau
wird gemeldet: Ja Folge der Einwendungen der
aegyptischen Regierung ist die vollständige Absrhaffung
der aegyptischen Armee aufgegeben worden. Dage-
gen verlautet, dieselbe solle aus 3000 Mann reducirt
werden.

Hand-bi- and Itrseu-Yua)richira. . -
Ritter, 3. October. Die Witterung war in denletzten Tagen regnerisch und stürmischz die Tenipkratur war gestern Abends aus Z Grad Wärme her-abgesunken. Heute ist die Last ruhiger »und etwaswärmet. An unserem Getreidemarkte haben keinebemerkenswerthea Uinsätze stattgefunden. Rog g enaus der Basis von 120 Pfund wurde in looo mit

94 Kote. pro Pud bezahlt. H afer von guter Durch-schnittsqnalitätsbedang 79 Kop. pro Pud. Russische108pfündige Ger ste wurde nach Qualität mit 89
bis 91 Kop. pro Pud bezahlt. S rhlagleinsas
men stillerz gkdörrte 7maßige Waare wurde von
hiesigen Miihierr nach Qualität mit 153 bis 155Kop. pro Pud bezahlt, während Exvorteure viel nie«
drigere Preise bieten. Für Säeleinsa men wird10 RbL 25 Kost. bis 10 Rbl. 50 Kuh. pro Tonnegefordert, doch ist Von neunenswerihen Abschlüssennoch Nichts bekannt geworden. —- Schiffe sind imGanzen 1995, davon 1773 aus ausländischen Häfemangekommen und 1927 ausgegangen. .
---

Tour-beruht.
R i g a er B ö rse, 5. October I884.
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illolitischcr Tages-vertan
Den 10. (22.) October 1884.

Aus Berlin wird gemeldet, daß daselbst täglich
dein Eintreffen des F ü r st e n B i s m a r ck entgegen-
gesehen werde. Der Staatssecretär des Innern,
Staatsminister von Voettichey hat sich länger,
als ursprünglich geplant war, in Friedrtchsruh anf-
gehalten. Es Jiegt nahe, daß sich Fürst Bismarch
nachdem in letzter Zeit feine Thäiigkeit vorwiegend
von der Einleitung der CongwConferenz und ande-
ren auswärtigen Fragen in Anspruch genommen
war, eingehend über die mit den Wahlen und den
Aufgaben des« neuen Reichstages zusammenhängen-
den Verhältnisse Bericht erstatten ließ. — Als Tag
derEinberufung desReichstages hört man
den 17. November nennen, also den Tag, an wel-
chem vor drei Jahren die kaiserliche »Botschaft er-
lassen wurde. Selbstverständlich steht hierüber ein
desinitiver Beschluß noch aus, die äußeren Vorbe-

reitungen werden jedenfalls fo getroffen, daß die
Körperschaft zu Mitte November das alte Haus zu
ihrem Empfange bereit findet. Was über die Vor-
arbeiten für die Reichstags-Session bis jetzt verlautet,
läßt bereits einigermaßen den Arbeitsstoff übersehen.
Zunächst wird natürlich der Etat in herorragend-
stem Viaße den neuen Reichstag beschäftigen. So·
dann ist mit Sicherheit die Dampfersubventionss
Vorlage wiederum zu erwarten, sowie ein ebenfalls
zur Förderung der Deutschen Exportinteressek1«be-
stimmter Gefetzentwurf über die Errichtung einer
überseeifchen Bank. Dazu kommt nach bestimmter

Neunzehnter Jahrgu u g.

officiöser Mittheilung eine Vorlage über Ausdehnung
des UnfallversicherungsåGesetzes auf die Transportg
Gewerbe, die Land- und Fo«rstwi"rthschaft, sowie ein
Gesetzentwurf über die Errichtung - von Postspap
cassen. Sodann dürfte eine Reform der Zucker-
besteuerung nicht länger anfschiebbar sein. Daß
sonst noch auf steuer- und form-politischem Gebiete
der neue Reichstag in seiner etsten Session große
gesetzgeberische Aufgaben zu lösen haben« werde, ist
nicht anzunehmen.

Aus Berlin schreibt man der ,,5.Na gd. Z.«: Sehr
bemerkt werden die Anstrengungens der. clericalen
Blätter, um die Annahme glaublich zu machen, daß
der Herzog von Cumberlanddie Verfassung
des Deutschen Reiches bedingungslos arierksniieii werde·
Es wird hier allgemein daraus geschlossen, daß der
Abg; Windthorst, bekanntlich der vertraute Rathgeber
der Familie des Cxkönigssvon Hannovey feine Be-
mühungen erneuern werde, um den Herzog von Cumbers
land im eigenen Vortheile zur Anerkennung der Deut-
schen Reichsverfassung zu bewegen. Ob er jsstzt mehr
Glückdaniit haben wird, wie früher, wird abzuwar-
ten bleiben«. "

Jn der Aula der Berliner Universität
fand am Mittwoch voriger Woche die feierliche Ueber-
gabe der Würde und Jnsignieri des Rectorats
seitens des bisherigen Rectors, Professor Kirchhofß
an den Nachfolgey Professor D.ernburg, Statt. Der
gesammte Lehrkörper und viele Gäste wohnten dem
feierlichen Acte bei, bei dem auch desjenigen Ereig-
nisses, das im letzten Studienjahre vielleicht das
größte Aufsehen gemacht hat, der Ernennung Schrv e-
ninger’s, in eigenthümlicher Weise gedacht wurde.
Der scheidende Rector führte in üblicher Weise die
erfolgten Veränderungen und Neuernennungen auf
und sagte dann, die übliche Form verlassendx »Schließ-
lich hat sich, der,·Herr Cultusininister veranlaßt ge-
sehen, den Dr. Schweninger zum außerordentlichen
Professor in der inedicinischen Facultät zu ernennen«.
Eine allgemeine Bewegung ging bei. diesen Worten
durch die Versammlung und mühsam, unterdrückte
Heiterkeit .bewies, daß die Demonstration verstanden
worden war. i

Die der englischen Regierung nahestehende Presse
nimmt jetzt zu der Conferenz-Frage die Haltung ein,
daß sie erklärt, der Bismarck’sche Vorschlag' nehme
lediglich den Gedanken wieder auf, welchen Lord
GranvilIe in dem Vertrage mit Portugal über die
CongwMündungeii zuerst zur Geltung zu bringen
versucht habe. Auch jener Vertrag habe zur Grund-
lage die Freiheit« des Handels «und der Schifffahrt
gehabt. s Daß dabei England nur an sich selbst ge-
dacht, übergehen diese Blätter mit Stillschweigen;
die Frieden fördernde Bedeutung des Bismarikfchen

Projectes besteht eben darin, daß dasselbe das Prin-
cip der Handelsfieiheit nicht zwischen zwei Wächter»
sondern in dazu geeigneten Erdgegenden als inter-
natio n ales Gesetz zur Geltung bringen will.
Die erwähnten Blätter lassen auch bereits erkennen,
an welchem Puncte die englische Regierung den He-
bel ansetzen dürfte, um womöglich das Eonferenz-Project zum Scheitern zu bringen. Sie erklären, wo
England herrsche,- da herrsche ebendamit auch die
Handelsfreiheitz trotzdem wollen sie die Neutralisirung
des Handels aus dem Niger doch nur dann gesche-
hen lassen, wenn anerkannt werde, daß daß Dein:
dieses Flusses englisches Eigenthum sei, und wenn
ebenso wie der Niger, so Hauch der Senegal und Ga-
bun allen Flaggen gletchermaßzeki geöffnet würde.
Das Niger-Delta, so erklären sie, wurde im Monat
Angust vom Eonsul Hewett im Namen Englands
occupirt, nachdem derselbe erkannt, daß ihm in Ca-meruns Deutschland zuvorgekommen war. Vergleicht

man mit diesen Auslassungen das zwischen Deutsch-
land und Frankreich vereinbarte Einladungs-Programm,
so springt die Unyereinbarkeit beider Standpunkte
sofort ins Auge. Trotzdem scheint die englische Re-
gierung die Nothwendigkeit eines Eiulenkelis einge-
ieheu zu haben und, einer Depesche unseres gestrigen
Pl. zufolge, hat England sich imPriiicip dazu be-
kaum, die Cougo-Eonserenz zu beschieden.

- «Jn Frankreich dauern in der Bu’dget-Co m-
m issio n die Schwierigkeiten, zu einein«- Einverneh-
mens niit der Regierung hinsichtlich des Budgets für
das Jahr 1885 zu gelangen, fort. Die Eomniission
hat zwar, nachdem ihr bisheriger Vorsitzender Rou-
vier zum Handelsminister" .an Stelle Herissows er-
nannt worden istjeiuen neuen Präsidenten gewählt,
SarrEien wird aber trotz der that; nachgerühmten
Conipetenz in finanziellen Angelegenheiten kaum im
Stande sein, die bestehenden«Differenzen ohne Wei-
teres«""auszugleichen. Beinahe gewinnt es den An-
schein, als ob nach dem Handelsminister Herisson
auch der "Finanzminister«Tira«rd im Hinblick auf das
wenig wohlwollende Verhalten der Kaminermehrheitaus dem Eabinet ausscheiden wird. So bekämpsite
der Deputirte Ribot im BudgevAusschusse sämmtliche
Finanzprojecte Tirard7s," die denn auch nach wie vor
nicht die geringste Aussicht haben, zur Annahme zu
gelangen. Die Commission wird aber um so inehr
ihre Arbeiten beschleiiriigeii müssen, als bereits im
vorigen Jahre im Senatc betont wurde, daß derselbe
sich zu einer ähnlich summarischen Behandlung des
Budgeis, wie sie ihm bisher durch die Verzögerum
gen in der Deputirtenkannner arisgenöihigt wurde,
inZlckunst nicht mehr bereit finden lassen würde.
Mit Bezug hierauf wird, der Nat.-Z. aus Paris vom
16. d. telegraphirtt Der Miuisterrath besaßte sich
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nonncensBureauz in Fellim E. J. Kaki-w? Buchhandlung; in Werts» Fr.
Vielkoscks Buchhanm in Wart: M. Ruvoiffsg Buchhaudskz in Re v at: Buchh-
v. Kluge se Ströhm; in S»t. P etersbut g: N. Mathissexy Kafansche Brücke «» 21.

heute vornehmlich mit der Resolution der Budget-
Connnissiom die Vorschläge des Finanzministers Ti-
rard zur Herstellung des Gleichgewichts im Budget
nicht anzunehmen, sondern dieses Gleichgewicht durch s

weitere Herabsetznng der Ausgaben herbeizuführen.
Die Budgekcsomcnission hatte hierbei hauptsächlich die
Budgets des Krieges und der Marine im Auge. Da
jedoch GeneralCacnpenon und Admiral Peyron jede
fernere Ermäßigung ihres Budgetss entschieden ver-
weigert haben, « hielt der Ministerrath das System
Tirard’s anfrecht.s« Gleichzeitig hat aber hierdurch
der Rücktritt des Kriegscninisters Campeiion eine
gewisse Wahrscheinlichkeitkgewonnen, zumal da zwi-
schen Campecion nnd dem IConseils-Präsidenten auch
Differenzen wegen der Abfendung neuer Verstärkun-
gen nach Tonkin bestehen, welche letziere der Kriegs-
minister ans der Armee nicht ohne fpecielle Ermäch-
tigung der Kammern hergeben will.

Ueber die Besfestigungsarsbeeiten der rumänk
schen Hauptstadt veröffentlicht die »Pol. Corr.«
Ntittheilungen ans Bukarest, denen -zufolge im Gan-
zen 19 Forts projectirt find, von denen, wenn es
die Witterung irgendwie zuläßt, vier noch im Laufe
dieses Herbstes der Vollendung nahe gebracht werden
sollen. Das sbei dem Dorfe Otopeni zu zerrichtende
Fort wurde bereits-am 252 September in Angriff
genommen, während die Arbeit-en an »dem Fort - bei
der Ortfchaft Mogoschoi b soeben ».begonnen haben.
Wenige Tage darauf beginnt« s der· Bau »der Forts
von Tunari und unmittelbar nach vollzogener Maiss
einte der sBau desjenigen! an dem Eisenbahn-stricken-
puncte Kitilla, welches wegen der Wichtigkeit seiner
Lage auch räumlich eine größereAusdehnung haben
wird, als die übrigen; Die Arbeiten werden theils
von Privatnnternehmeriy theils von den-Mannschaf-
ten des Geniecorps ausgeführt. Jedes einzelne Fort
soll mit vier drehbaren Panzerthürmen versehen wer-
den. Die Fortificationsiiiickie wird durchschiiittlich 9
bis13 Kilometer von der Peripherie der Stadt und
ein Fort von· dein andern 3 bis 4« Kilometer ent-
fernt sein. Die Errichtung einer Enceisite ist nicht in
Aussicht genommen, dagegen sollen- die einzelnen
Festungswerke durch eine »Eisenbahn-Lin"ie unter ein-
ander verbunden werden. Behufs Beschleunigung
der Arbeiten wird das erforderliche Baumaterial vom
Kriegsmitiisteriuni in eigener Regie hergestellL

Ueberdas Schicksal des Obersten Stewari blei- -
ben die Nachrichien ·noch immer widersprechend Die
neueste Meldung, die dem Londoner Auswäriigen
Amte zugegangen, belebt von Neuem die durch« Zeiq
tungslscrichte gewecktext Hoffnungen, daß er noch un-
ter den Lebenden ist. Major Kitih e ner berichtet,
er habe aus Debbah Neuigkeiten empfangen, die,
wenn sie correct sind, es über jeden Zweifel stellen

Jienillkto"n.
Ein vergessenes Ländchem

Daß es noch einen beinahe vergessenensund her-
renlosen kleinen Bezirk in Mittel-Europa giebt, dürfte
wohl manchem Leser no·ch unbekannt sein. Und zwar
handelt es sich hier nicht um das IAndorra-Thal,
nicht um das Fürstenthum Monaco oder ·um" die Ne-
publik Sau Marino, diese drei eentrakeuropäischen
Miniaiurstaaten, noch weniger um einen Bezirk in
den Alpen oder Karpathem der um seiner topographß
schen oder klimatisrhen Zustände willen schwer zu-
gänglich oder gefährlich und deshalb unbekannt ist,
sondern —- wie das ,,Ausland«s mittheilt«—— um
einen kleinen Streifen Landes an der deutschen, re-
spective preußisrhen Westgrenzh im Mittelpunkte eines
der reichsten und wichtigsten Bergwerks-Districte Eu-
ropas, nur 30 Lieues von Brüsseh dicht an der bei»
gischen Grenze zwischen Verviers und Aachen, und
dieser heißt da s neutrale Gebiet von Mo-
r e s n e t.«

Dieser kleine Landstrich gehört Niemand e-m ,

aus dem einfachen Grunde, weil sich zwei« Staaten
darum streiten. Diese scheinbare Unnbhängigkeit hat
aber nicht immer existirt, sondern schreibt sich erstvon 1814 her. Unter der französischen Herrschaft
bildete das Gebiet von Moresnet einen Theil des
Dunkle-Departements (Cantons Aubel, Gemeinde-Mo-
resnet, welche heut zu Tage zu Belgien gehören) und
befand sich auf dem Berührungspuricie dieses Depar-
tements mit demjenigen der Roeur. Als aber in
Folge des Sturzes der Napoleonischetr Herrschaft es
sich darum handelte, die Grenze, zwischen Preußen
einer- und den Niederlanden andererseits, durch diese
Departements zu ziehen, vekwickexteki die Bei-sammt)-
tigten des Wiener Congresses, ohne Zweifel in Ex-
mangeluirg genauer Karten des Landes, die Frage in

zwei einander widersprechenden Artikeln und ein Theil
der Gecneinde Moresnet wurde w ed e r in dersListe
der an Preußen fallenden, noch in der Liste der den
Niederlauden zugewiesenen und später an Belgien
gesallenen Ländereien ausgeführt. " ·

Man beinerkte «d·ie maiigelhaste und undeulliche
Abgrenzung erstanOrt und Stelle, als »die prerißik
schen und niederländischen Commissare sieh« daran
machten, die Grenzen ihrer respeetivenLänder ganz
genau festzustellen und' zku bezeichnen; Es gab einen
Streit; dem: die Eine» Hieran« sich an oder: szAktiker
66, die Anderen an denArtikel 25 der Wieneit Schluß-
acte. Da sich weder diesstreitenden Commissarnsnoih
die beiden Regierungen verständigen konnten, aus
welche man sich deshalb beziehen mußte, so wurde un«-
ter dem i25. Juni 1815 eine provisorische "Uebe«"rein-
kunst getroffen und unterzeichnet Es»ward nämlich
entschieden, daß bis dahin, wo die beiden interessirten
Regierungen sich verständigt haben würden,"der strei-
tige Landstrich einer gemeinsamen Verwaltung unter«-
stellt und von keiner der beiden Mächte inilitärisch
besetzt werde. Jedermann weiß, daß solche Proviso-
rien lauglebig sind, und »so besteht dasjenige iiber das
neutralisirte Gebiet von Moresnet noch heute und die
Streitfrage harrt schon seit 70 Jahren ihrer Lösung.

Das neutrale Gebiet hat die Gestalt eines bei-
nahe vollkommenen und ziemlich in die Länge gezoge-
nen Dreiecks, dessen westliche Seite 572 Kilometer,
die östliche aber 4 Kilometer lang ist«« Sein Flächen-
raum beträgt ungefähr 550 Hectar und die aus mehre
Dörser vertheilte Bevölkerung, welche sich im Jahre
1816 auf 200 bis 250 Köpfe belies, beträgt nun bei-
nahe 3000 Seelen.

Die vollziehende Gewalt war bis 1841 einein
belgischen und einem preußischen Com-
missar anvertraut; seither ist sie, um Weitschtveisixp
keiten zu vermeiden, den iocalen Behörden übertragen
worden. Ein Bürgermeister, von den Commissuren

ernannt und von einem Gerneiiiderath von l2 Mit-
gliedern unterstützt, leitet die Geschäste des Gebietes,
welszches nach dem Code Napoleocx regiert wird, wie
derfelbeini Jahre 1814 bestand. , .

Da das neutrale Gebiet ein allzu kleines Land
ist, um besondere Obergerikhte und besondere Mini-
sierialkBeamtezu haben, so können alle- Civil- und
CriminalsProcesfe je nachdem Wunsche des Klägers
oder des Beklagten indifferent vor die belgischenod e r
preußischeti Tribunale gebracht werden. Die Notare
und« Gerichtsboteir der beiden Länder können daselbst
gleicherweise Urkunden ausstehen. Die. Civilstsands-
Register swerden deutsch geführt und sind beim
Geriszchtshose ersterJtistanz in Aa chen niedergelegt.
Bezüglichder geistlichen Angelegenheiten gehört das
Gebiebt zur Juiisdietion des Bischofs von L ü t t i eh.

Die« Hypotheken können ebenso gut aus der preußischen
Cancellei in'Montjoie wie auf der belgischen in Ver-
vierseirrgetragen werden. Endlich besitzt das Gebiet
zwei Schulen und eine Armenpflege.

Die ausnahmsweise Stellung, welche durch die
Uebereinkunft vom «25. Juni— 1815 geschaffen worden,
hat zur Folge gehabt, daß die Einwohner lange zu
keinemMilitärdienst herbeigezogen wurden. Jm Jahre
1854 hatsich aber« die belgische Regierung entschlos-sen, dieses Privilegium nur für die 400 oder 500
Nachkommen der alten Einwohner bestehen zu lassen
und hat die in seinen Bereich Gehöreiideii unter die
Fahnen gerufenp Preußen ist im Jahre 1874 die-
sem Beispiele gefolgt, so daß nun eine der angenehm-
sten Freiheiten dieses Gebietes aufgehoben zu werden
und verloren zu gehen scheint. Der kleine Landstrich
hat aber auch noch andere Jimnunitäteii und Frei-
heilen, welche nicht zu verachten sind, namentlich vor
Allem ganz außerordentlich m ä ß i ge S t e u er n.
Die glücklichen Einwohner von Moresnet zahlen
nicht einmal einen Franc Abgaben per Kopf. Im
Jahre 1814 bezahlte das Gebiet dem Staat eine

Llbgabe von 2735 Francs jährlich an Grund» Pa-
tent- und Kopfsietter zusammen; diese unbedeutende
Summe ist seither nicht erhöht. worden und Preußen
und Belgien theilen sich hälftig darein.

Die belgischen und prenßischen Waaren bezahlen
bei ihrem Eintritt in dasneutrale Gebiet keinen
Ausfuhrs und keinen Einfnhrzoll; dasselbe hat daher
die Eigenschaften eines Freihafens und so besitzt die-
ses kleine Gebiet in Wirklichkeit viele Vortheile der
Unabhängigkeit ohne deren Lasten.

Fragt man aber, welchem glücklichen Umstande
dieses beneidenswerthe kleine Fleckchen Erde diese be-
vorzugte Lage, dieses. ausnahmsweise günstige Pro-
visorium verdankt und wie es kommt, das; seit 70
Jahren keine Verständigung zwischen Preußen und
Belgien erzielt werden konnte, um « einer solch son-
derbaren Lage der Dinge ein Ende zu machen, so
lautet die erklärende Antwort darauf« einfach: das
neutrale Gebiet enthält reiche Lager von Zinkerzety
welche der berühmten sociåtö francoäbelge de Ia
Vieille Montagne ihren Namen gegeben hat und
welche keiner der beiden Staaten aufgeben will. Diese
Bergwerke werden schon seit langer Zeit «abgebau·t.
Im Jahre 1421" gehörten sie Rachen, von wo sie an
die Herzoge von Limburg übergingen, die sie an Phi-
lipp den Gütigen verpachteten · Zu jener Zeit war
das Gebiet bekannt unter den: Namen Kelmis-
oder G alm e ibe r g, nach dem dort gewonnenen
Mineral Als sodann in der Gegend ein neues
Galmeilager entdeckt wurde, bezeichnete man den frühe-

ren Galmeiberg als den Ltlten Galmeiberg oder der
Kürze wegen Altenberg, Viei11e·Montagne, welchen
Namen er unter der französischen Herrschaft erhielt,
wo die Bergwerke für NationalsEigenthum erklärt
und 1805 um 40,500 Francs verpachtet wurden.
Das Vorhandensein der Galmeigruben hat also, wie
man sieht, die gegenwärtige Lage des nentralen Ge-
bietes herbeigeführt. Man konnte ihreAusbeutung



würden, daß der Oberst Stewart noch asn Leben ist.
Boten sind mit Einzelheiten der Niedernietzelnng ein-
getroffen. Einer derselben hatte einen der Ueberle-
benden gesprochen, welcher erklärte, daß der griechi-
sche Consul in Khartnm den Dampser befehligte, und
man ist der Ansicht, daß, wenn Oberst Stewart jsich
an Bord des Schiffes befunden hätte, er dessen Be-
fehl geführt haben würde.

« Inland
Damit, 10. October. An den »Leh"rattstal-s

ten des Dorpater Lehrbezirks sind im
Laufe des Septembewälionats folgende Personal-
Veränderungen vor sich gegangen: ’

En tla s sen wurden aus ihr Ausuchein Alexnsp
der Ssimow als Lehrer der Kalligraphie und des
Zeichneits am Rignsscheii Lonionossow-Mädchen-Ghcii-
nasium (4. September, gerechnet von: 21. Angnst);
der Staatsrath Orest Miletvskh als Lehrer der
Geschichte und Geographie am Riga’srhen· Loinoiios-
sowiMädchen-Ghuinasiuni (1. Septecnbeyz der"Leh-
rer der rnssischeii Sprache am Rigckscheki Locnonos-
sow-Mädchen-Ghmnasium, CollxAssessor R ischko w ,

gelegentlich seiner Uebersührung in den Warschauer
Lehrbezirk (6. Sepiember); derLehrer des Jsassniatitib
schenWaiseisshaiises in Mitten, Johann Seinian n,
(1»1. September); der-Lehrer der H. städtischen Ele-
mentaxvKiiabetischerle in Dorpah Carl U ndr itz (13.
Septembeyz die Privatäsrzieheriii Olga Hi: b er
v. G re iffe n fe l s ,

als CtassenzJnspeetrice am Reis—-
valIscheii NkädchensGhinnasiutii (29. September)

Als verstor ben wurde aus den Dienstlisteii
gestrichenx der Jnspector der Walksschekt Kreisschitlz
Coaxecssesspk D a h v e s: i. "

Angestellt wurden: Der Candidat der St.
Petersburger Universität, Alexander Ko malen) sky,
als Lehrer der« Mathematik und Physik an: Revalk
schen Alexander-Chiusiasiukn« (3. Septeniber); Fu.
Alexandra Schilowski als erste Lehrerin der
Mädchenschtile der Revakscheii wohlthätigeii Gesells
sthaft (7. September); der fu«-here Lehrer der russe-
schen Eleinentarsehule zu Jakobstadh Peter Silin g,
als Lehrer an derisletnentarschnle des Jassxiiatitik
schen Waisenhniises zu Vtiinn (11. September-V der
Priester Josef Ssokolow als Religionslehrer grie
chisclyorthodoxer Confessioii an der Kreisschiile zu«
Bauske (27. Septembeyz der frühere Zögling des
I.. Dorpater Elementar--·Lehrer-Seininarst, Gustav
Ki se m a, als anßeretatniäfziger Lehrer der bei dem gen.
Seminar befindlichen Elernentarschule (27. Septeuiber);
der Candidat der Moskauer Universität, Nikolai M i-
ch ailow, als Lehrer der russischen Sprache und
Geschichte an dein LomonossottkMädcheii-Ghinnasiuni"
in Riga (15. Septembeyz der Candidat der Dor-
pater Universität, Arthnr K le. w e r, als wissenschaft-
licherLehrer des Dorpiiter Gyrnnasiiini (17. Sep-
ten1ber).

Bestätigt wurde im Amte: der wissenschaft-
liche Lehrer des Libauschen Nikolai - Ghmiicisiuiiy
ColLsRath Franz Harcnfeip nach Ansdieiitiiig
von 35 Jahren ans weitere 2 Jahre, gerechnet vom

30. August (7. Se«piember).

«Zu dem s. Z. in der »Nein-n Zeit« veröffent-
lichten und von uns reprodttcirten Bericht über die
jüngsteVersain tnlu ngderbaltischeti Brat-
stwo in St. Petersburg ist der ,,Rish. Westn.« in

der Lage, einige ergänzende Mittheilungen hinzuzu-
fügen. Unter Aiiderein lesen wir im Rigaer rufsifcheii
Platte: ,,Gleichzeittg mit der Restaurirung der Kirche
in Jakobfta dt wurde seitens des Bratstxvo-Con-
seilss besondere Aufmerksamkeit der Kirchfpielsfchule
dafelbst zugewandt. Dank dem Eifer des Priesters
Poifch werden in dieser Schule gegenwärtig bereits
40"——·50 Schüler unterrichtet; um jedoch die Schule
völlig sicher zu stellen, beabsichtigt das Bratstwo-Con-
feil die Errichiuug eines Schulgebäudes innerhalb
des Kircheii-Piatzes. Die gegenwärtige Schule ist
dazu bestimmt, die Vorfch ule zu d er vom
Ministerium der Volksaufklärungres
organisirteii städtischen Schule antraf-
fischer Unterrichtssprache zu bilden. Weiter theilte
der Vorsitzende der Bratstwo mit, daß unter Mitwir-
kung des Directors des Jnstituts für Gott-Juge-
nieure, R. Be r n h a rd t, der Heiligenschreiti der
eher-r. BamSchnle des Ministeriitkki des Innern der
temporären Kirche« zu N e u- W e rd e r geschenkt
worden sei; außerdem habe man die neuen Kirchen
in Esiland mit verschiedenem kirchlichen Zubehöy wie
mit Heiligenbilderik Gierätheii n. dgl. m., ausgestat-
tet. — -Was die U m w a n d lu n g der seitherigen
deutschen R ealfchnle in Jakobfta dt in eine
städtifche Schule mit rufsifcher Unterrichtsfprache an-
taugt, so ergänzt der ,,Balt. Wehstn.« die diesbezüg-
tirhe Mittheilung des ,,Rish. Westen« dahin, daß bei
dieser Veränderung für die unteren Claffen
das Lettifche, resp.Estnische die Unter-
ri chtsspra ch e bilden werde, so lange die Schü-
ler das Rufsische sich noch nicht genügend angeeignet
haben. « " «

— Das soeben ausgegebene neueste Heft der
»Na rdi schen R un d-sch anis bringt an erster
Stelle eine überaus ansprechende Novellette »Va- ban-
queül von Gustav Pi pirs in Rigaz ihr Stil ist
hübsch und knapp und die Erzählung beansprucht
volle innere Lebenswahrheitz es bleibt nur zu wün-

schen, daß der Verfasser sich demnächst einem specifisch-
baltischikri Stoffe zuwende Der mit bekannten: Ge-
schicke von C. Jürg ens in St. Petersburg über-
fetzten drarnatischeti Dichtung ,,Unvorsichtigkeit« von
J. T u rge n j e w, einer interessanten Jugendarbeit
des Dichters, folgt der Schluß-Abschni»tt der überaus
lesenswerthen Studien W. F. Eichhor n’s in
Baltischport ,,Selbfterlebies und Nacherzähltes ans
der Entwickelungsgefehichtie Estlaiids und der Esten"."
Der Autor wendet sich znnächst in einem Vorworte
wider« den von G. v. SiversaKerjell im vorigen Heste
erhobenen Vorwurf eines zu weit gehenden Locals
Patriotismus, indem er zwar nicht-in Abrede stellt,
daß in Livland möglicher Weise früher, als in Est-
land, mit der sog. Streulegitng der Bauergesiirde be-
gonnen sein könnte, dabei aber betont, daß — und dar-
crnf allein sei es ihm angekommen — nichtsdestowenb
ger die in den Jahren 1859-—1863 auf Schloß
Fickel durchgeführte Overation als die erste voraus-
bedachte, ,,v o il b ew u ß t e« agrarische Entwickelungs-
arbeit dieser Art anzusehen sei. Sodann geht W.
F. Eichhornauf sein eigentliches Thema über —-

die Ausgestaltung der estnifchen Volksfchnle während
der letzten Jahrzehnte. — Weiter begegnen wir im
vorliegenden Hefte der frei nach dem Französifchen
übertragenen Dichtung »Die Sphinx« von H. Rich -

ter in Riga, einer Ueberfetzirng der hübschen Kra-
szewskrscheii Erzählung »Das Concert in Krynica«,
den wohlbekannten geistvollen Plaudereien J. Nor -

den’s ,,Aus der H1uptstadt« und der hübschen
Skizze »Eisie Wol,zaf.ihrt« von C. Berent in
Moskau. —— Den Beschliiß des Heftes bilden Be«
sprechungeii von Büchercz der bibliographifche An-
zeiger von v. Szczepaciski und die den Freunden
des SchaclpSpieles so ivillkomnieneii Schach-Notizen.

— Der inehrjährige verdienstvolle Präfes des
Baltifchen Feuerwehr-Verbaiides, E. Mo ritz, hat
sich, wie« die ,,Feuerw.-Nachrichteti" melden, dnrch
zwingende Gründe veranlaßt sehen müssen, von sei-
nen! Amte znrückzutreteiy und soll der gegenwärtige
Präfes des VerivaltiiisgssRathes der Rigaer Freiwil-
ligen Feuerivehy Rathsherr C. G. W est be r g, so-
bald die eingeholte Zustiiiiniting der übrigen, aus-
wärtigen Glieder des Ausschusses erfolgt, die Stellnng
eines Vorsitzendeti des Baltischen FeuerwehrsVerbaiis
des zu iibernehmeiy die Opferwilligkeit haben. «Wir
unsererseits, benferkt hierzu das Organ unseres
Feuerwchr-·"Verbandes, beglückcvünscheii, indem wir
gleichzeitig unser aufrichtiges Bedauern über das
Ausscheiden des seitherigen Präses zu äußern nicht
unterlassen, unsere Baltifclpeti FeuerwehpVereine zu
der in Vorschlag gebrachten Neuwahl und halten
dieselbe für eine das Gedeiheu des Baltischeii Frei-
willigeii Feuerwehrwesens ganz besonders fördernde,
da Rathsherr G. Westberg nicht alleiii dem hiesigen
Frelwilligeii Feuerwehn Vereine seit seinen ersten
schüchternen Anfängen bis auf den heutigen Tag
stets unwandelbar gebliebene Synipathien bezeugt hat,
sondern auch irr-jeder Beziehung dem Baltischeii
Feuertvehr-Verbande, dessen Sllkitbegriiiider derselbe
ist, ebenso reges und ungetheiltes Jnteresse entgegen«
zubringen versprüht.

·—- Der Dirigirende des Livläiidischen Cvutrok
hofes, Coll.-Ratl) V. O. Koribut-Das chkek
w itfch, ist zum Staatsrathe befördert worden.

Juni dein Wolmarscheii Kreise wir) der Rig. Z.
geschrieben :·" Jii der Nacht vom 25. auf den 26. Sep-
tember ist in die St. Viatthiässche Kirche ein
E inbr nch verübi,«der Arinenstoch die Büchfe des
,,Rothen Kreuzes« &c. siud erbrochen und beraubt und
daraufdasAltargeiiiälde zerrisfe n worden
Es ist gelungen, den Thäter noch an demselben Tage
(26. September) in der Person des zur Stadt Wol-
mar angesrhriebeiieii Piaurergefellen J. Sp. zu er-
n1itteln. und zuinGeständiiisse zu bringen. Wenngleich
es der St. »Matthiä’schen Gemeinde zur Beruhigung
dient, daß keins ihrer eigenen Glieder diese Unthat
verübt, fo dürfte es doch vielleicht als Zeichen der
Zeit, die man wohl sticht mit Unrecht pietäilos und
znehtlos nennt, angesehen werden, daß so ein Frevel
hat verübt werden können. «

Jn Revut ist der Auscultant der Estläiidifchen
Gouv.-Rkkgieruiig Carl N ieberg zeitweilig zum
stellv. Pristaw der Revalsschen Stadtpolizei ernannt
worden mit dem Auftrags fpeciell die Crimiiial-Un-
tersiichungeii zu führen. »

- In Liliuu sollte, wie winden: ,,Tagesanz. f. Lib.«
entnehmen, am vorigen Sonnabend mit dem Abend-
znge der Großflirst Nikolai Niko lajewitsch
der Jüngere eintreffen, urn sich zu einer mehr-
tägigeii Jagd nach Niederbartaii und Rutzau zu be-
geben. , - . »

St. Zlletcrsbncxh 8. October. Nach vierinonatli-
eher Ferienrnhe beginnen tiunmehr die obersten Re-
giernngs-Orgarie ihre Arbeitsthätigkeii in vollem Um-
fange wieder aufzunehmen. An: Sonnabend versam-
melten sich die vereinigten Departements

des Re i chsrathes zu ihrer ersten Sitzung nnd
am 15. October foll,. wie wir in der ,,Neuen Zeit«
lesen, auch die PlenarsVerfainmlucig des Reichska-
thes zum ersten Male zusammentreten. Der bevor-
stehenden ReichsrathsSefsion harrt die Beurthei-
lang, refp. Erledigung einer Reihe überaus wichti-
ger Gefetzes-Entw1«irfe, wie z. B. des neuen Wech-
fel-Rechte, des slsarratik nnd Hhpotheken-Systecns,
der Reorganifation des Gerichtswefetis in Sibirien
u. f. w. u. f. w. —- Jsi der Sonnabend-Sitzung der
vereinigten Departements des Reich srathes führte
der Vorsitzende des Departements für Gefetzz E. P.
S tari tzk i, welche: von der schweren( Krankheit,-
die ihn im vergangeneii Jrhre auf’s Krankenbeit
warf, völlig wiederhergestellt ist, das Präsidiunk

——- åiiiiDinstage vor. Woche brachte der Warfchairer
UnioerfitäisWhotograph Brand! Jhren slliajesiä-
ten dem Kaiser und der K aiferin ein Photo-
graphien-Albnni" dar mit den von ihm aufgenomme-
nen Epifoden aus den Warschaiier Kaiser-Tagen und
mit Ansichten von den Manöverfeldern um Nowo-
Georgjeivsh von Skiernewice und Lnbocheneb Diese
Aufnahmen zeichnen sich durch ungemein forgfältige
Ausführung und Genauigkeit aus. Si: Piajestät
gernhte Heu. Brand! feine Zufriedenheit zu äußern.

— A msterdam ist, wie die rufsischen Blätter«
in Erinnerung bringen, gegenwärtig der Versamm-
lungsort für zahlreiche hochgestellte Perfönlichkeiteiu
Ihre Kai»f. Hoh. die Großfürstiii Maria Pawlownm
die Großfürstin Olga Feodorowna und Se. Kaif Hoh.
der Großfürst Michael Nikolajstvitsch weilen zur
Zeit dafelbst. Jn dem nämlichen Hasel, wie jene,
sind auch die Großherzogin von JJieckieuburg-Schwe-
ein, fowie der Kronpriciz und die Kronpriiizefsici von
Schweden abgestiegem

—- Akii 6. d. Mts. ist der Präsident des Kirchen-
rathes der si’atharii1eri-Kirche, Carl v.fNott-
beck, verftorbem Ju ihm, ruft die St. Bei. Z.
ihm nach, ist ein Bürger unserer Stadt von uns
geschieden, dessen Wirksamkeit weit über den engen
Kreis hinausging, in dem sich fonst ein Nicnfchem
leben abfpinnt. Ein Sohn rinferer Stadt, inar Carl
v. Nottbeek in allen allgenieineii Unternehmungen, wo
die evangelifchen Bewohner unserer Stadt zufammen-
traten, fchwere Heimfuchuiigeri der Glaubensbrüder
zu niildern, in erster Reihe zu finden. Für die von
Hungersnoth betroffcnen Bewohner der Jnfel Oefel
nnd der Wolga-Goiiveriienients, für das evangelische-
Feldlazareih an der Donau, für den Unterftütziings-
verein der ev.-lutherifchen Genieinden in Rnßland
hat er Zeit und Mittel geopfert und ist in allen
Verwaltungen dieser Vereine ein hervorragendes
Mitglied gewesen. Arten-n- und WaifeipAnstalteti
fanden in ihnkjeder Zeit einen warmen Wohlthäten
War feine Arbeit schon in allen allgemeinen Unter-
nehmungen eine so anßergewöhnlichy fo bethätigte er
sich in feiner Gemeinde ——— er war seit mehr als
30 Jahren Mitglied des Kirchenrathes der St. Katha-
rinen--Kirche, zuletzt Präsideut desselben — in ganz
besonders reger Weise an allen Wohlthätigkeits-
Anstalteir .

—- Den bereits mehrfach erwähnten Gerüchten
von angeblich bevorstehenden bedeutsamen P e r f o nal-
Verän d e r ringen, wobei die Namen des Kriegs-
niinisters Wannowskh des General- Gonverneurs
Hurko, des Mitiisters Deljanow n. A. m. genannt
wurden, setzt die »New Zeit« ein in den bestimmte-
sten Ausdrücken gehaltenes Dementi entgegen.

nicht theilen und keiner der beiden Mitsbesitzer wollte
das Eigenthumsrecht daran dem anderen abtreten
und so wird die Neutralität des Gebiets wahrschein-
lich nicht eher ein Ende nehmen, als mit der Er-
schöpfung der Galineigrubem welche« augenblicklich
sichnoch nicht absehen läßt.

s ,Fjllaniiigfaltigrss.
Die ,,Germania« nieldet: « Dem Geh. Reg-

Ratlx Dr. Koch ist es endlich Anfang dieser Woche
geglückh rein gezüchtete und lebende Komm a - B a -

cillen durch« Einimpfen auf Kaninsshen ziiübertragen; die Thiere erkrankten nnd starbenin kurzer Zeit unter cho lera äh nlichen Erschei
nungen und bei der Section wurden im Daruie die-ser Thiere KommæBaeillen gefunden. Damit ist in
unzweisfelhafter Weise der Beweis erbrahh daß die
Komma-Bacillen die alleinige Ursache der Cholera sind
und der Erfolg Koclys nunmehr nach jeder isiichtung
hin gesichert. Weitere Bestätigungen dieser Nachrichh
die in ärztlichen Kreisen jedenfalls großes Aufsehenerregen wird, sind abzuwarten. Jedenfalls wäre es
Professor Koch u gönnen,...da73 nun nach den. heftigen
Anfeijndungem öie er in letzter Zeit, besonders von
französischer und von englischer Seite, hat erfahrenmüssen, seine Entdeckung gesichert wäre. r

—- Wie dem »Börsen-Courier« niitgetheilt wird,
war es der Umgebung des Herzogs von Braun-
schwei g gelungen, ihn trotz seiner Abneigung ge-
gen die Aerzte zu bestimmen, den Geheimen Medici-
nalrath Professor Bier-me r aus Breslaii aus’s
Neue zu empfangen, und zwar geschah dies an dem
Tage, wo sich Herzog Wilhelm relativ am Wohlsten
fühlte. Derselbe gestattete dem Professor Biermer
indes; eine körperliche Untersuchung nicht und so
mußte sich der Arzt darauf beschränken, neben einer
fchon früher von uns als die Hauptsache bezeichnetenrapiden Abnahme der Körperkräfte einen Magenka
Mkh zu coiistatireii und eine Medicin zur Hebung
desselben zu verschreiben Als dieselbe dem Herzog
gåkskcht werden sollte, zeigte es sich, das; derselbe trotzsemes Zustandes den von allen ihm Nähersteheiidengekannten »und theilweise wohl auch gefürchteten Sar-
kasnius nicht vollig verloren hatte. Ein alter Kam-

vier-Diener, ein gank specieller Liebling des hohenHerrn, entkorkte die Flasche, kostete die Medicin
und» erlaubte sich die— halblaute .Beknerlnng: »Oh-
die Medicin schweift— gar nicht so schlecht!« —— ,,So«,
antwortete der Herzog von seiner Chaiselongue aus,
»sie schcneckfshnetikck Nun, dann trinke n Sie
sie!« und erkknahm die Medicin nicht.

-— Die zahlreichen Verehrer des Verssassers der
,,Aegyptischen Königstocbterih G e o r g E b e r s’,
mögen in nächster Zeit nichtkohne Besorgniß des viel-
gelesenen Romandiehters gedenken. Die allerdings
nicht immer xuverlässigh ,,Un. Corr.« berichtet näm-
lichikFolgendesrszVon unerträglichen Nervenleidem ei-
ner?bochgradigen«.Js(hias. seitJahren gepeinigt, die
ihmbereits während der siebenziger Jahre fast vollstän-
dig die Bewegunasfähigkeit der unteren Körperhälfte
genommen hatte, ist der Dichter zu den: Entschlusse ge-
langt, die äußersten Mittel zur Bekämvsung des Ue-
bels zu vers-rohen: eine Operation, Streckung oder
Loslbsung der dasselbe verursakhenden Nerven. Es
ist eine Operation anf Leben und Tod. Dr. Ebers-
der sichldarüber völlig klar ist, beabsichtigt, ehe er
dieselbe in Leipxig (wahrscbeinlii.h durch ProfessorVolkmann) arrssiihren läßt, die ihn gegenwärtig be-
scbäftigenden Arbeiten zum Abschlusse zu bringen, deren
eine, wenn wir recht berichtet sind, ein neuer histori-scher Roman, deren andere die Geschichte des Lebens
und der Werke des verstorbenen großen Aegyptologem
Professors Lepsius, ist; -

—— JoachijnrkRiass hat nicht weniger als vier
große Qnverturen hinterlassem nämlich zu Shake-speare’s ,,Romeo und Julie«, »Othello«, ,,Macbeth«
und »Sturm«. Die Wittwe des Componisten hatdie Mclllufckkpke DIE herzoglichen Capelle in Meiniw
gen anvertraut- durch welche dieselben jxvermuthlich
zuekst zu! Allffüktkukrg gelangen werden.e —- Die estglischen Vostoehökdekie haben, wie das
Wien« »FkDb1-« Vstkchkeh seit Kurzem eine Anzahldreiräderiger Veloci·pedes, als Miniatur-
G espäck wagen ausgerüstet, insDienst gestellt. Die-
selben hslbelh Wie alle Wagen der Postverwaltunch
eilte delltvkbs Farbe und tragen die Jnschrist ,,PacketPost« Diese TricycleWigetchen haben sich bereits
in den vokstäbtischen Distrietekr London’s, sowohl fürdie Einsammlung detsPoststiickevon den verschiedenen

Expeditionem wie für die Vertheilung von Voststückem
als sehr ökonomifch und zeitsparend erwiesen.

—— Steno-Telegraphie nennt sich eine-über-
raschende neue Erfindung. Unter den soeben aus-
gegebenen deutschen Patenten verdient das an G. A.
Cassagues in Paris ertheilte eine besondere Erwäh-
nung. Dasselbe hat eine Erweiterung des Wirkungs-
kreises der beim italienischen Parlament in Gebrauch
befindlichen Schreibmafchine von Michela zum Gegen-
stande. Die Renerung besteht im Wesentlichen in
einer Verbindung der MultiplwkTelegraphie mit einem
stenographischen Verfahren derart, das; z. B. der
Kammer-Stenogravh seinen Bericht, ohne das; erkerst
des Umschreibens in gewöhnliche Schrift bedarf, selbst
abtelegraphiren kann, was namentlich für lot-he
Blätter ungemein werthvoll sein dürfte, denen während
der Kammerverhandlungen ein eigener Draht zur
Verfügung steht. Auch soll das System das Auf-
schreiben und Weiterverfenden von telephonischen Mit-
theilungen bedeutend erleichtern. Dem Erfinder zu-
folge ermöglicht sein Apparat« das Abtelegraphiren
von 300,0»00 Wörtern in der Stundefaufj einerzLinie
von 6——700·Kilometer Länge.

—— Vonder Lebensweise derKönigin
Margaretha v on Jtaliien entwirft die »Ga-
zeta d’Jtalia« folgende anziehende Schilderung: Der
Tag wird nach den drei Mahlzeiten·eingetheilt, be-
züglich welcher die Königin eine strenge Pünctlich-
keit beobachtet, die ihr zum obersten Gefetz geworden
ist. Das erste Frühstück wird um 11 Uhr einge-
nommen und trotz der Poesie, welche vonkden Frauen
begehrt, daß sie wie Blumen von einem Thautropfen
leben sollen, giebt die jungeSouveränin ihren Gästen
das Beispiel eines vortrefflichen? Appetits Das
hindert sie jedoch nicht, um halb 3 Uhrjjmit ihren
Damen ein exquisites Lunch zu theilen, für welches
der maitre ckhtstel es sich zur Ehre tnachh täglich
eine neue Speise zu ersinden. Am Abend wird um
sieben Uhr gespeist. Nach demzFrühstück macht die
Königin regelmäßig eine Spazierfahrh die zwei oder
drei Stunden dauert. Jst der König anwesend, so
bestimmt sie eine ihrer Damen, sie zu begleiten.
Der Abend gehört der Eonversatiom Die Königin
spricht viel und gut, verliert keine Zeit mit nichts-
sagendem Geschwätz und sagt nur Das, was sie

sagen will. So interessant aber auch immer die
Conversation sein möge, mit Schlag elfUhr steht
die Königin Auf und begiebt steh in ihre Abs-arte-
ments« Um Nichts in der Welt würde sie von
jener Pünctlichkeit ahweichen, die« sie von den Andern,
wie von sich selbst fordert. Außer diesen täglichen
Grholungen beschäftigt sich die Königin sehr viel.

,

Die ersten Stunden sind dem Studium gewidmet :

ihre Lieblingsprofessoren Bonghi und Minghetti
sehen ihre Arbeiten durch und verbessern sie· Sie
halten dann über die gewählten Gegenstände eine
Conferenz die sie init vieler Aufmerksamkeit anhört,
und wenn nothwendig, nichtohne Erfolg ihre Mei-
nung vertheidigt. Da die Königin, wie ihr Gemahl
ein staunenswerthes Gedächtnis; besitzen, behä't sie
Vieles im Kopf. Sie bat auf diese Art ein sehr
großes Wissen erlangt, und da sce sich an viele Orte
nnd Dinge erinnert, viele Bücher und Journale
kennt, ist sie oft im Stande, das Wesentliche an
einer Frage herauszufinden und Jedem - das Richtige
zu sagen. —- Die Königin betet ihren Gemahl an,
der ihr mit gleicher Liebe erwiedert. Ihr Sohn
theilt mit ihm ihr Herz. Sie läßt gern ernste
Arbeiten im Stich, um mit ihm Cricket oder Ballon
zu spielen, wobei die Mutter ihre ganze Lebhastigleit .
wiederfindet und mit mehr Lust spielt, als das Kind selbst ." ?

— WieeinamerikanischerZeitungs- z
verleger billig seinen Kartoffelkeb E
le r füllt. Der Verleger einer Zeitung im fernen ;
Westen setzte unlängst einen Preis von zehn Dollars ?
für die größte Kartoffel aus, welche man ihm einfen- J
den würde. Das Resultat war, daß er binnen 14 ;
Tagen sechs Wiss-El Kartoffeln (a·llerdings in den ver-
schiedensten Sorte-r) im Keller« hatte. Natürlich honos «
rirte er mit großem Behagen die beste Sorte mit fei-
nen zehn Dollars

—- Fü r Verliebte. »Um ein-en ridhtigen Lie-
besbrief zu Stande zu bringen«, sagt Rousseau ir-
gendwo, ,,darf der Autor beim Anfange nicht wissen,
was er schreiben will, und zum Schlusse ni-ht, was
er geschrieben hat«.

—— Nie zu viel »Aub möhte U) Ihnen an- I.
rathen, nicht-zu viel Bier zu trinken-«. —- .,O, sderr VDoktor, da können’s gatz außer So:;g’ sein, 's Bier "

wird mir nie z’viel«. ,



—— Die Acntsführung eines ,,trägen«
Unteksuchuugsrichters des kürzlich wegen
Uqkkdlichkeit u. dgl. m. zum Verluste aller Standes-
kkchte und zu vierjährige-r Deportation nach Sibirien
verurtheilten St. Peiersbttrgek Rschkkks FSV NUM-

beehattdelt die »N:ue Z.-it« in einem Leitartikeh dem
w» U· A» entnehmen, daß sich bei gedachtem Unter-
suchungsrichter loähretid seiner etwas über achtjähris
gen Amtsthätigkeit nicht weniger »als 509 Sachen

angehäuft hatten, denen nicht der geringste Fortgang
gegeben worden war. Von dies n 509 Sachen hat-
te» 435 liber ei: Jahr und darunter. viele 4—8
Jqhke gelegen.

—- Der »G rashda tritt« wird, wie die St.
Pet. erfährt, vom konnnendeli Jahre ab zwei mal
wöchecitlich erscheinen.

Jus Moskau geht der »New-n Zeit« über die
letzte große B r an d -K a t astro p h e ein Telegratnm
vom 7. October noch-während des Brandes zu, wel-
ches unsere Depeschen hie und da ergänzt. Dasselbe
lautet: ,,Heute ereignete sich ein schweres Unglück.
Um 5 Uhr Nachmittags begann es inden Läden der
bikanllten Ssolodownikotrkschen Passage beim deutschen
Theater zu brennen und bereits nach einer Stunde
stand die ganze colossale Passage in Flammen. Das
deutsche The ater und die ålltehrzahl der Läden
sind bereits niedergebranni. Die deutsche Schauspie-
ler-Gesellschaft ist in Verzweiflung; mehre Schauspie-
lerinnen wurden ohnmächtig davongetragen; die De-
corationen, die theueren Costume —- Alles ist vernich-
tet« Die Vorstellungen in den Staats-Theatern sind
abbestellt. Das Große. Theater wird unaufhörlich
mit Wasser besprengt; zum Glück treibt der Wind
die Flammen von demselben ab. Unter den hiesigen
reichen Händlern herrscht die größte Bestürzung Um
7 Uhr Abends wüthcte das Feuer am Entfesseltestetiz
die Passage ist bis aus den Cirund niedcrgebranut«.

Jlislhutiiolv ist, wie die Chark. Z. berichtet,
mittelst Alischlages von Seiten der Universitäts-
Obrigkeit bekannt gegeben worden, daß die Studi-
rendenden von b. d. Pius. ab nicht anders, als
gegen den Vorweis ihrer Ntatrikel Einlaß in die
Universitäts-Räumlichkeiteit erhalten.

Und) Odessa wurde, lesen wir im dortigen deut-
schen Blatte, vor einigen Wochen ein Re vide nt
aus St. Petersburg gesandt, welcher über die Thä-
tigkeit des. früheren Zoll-Direct ors Le m-
pizki einen genauen Bericht zu erstatten hatte.
Nachdem der Revident längere Zeit alle nöthigen
Daten gesammelt und die Ergebnisse seiner Revision
sorgfältig zu Papier gebracht hatte, woraus er sich
bereits zur Abreise rüstete, trat ein nnvorhergesehekrer
Umstand ein, der ihn nicht nur in seiner Abreise
behindert» sondern all« seine gehabte Mühe bei den
Revisions - Arbeiten zunichte machte. Aus einem
ganz unerklärlichen Grunde war tiämlich das Vorte-
seuille des Revidetitem in welchen: die Ergebnisse der
Revision enthalten waren, spurlos verschwunden und
mußte der Herr all seine Arbeiten von Neuem auf-
nehmen und sich roch außerdem über das Verschwin-
den des Porteseuilles mit den Gerichtsbehördelt in
Verbindung sehen. «

« Zns dem Truuslttulxllbebielc laufen beu nruhi-
gende Na chrichten ein. Wie man der Rufs.
Z. schreibt, sind die Kirgisen in der letzlen Zeit sehr
händelsüchtig geworden und bedrohen jeden »Russecl«.
Während sie den Bucharen und Tataren kein Haar
krummen, überfallen sie jede rufsisehe Karawaniz jeden
Arbeiter-Ariel, russische Bauern u. s. w. »Auf den
Steppen unseres friedlichen Grenzlattdessh heißt es
in der Correspondeiiz, ,,treibt anf einmal der Kriegs-
geist sein Wesen. Niemand wagt sich knehrallein
oder unbewasfnet hinaus; die Mäher ziehen mit
Knütiells und Flinten ans und bauen Wagenburgen
aus. Die Kirgisen tibersalleii die Nachtlager und
eröffnen ein hestiges Feuer ans die Ausgeschrecktuu
Ueberall werden Klagen laut. Die Arbeiter weigern
sich, jenseits des Urals sich zu verdingen.

Elchwild in Jbeuhorst «

Von Albin Geh e r.
Jm weitverztveigten MemebDelta , zwischen den

Hauptmündungeli der Nuß und der Gilge liegt am
kurislnhen Hass die allen Waidmännern wohlbekannte
Oberforsiei Jbenhorst Von rer Mündung des
Athmath-Stromes bis zum Lohe-Fluß folgt ihr Gebiet,
nur durch einzelne Privat-Ländereien davon getrennt,
in einer Breite von durchschnittlich anderthalb Mei-
len der Küste des kurischeli Haffs Es ist ein nie-
drig gelegenes bruchiges, oder aus schlickhaltigem
Boden gebildetes Stück Land, nur hie und da über:
höht von meist bewaldeten ehemaligen Dünenhügeln
Wenn beim Eisgange der Memel rsder bei anhalten-
den Weststürmen durb den Rückstau der Wässer des
Hasfs Ueberschwemmuligen eintreten, so ragen nur
Ptese sandigen Höhen und das Jbenhorsier Hochmooruber die Wassersläche empor. Dort ist das Gebiet
VEV sogenannten »Wasserstepven«, wo Wasser- und
SUMpfpflanzen ein iippiges Dasein genießen und der
geslügelte Bote Stephans, der Landbriefträger, seine
amtlichen Touren mittelst des Dienstkahnes zurückle-gen muß. Jn der schlechten Jahreszeit, besonders zu
Ausgang des Winters, wenn das Wasser nicht ge-
friert und der vollgesogeiie Boden nicht trägt, hört
oft werdet-lang, außer auf den wenigen Kunststraßem
jeder Verkehr von Hof zu Hof auf und der biedere
Lithauer nennt diese trostlofe Zeit den ,,Schacktarp«.

» EFWA DIE! Fünftel des Jbenhorster Reviers sindMlk Wald bestanden, ein Fünftel wird von dem gro-
ße« Jbenhokskek VVEV Vtsdzuller Torfmoor eingenom-
MON- den Nest bildet! meist Wiesen. Den Waldbe-HCUV MCcheU Alls Tlvchgelegenen Stellen Kiefern, wei-skhill Ellen Und Weiden, vielfach auch Birken Und

Ficktiett Aus; Ein Forstbetrieb im großen Stile ist
nicht gut niöglich und darum hat die königlich preu-
ßische Regierung docr desn sagenhifteit Elh einer
dem Untecgatige geweihten Witd.1rt, eine Henn- nid
Zufluchtsftäxte eingerihtet, welche der Oberforstei
Jbenhorst ihren Ruf bei jedem ächten Wgidmaim g:-
gründet hat.

Jn denersten Uranfängen unserer vaterländischen
Geschichte, da Deutshland noch vorwiegend ein Sinn-of-
und Waldland war, erfreute sich das Elhwild eilt«
weiten Verbreitung und ssiegfried schlug auf seinen
Jagden im Wasgan den ,,grimn1ei1 Schalk«. kttber we-
gen seiner weniger scharfen Gesichts- und Gehörsorgas
ne, seinerverhältnißnäßigen Zutrautihkeit und Unbe-
hilflichkeit, itamentlich beim Fortbewegen auf dem
Eise, hat das Elchwild früher als seine besser orga-
nisirten Verwandten der zunehmenden Boden- und
Waldcultur weichen müssen und heute findet es sich
nur noch, außer in Ostpreußety an den baltischenKüsten Rußtands in Schweden und Norwegem in
einigen Waldungen Großrußlands und im nördlichen
Sibirien bis zum Amur. Noch vor anderthalb Jahr-
hunderten war es in Ostpreußen häufig und eine
handschriftliche Chronik in der zliegierungs-Bibliothek
zu Gumbinnen meldet darüber: ,,Es wird durch Ge-
schoß oder Netze und Lappen von Piirschhunden ge-
fangen, derer 17t8 in der Fifchhausischen Hehde 40,
1731 aber 58 Stück in einer Jagd erlegt worden«.

Die Ausrottung des Thieres ist dann aber in
immer rascherem Tempo vor sich gegangen nnd in der
allgemeinen Wildtödterei des Jahres 1848 war selbst
in Jbenhorst das Elchwild bis auf 11 Stück zurück-
gegangen. Seit dieser Zeit hat es sich indessen durch
die ihm zu Theil gewordene Schonung wieder erheb-
lich gemehrt und die ofsicielle Wildstatistik des preu-
ßischen Staates für 1882 weist 149 Stück Elchwild
auf, von denen etwa vier Fünftel auf die Oberior-
stei Jbenhorst und die darangrenzende und früher
mit ihr verbundene Oberforstei T aw elln in g ke n
kommen; . die übrigen vertheiten sich auf die Ober-
forsteien Fritzen, Gauled en und Tapiau,
sowie auf einige Privatsorste

Besondere Verdienste um die Wiedervermehruug
desElchstandes in Jbenhorst hat sich Obersörfter
Axt, welcher das Revier 1873 übernahm und bis zu
seiner in diesem Sotnmer erfolgten Versetzung nach
Lelzlittgett verwaltete, erworben. Er fand nur 74
Stück vor, hat aber durch seine unausgesetzteti Bemü-
hungen —- -

Wie man durch Gehilfen oder selber
Fängt der Elche hoffnuugsvolle Kälber —-

es dahin gebracht, daß im Sommer 1883 eine Stint-
zahl von 130 Häuptern vorhanden war, obgleich das
Jahr 1880 durch eine seuchenähnliche Krankheit er-
heblichen Abgang gebracht hatte. Neuere Nashrichtetr
stehen uns nicht zu Gebote, doch wurde in diesem
Frühjahr gefürchtet, daß der Elchtvildstatid durch die
langandauernde Ueberschwemnittng der Niederutsg,
wobei wegen des großen Körpergervicljts des Thieres
und des durchweichten Bodens die Nahrungsplätze
immer. kleiner wurden, wieder geschädigt worden
sein könnte.

- Bei der Seltenheit des Elclxs und »der sorg-samen Schonung, welche ihm besonders« in Jben-
horst zu Theil wird, ist die Jagd auf dieses edle
Wild ein nur Wenigen zngängliches Vergnügen.
Allerdings wechselt das Etchwild anch gern ein-
mal seinen Standort. Nicht nur, daß zur Brunst-zeit Männliches Elchwild in die Jbenhorster Schon:
reviere einwechselh nein, es finden sich anch hie
und da einzelne Elche »ein, von denen man nicht
weiß, woher sie kommen· So hielten sich erst in
diesem Frühjahre zwei Elche auf der Nehrung in der
Nähe von Pillau auf. Solche Wanderer kommen
dann mitunter dem Waidmanne vor die Kugel und
man hört darum ab und zu in Ostpreußen von einem
auf der Pürsch erlegten Elch Arn 24. November V.
J. machte sogar Graf SchliebewSanditen
in dem Forste des Barons GustedspLablacken
eine Doubletre auf Elche. Sonst aber werden Elche,
und auch nur selten, allein in Jbenhorst erlegt, wo
im vorigen Herbste auch Prinz Wilhelm von
Preußen einen Sechzehnenden Graf Brühl ein-
nen zweiten starken Hirsch absshoß

Es ist nicht ganz le·icht, nach Jbenhorst zu kom-
men. Bis Tilsit fährt man mit der Bahn und dann
gewöhnlich zu Wagen auf der Chaussee über Kau-
kehmen nach der Oberforstei. Jnteressant ist un-
streitig die Fahrt die Memel abwärts niittelst Dam-
pfers bis zum Anhaltspuncte Schakuhnen oder Tatta-
mischten, wenn man von einem Wagen erwartet wird.
Durch Wasser, Wald, Wiese und Moor kommt man
in jedem Falle, wenn man Jbenhorst besuchen will,
wo jetzt Oberförster Reiich die Oberaufsicht über
die Pflege des Elchwildes übernommen hat. Jm
Osten und zum Theil auch an. der Südgrenze des
Gebiets findet sich viel Torfnioor vor, bewachsen mit
Haidekrauh Wollgras Forst- nnd Sumpfheidelbcere.
Dort nimmt auch besonders im Herbst und Winter
gern das Etch seinen Stand nnd äst Wollgras und
Haidekrauh während es im Frühjahr mit Vorliebe
die saftigen Blätterbüsthel der Wiesendotterblume
sBaltita patustrsis L) verzehrt und später-hin die
aufgeschossenen Csirasblätter des Roggens nicht her-
achtet. JinAllgemeinen zieht aber das Elch als Ae-sung die Knospen, Blätter und Triebe der Weich-
hölzec vor und besonders-liebt es die Weiden. Aber
mit Ausnahme der Erle werden die übrigen Holz-
arten sehr vom Elch geplagt und verbissen, so daß
Fichten- und Birkenculturen gar tiicht aufzubringen
sind, wenn sie nicht besonders geschützt werden. Selbst
zehn Fuß hohe Stangen reitet das Eleh nieder, in-
dem es sich auf die Hinterfüße stellt und mit den
Vordersüßen den Stamm niederdrückt, bis es die
Blätter erreichen kann.

Wer an die zierlichen und eleganten Formen und
Bewegungen des Nothwildes gewöhnt ist, wird
sich durch die· Erscheinung des Elchs leicht etwas
enttäuscht sehen. Das Elch macht in Vergleich zumReh- und Rothwild eher den Eindruck eines zwarmassigen, aber plumpen Erstlingsversuchs der Natur,
Jn der Erscheinung, wie im Gang, unterscheidet sichdas Wild wesentlich von seinen bekannteren Ver-
wandten, erinnert durch die Schnauze an das Kameel,
durch den mit einer Mähne gezierten Hals km denStier und durch die Gangart einigermaßen an das
Pferd-· Es ·tst, wenigstens in Jbenhorst, wenig scheuUnd Wlkd Mcht schltell flüchtig, erfordert somit keine
besondere Jagdfertigkeiy damit man es erlege. Sein
Jagdruhm besteht wesentlich in der großen Seiten-

heit und der Wald-traun, dem das Glück zu Theilwurde, einen Elch auf die Strecke zu bringen. wird
sicher mit Stolz das inähtige Geweih feiner Samm-
lUUg Von Jazdtropisäen mit einfügen. ·

Ehe wird unsere Skizze s.hließen, müssen »wirnoh eines Mannes gedenken, der mit der Geschrchtedes Elchwildes in Jbenhorft innig verwachsen Ist.Das is! Ramo nat, der ,,Elchvater« genannt, W·-niglicher Hegemeister in Jbenhorst. Er ist ein Ort-«
ginal-Lithauer, der selbst mit der deutschen Sprache
noch keinen Frieden geschlossen hat, ein richtiger Sohn
des wasserreicheti Lithaueus wie ihn nur jene ab-
gelegene Gegend hervorbringen konnte. Treu wie
Gold im Dienste und ein gewissenhafter und seiner
Function mit Waidmannslust und Liebe ergebener
Pfleger des Elchs, weiß er auch, daß gar Viele hochigestellte Gäste in Jbenhorft einkehren und manches
lobende Wort seiner Fürsorge für die seltenen Pfleg-
linge gegolten hat. Mit ruhmredigein Stolze zeigt
er die Stelle, wo er der Deutschen Kronprinzefsin vor
Jahren, als sie beim Stheuwerden der Pferde Haus
dem Wagen sprang, aus dem tiefen Wassergraben an
der Seite des Weges geholfen hat. Andere Geschidp
ten, ob wahr oder falsch. werden über ihn erzählt. So
soll er einst einem ebenso als Waidmann wie als Feld-herrn berühmten preußischen Prinzeru dem er als
Führer auf die Elchpürsch diente, gesagt haben: l,,Rauchen können Sie, königliche Hoheit —- wenn
Sie Elcbe sehen wollen »aber halten Sie's
Maul l« -

«Die Geschichte ist vielleicht weniger wahr als
charakteristisch für den alten ,,Elchvater«, der ebensowie Wald und Strmps Elch und Moor dem Bilde
Jbeuhorsks einen fremdartigen, abgelegenen Charakterverleiht. (Pr.)

il a c at c g.
Nach den Erfahrungen der letzteu Jahre ist« be-

dauerlicher Weise das Fuhrmaunsgewerbe hieselbst
als ein besonders gefährliebes anzusehen. Am vori-
gen Sonntage ist nämlich wiederum ein Morda n-
fall auf einen hiesigen Fuhrmann, den Zweispäw
net-Fuhrmann Carl Ruhm, ausgeführt worden.
Derselbe war kurz vor 7 Uhr Abends an genanntem
Tage, als er den Markt hinauffuhtn von einem ihmunbekannten jungen «Manne zu einer Fahrt nachEabbina engagirt worden nnd hatte, nachdem man
sich über das Fahrgeld (3 RblJ geeinigt, mit seinem

»Passagier alsbald die Fahrt dorthin angetreten Nach-
dem sie den ersten Wald passirt, habe der Passagieig
wie der Fuhrmann berichtet, anhalten lassen nnd
gleich darauf habe er, der Fuhrmann, einen Schuß
in den Nacken erhalten; als er sich darauf umge-
wandt, habe ein Streifschuß ihm die Oberlippe ver-
letzt, worauf er dem Angreifer mit der Peitsche ei-
nen Schlag ins Gesicht versetzt habe. Hierauf habe
er noch einen dritten Schuß in den Rücken erhalten,
doch sei in dem nämlichen Augenblicke sein Angreiferaus dem Wagen gesprungen und davongelau7en. — Was

den Verbrecher anlangt, weliher vorher bereits einige
andere Fuhrleute zu einer Fahrt nach Cabbiiia . hatte
eugagiren wollen und den lediglich Raublust zu feiner
Unthat veranlaßt zu haben scheint, so wird derselbe
übereinstimmend als siädtisch gekleideter junger Mann
geschildert, der sehr fließend, estniscll gesprochen habe,
dem aber, feinem Aeußeren und Wesen nach, auch die
deutsche Sprache wahrscheinlich nicht fremd gewesen
sei. Als wichtiges Judicium dient ein Stock,
welchen der Mörder im Wagen seines Opfers
zurückgelassen hat. Es steht zu hoffen, daß die
eifrig sortgesetzte Untersuchung, welche bereits« zurVerhaftung eines dringend verdächtig-en Indivi-
duum geführt hat, die Ueberführung des Thätersbewirken werde. —- Der schwer verwundete Fuhrmann
Palm (42 Jahre alt, aus Ellistfer gebürtig) liegt in
der Klinikz die erste, durch den Rücken eingedrungene
Kugel sitzt noch im Kiefer; die dritte Kugel, welcheihm vom Rücken durch die Pleura in die Brust ge-
drungen war, ist heute herausgezogen worden. Noch
steht zu hoffen, daß der Schwerverwundete mit dem
Leben davonkomme «

Schall) - Notizcsir -

Correspondenz-Partien zwifchenDorpat
— und Revals

.I. Weiß (Lorpat) Schwarz (R«eval)
l. e2—-e4 » e7—e5
«2. s. g!—-f3 . S. b8-——e6 i3. L. f1--—b5 s. g8——k6
4. S. b1—-c3

Diese Eröffnnug das sog. ,,Spanische Spiel-«, gehört
zu den von der Theorie uoch weniger gründlich un
terfuchtert Spielen. Weiß eröffnet sofort mit dem
dritten Zuge einen Angriff auf denwichtigen Mittel-
bauer e5, den es durih den Abtausch des L. b 5 ge-
gen den Springer 06 zu erobern droht. .

Ferner hat auch R e v al von sit) aus eine Corre-
spoudenziPartie eröffnet, so daß zwei Correspoudenk
Partien, eine von Dorpat nnd eine von Neval aus
angefangene, gleichzeitig ausgefochten werden. Reval
hat das sogspMittebGambit als Eröffnung gewählt,
und zwar:

11. Weiß (Reval) - Schwarz (Dorpat)
1. e2—- e4 e7——e5
L. d3—-—d4 e5——d4:
Z» Ddl—d4 : s. b8——c6

. ,und ev. falls
(4. Dd4— e3 dann g? ——g6).

T o d t r n l i fi r. «

Niargarethe Spriu g, Kind, »s- atn 30. Sept.
in· St. Petersburg - «

Ludwig Theodor Johann J n k o b o w sky, fim 46. Jahre am 26. Sept. in Riga.
Waifenlehrer Johann Joh an us o n, s· im 72.

Jahre am 5 Ort. in RevaL
Carl Baron Buxhoewdety s· am 7. Ort.

zuWeißenhof.
statt. juris Arthnr F ab er, f im 29. Jahre

am 2. Ort. in Riga.
Schneidermeister Jakob S ch u l z, 1- icn 69. Jahre

in Riga.
Frau Earoline Amalie S teinert, geb. Dalitz,

f— im 76. Jahre am Z. Ort. in Riga.
Adolf Maen nch en, f am 3. Ort. in Mitain
Alexander Grootten, »f- nm 4. Ort. in St.

Petersburg »

- Frau Rosa Fanny B ernard L ee, geb. Potter,
f am 4. Ort in St. Petersburg

Ulrich Carl Racnsch, f am 5. Ort. in Malt.
Carl v. Nottbeck, f am 6." October in St.

Petersburg
Carl August Oberleitner, f i1n65. Jahream S. October in St. Petersburg. ,
Georg Verm out, j- am 5. October in St.

Petersbnrg.

it! en r It r B o It. r
Zrannschweifp 20. (8.) Ort. Das Tscstacnent des

Herzogs wurde gestern eröffnet; über den Inhaltist Nichts bekannt. Die Bcisetzaiig findet am Sonna-
bend, Abends 10 Uhr, Statt. Den ,,Braunschweigi-
scheu Anzeigen« zufolge hatdir Regentschaftsratlo
während des Zeitraumes von 16 Tagen öffentlicheMusibAufführuirgeiysLustbarkeitelr und Schauspiel-
Vorstellungen verboten.

Paris, l9. (7.) Ort. Gegenüber der Meldung
der ,,Morning Post« von einer Niederlage, welche
die Franzosen am 15. October bei Tau-sehnt erlitten
hätten, sagt der »Temps«: Die bei der Regierung
nach dem 15. October eingegangenen Depesrheir Cour-
bet’s melden Nichts von einem Gefechte bei Taispfchni
seit demjenigen, welches am 8. October stattfand.

Brttssch 19. (7.) Ort. Nach den bisher bekann-
ten Resultaten der Courmnnalwahlen siegte die ka-
tholische Partei in Brügge, Nivelles Halt, Oudes
narde, Grammont und Fournes. Die liberalen Can-
didateu wurden gewählt in Mons, Brut-re, Janus)-
pes, Jodoignkz Ostende, Marthe, Diznande, Lüttich,
Namur, Tournai, Rochefort, Löwen und allen Vor-
orten Br1issel’s, ausgenommen Etterbech ferner» in
Arlon, Vervier, Dinant, Diest und Virtou. Jn der
Stadt Brüssel wird eine Majorität von nxehr als
3000 für die Liberalen erwartet. Jn Antwerpen
haben-die Liberalen eine Majorität von mehr als
1500 Stimmen. « "

Aulwerpety 20. (8.) Ort. Gestern herrschte den «

ganzen Tag, namentlich Abends, in den Straßen
große Erregnng Mehre Trnpps durchzogen mit
Musik die Stadt, wobei größere Zusammenroitltngely
aber ohne drohenden Charakter, stattfandem

Tetcgrammr
der Nordischen TelegraphemAgsentuy

Dlishni-Z1lowgorod, Dinstag, 9. Ort. Die Ge-
richtsverhandlungrn in Sacherr des Processes gegen
die Theilnehnier an den JndewCxcesfsxn in Kutten-i-
no wurden heute beendet und ward das Urtheil ge-
gen die Schnldigeii verkündet. Danach sind verur-

»

theilt: wegen Todsrlvlages 1l Angeklagte zu 12——20-·
jähriger Zuchihaiisarbeit nnd 16 zu dreiwöchentlichent
bis dreijährigem Gefängnisse, 1 zur Deportation nach
Sibirien und 6 zu Arrest; 11 Llngekiagte wurden
freigesprochen. » «

Mit-in, Dinstag, 9, October. Der Justizinitib
ster ist gestern hieselbst eingetroffen. Derselbe besich-
tigte die Gerichts-Jnstitutiorieii und Gefängnisse und
reiste heute nach Warschau weiter.

« Jlgrunh Dinstag, VI. (9.) Ort. Elfiei Beginn der
heutigen Landtagssiitzutlg inscetiirterr die Starrevicicv
ncr einen Tumult. Der Präsident beantragte die
Ausschließurig der Tnmnltnanteii und schloß hierauf
die Sitzung. -

Fortbau, Dinstag, 21.. (9.) Ort. Der ,,Times«
wird aus Amor) gemeldet: sAdrniral Courbet ver-
hing die» Blockade über sämtntliche Häfeir der Jn-
scl Formosa. Eine französische Corvette vor Tat-
van wechselte Schüsse mit den User-Forts und visi-
iirte alle diese Route passirenden Dampfer

Handels— und fstttsen-Uasdrimiea. «
Rigth S. October. Die. Witterung blieb bei

vorherschendem Südwesiwinde rauh und regnerischz
während der letzten Nacht tobte ein Nordost-Stnrm, in
Folge dessen ein Küstenfahrzeug strandete; heute frühzeigte das Thermometer nur 1 Grad Wärme. Die
Situation unseres Getreidemarktes hat sich wenig
verändert. Trotzdem das Ausland »nur zu billigeir
Preisen kaufen will, suchen hiesige Inhaber ihre .
feste Haltung zu behaupten. Für Roggen auf
der Basis von 120 Pfund wird auf October-Liefe-xung 92 bis 93 Kop. pro Pud geboten; in loco
wurden Kleinigkeiten von leichterem Getvicht mit
26 Kop unter Pfund bezahlt. Für Hafer, jedoch -
nur von guter Durchschnittsqualiiäh wäre 79 bis 80
Kop. pro Pud zu bedingen. G« ste unverändert;
nedörrte 6-zeilige 104-pfündige Waare wurde mit
94 Kop. .pro Pud bezahlt. Säeleinsamenwurde Einiges zu 1072 bis 1074 Rbl. pro Tonne
gemacht. Schlagleinsamen fest; für gewöhn-
liche·7-tnaßige Waare wäre bis 158 Kop. pro Pudzu bedingen, doch fehlen zu diesem Preise Abgeber.
H a n fs a me n 173 Kop. für gedörrte und 168 Kop.
pro Pud für ungedörrte Waare. Schiffe sind im
Ganzen 2018, davon 1789 aus ausländischen Häfen,
angekommen und 1942 ausgegangen.

Telegraphisrh er gonrgbericht
. der St. Petersburger Börse, «

St. Petersbur g, 9. Ort. 1884.
Wechfeleoursa

London 3 Mem. data . . . . 24945 Pf« 2411732 Glv.
Hamburg 3 ,, , . . . . 209 Pf· 20972 Gld.
Paris s ,, »

. . . . 25815 Pf. 25814 Erd.
Halbimperiale .

. . . . . . . 8,03 Gld.8,06 Pf.kkonds- und Lirticncktskoisrfe
Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 21872 Gib. 219 Pf,
Prämien-Anleihe 2· Emissiorr . . . 20774 Gib. 20784 Pf.s» Bantbiuete l. Emission . . . Ist« Gunst) Pf,
Des Bankbillete 2. Emission . . . 9773 Gld.975-«, Pf«
HZ Jnscriptionen 5. Serie.. . . . 96574 Gld.97 Pf«
Pfandbt d. Rufs. Boden-Credits. . 145 Gld. 14502 Pf,
Actien der Balttschen Bahn . . . 1l6 G1d·—- Pf·Berliner Börse,

den 2l. (9.) October l884.
Wechselrours auf St Petersburg

sMonate dato . .
. . . . 204 M. —Rchspf.3 Wochen dato . . . · . 205 M. 80 RchspfRufs. Ckkditvku.· Um: 100 Rat) . .

. 207 n. 45 Nkhspf
Tendenz für russische Werth» schwa ch. «

Für die Redaction verannvortlich
D1-.E.Niattiesc1l- Oand.A.Hqsselb1gtf·



Die Herren studd. jmn Hermann
Vo g el und med. Wladislaus Hu-
lanizki haben die Universität ver-
lassen. «

Dorpat, den 3. October 1884.
» Rector: E.«iv. Wagi.Nr. 1859. — Seer. F. omberg.

Die Herren studd med. Leon-
hurd Hirschhausem HillelGurs
jun, Joseph Feitelb erg, Muth.
Reinhold B reiksch und astr. Gott-
lieb H a ns o n sind extnatriculirt
worden.

Dorpah den 5. October 1884.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 1885. Seer. F. Tomberg
Die Herren studd jur. Otto

Baron Engelhardh Paul
Sokolowskh gramm.c01np. Ernst
Westermann und oec. Theodor
Baron Engelhardt haben die
Universität verlassen. ·

Dorpatzden 5. October 1884.
Rectorz E. v. Wahl.

Nr. 1887. "Secr. F. Tomber g.
Da die Herren studd. jur. Phi-

lipp Gerstfeldt und oec. Pol.
Arthur v on Wolffeldt in Dor-
pat nicht anzutreffen sind, so werden
dieselben von Einem Kaiserlichen Uni-
versitätsgerichte unter Androhung der
Exmatriculatioii desmittelst aufgefor-
dert, sich binnen 8 Tagen a dato
dieser Behörde vorstellig zu machem

Don-at, den·6. October 1884.
Reetorx E. vou Wahl.

Nr. 1894. Seer.: F. Tombergz
Die Herren studd. nie-d. Oscar

Zinoffsky und Niarian Elkner
sind exmatrieirlirt worden.

Dorf-at, den S. October 1884.
Rector : ,E. von Wahl.

END. Seer.:.F. Tornberg.
Die Herren studd. med. Nicolai

Titowskh und Odem. Adelbert
B-e r g haben die Universität verlassen

Don-tat, den B. October 1884.
Reetorz E. v. Wahl.

Nr. 1898. Seen: F. Tomber g.
Der Herr« sind. med. David

P lüngin hat die-Universität ver-
lassen. «

Dorpatxden 9. October 1884.
. Rectorz E. v. Wahl.

Nr.—1»9—L-30. Seen: F. Tomberg

Publicatiom
Nachdem -

1) der Herr Alexei Jtoanotv
Svekow als Besitzer des in»Dorpat im II. Stadttheile sub
HhpxÆ 310 auf Stadtgrund
belegenen Immobilsz . s

2) der Herr Wassili A.Lj1»1-
tow als Vesitzer des in Dor-
pat im Il. Stadttheile sub
Hhosjlgi 106 auf Erbgrund
belegenen Jmmobils,

3) der Herr Jacob Arens
als Vefitzer des in Dorpat
im II. Stadttheile sub Hhpxs
or? 470 auf Erbgrund bele-
genen Jmmobils, :

4) die Frau Maria Tibbar
— als Besitzeriri des in Dorpat

im III. Stadttheile sub Hyp-
JZI 258 auf Stadtgrund bele-
genen Jmmobils, »

Z) der Herr Thomas Knoll
als Besitzer des in Dorpat
im III. Stadttheile sub Hyp-

· ji;- 403 auf Siadtgrund bele-
genen Jinmobils, ·

G) der Herr Margus Sild
als Besitzer des in Dorpat
im I. Stadttheile sub Hyp-
JIF 297 auf Erbgrund bele-

· genen Jn1mo,bils,
7) der Herr MärtKentinann

als Besitzer des Hin« Dorpat
im II. Stadttheile sub
JZE 169 auf Stadtgrund bele-
genen Jmmobils,

8) DIE FULL! Lvuise Stern.
alsVesitzerin des in Dorpat
im III. Stadttheile sub Hyp-

JZE 523 auf Erbgrund bele-
genen Jmuiobils, ·

g) der HerrWilhelrii Befeldt
als Besitzer des in Dorpat
im I. Stadttheile sub Hyp.-
zog? 188 auf Kirchengrund be-
legeneii Jmmobils

10) der Herr Hans Kien als
Besitzcr des in Dorpat im
1I. Stadttheile sub HypJZs 349
Mf Kirchengriitrd belegenens
Jinmobils, !

Nr. 1930

U) der Herr Dank-la Kusnezow
als Befitzer des in Dorpat
im III. Stadttheile sub Hyp-
ÆF 519 auf. Stadtgrund bele-
genen Jmmobils,

12) der Herr Thomas Linno
« als Besitzer des in Dorpat

im II. Stadttheile subHypx
Alt? 302 auf Kirchengrund be·

. legenen Immobils « i
13) der-Herr Johann Maddis-san als Befitzer des in Dor-

pat im III. Stadttheile sub
HyvsJzs 26 auf Erbgrund

« belegenen Jmmobils,
14) der Herr Johann Laurits

als Vefitzer des in Dorpat
im III. Stadtiheile sub Hyp-
JZI 398 auf Stadtgrund bele-
genen Jnimobils,

15) der Herr Johann Ehr«
mann als Besitzer des in
Dorpat im III. Stadttheile sub

, HypJZE 562 auf Stadtgrund
belegenen Junnobils

16) der Herr Hofgerichtsadvocat
Sigismund Lieven als
Befitzer des in Dorpat im II.
Stadttheile sub HyfxsÆ 1»2
auf Stadtgrund belegenen Im·
mobils,

17) die Herren Hofgerichtsadvocat
Sigismund Lieben und
sArrendator David Margk
als Befitzer des in Werrd sub
HyPJJZZJILI 100 und 101 auf
Erbgruiid belegenen Jmmobils

«18) der Herr Apotheker Theo-
d o r Kiihler als Besitzer des
in Dorpat im I. Stadttheile
sub HyPJILMLI 41 und
auf Domgrund belegenen Im-
mobils,

19) der Herr David Schreiner
als Befitzer des in Dorpat
im II. Stadttheiie sub Hyp-

- M 344 auf Stadtgrund bele-
genen Jminobils,

20) der Herr« Tönuis Janus
als Besitzer des in Wer-ro sub
Hyp.-.llK-s 70 auf Erbgruiid
belegenen Immobils ««

21) der Herr Reinhold Um«
· blia als Befitzer des in Dor-

pat im II. Stadttheile sub
Hypxjlgs 304 auf Stadtgrund
belegeneii Jcnmobils

22) der Herr Reinhold Um-
bli a als Besitzer des in Dor-
pat im I. Stadttheile sub
HypsÆs 6 auf Erbgruiid be·
legenen Jcnmobils

bei dem Livlåndifchen Stadt-
Hypothekeik-Ve"reiiii· um Ertheis
lung eines Pfa ndbrieFDarlehens nach-
gesucht 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 Darlehensiinpetrantem de-
ren Forderungen bisher nicht in die
Hypothekenbüeher eingetragen worden
sind, vor Ertheilutig des Pfandbrief-
Darlehens Gelegenheit zu bieten, bin-
nen vier kMonaten a dato die Ein-
tragung ihrer reife. Forderungen in
die Hypothekenbücher herbeiführenzu können»

Dorpah den 30. Juli 1884.
Jm Namen der Direction des Livländifchen

Stadt-Hypotheken-Vereins :

« Präses: W. Toepffeu
Nr« IS- . Secrelärx O. Milde.

Im Unterzeichneten Verlage und
in allen Buehhandlungen ist zu

bedient» F l.
durch den BailsaaL
Beschreibung der beliebtesten sa-

1on-Tänze nebst den Gommandos für«
die Fkancaise (mit dem Stande Pia-W,
der Ouadkille å la com« (les l.ancies·s),
25 Mazuklraskqukea und der Angabe
zum Arrangiren «von s4q Aqgszisk
Tom-en. .- ————

Für das tanzliebende Publicum
bearbeitet von

Badolph Eberltakdt
Lehrer der Tanzkunst an der

Universität zu D0rpat. «

Preis brach. 60 K0p.
C. Dklattieseticks

Verlag.

- Livländiftlier Verein l !

zur Beförderung der xkandwirthschaft und des Gewicht-fleißig. s s · s

« s V Freitag, den IT. October . TTm13o Gckcbcr 1"884) Iscnds 6 Uyr Vortrag des Herrn
im Locale der Kaisert Oekonomischen Societät Professor Dr. If. llliihlnll

Das Pr ,,Ueber die deuxtixschlgmErwerbungen« in fri a .

Tanz Unterricht Aus-use 9 link.
s« I s ..

-
·«

« ," - Thgosoy AIHFFUI
Am 18. Cl. Mts beginnt elf! l am. II. bei· Pfeöc

s d ----------«--«----o Ooellslmnttetl l
·

OEGHHHOOJHO.O Goeusdielelilällkek
Sprechstunde von 12—-—2l Uhr. , « » »

««

» Zkszallekeisp G» »

R. Bberhardt sissjgssqnggn hinten—
»

Alexandepstrasse Nr. 28. l . »
; III9Z(I9k- »

. .. . . . » «

» · Pferde· », «M des! Just-s« ROTHE» VOII · «

.

»

Julius Wolff .Demnachst wird erscheinen. hat in grosser Auswahl ·
CMr Igaubgmf Dei Raub graf Hsiistsiiscix

, — i i skbiitet ·

eine Geschichte aus dem Harzgau Eakl stügctls —M"——
-

«

»« ’
so« — Buchhandlung» 2 Bigasche lilohelvvagen

· treffen. Dinstag hier ein und nehmenJudas auf der Riickfahrt nach Riga billig
Bestellullsell darauf« ekbittet » . ·s Eratfht mit. Das Nähere in der Buch-

. I IX; s Hgsks in erei von -

E. Fsntotvis . F
»

d. jahlgreir.
" BUCIIHAVCHUUS »und andere waisinellatsssclssslse . «. .-

FU IYCYYPFVI Reval u« Feld« werden, angefertigt Coinpagnie-str. 4,
E« de? Tuknhalles sucht eine steile als Sonne und der

- LIm « - · - i Hausfrau im Hause und bei derkla n d-
«

«,
« «. air b e it behilflich zu sein. NäheresM zu erfahren schloss—str. 14, l Treppe.

« « form. i « lngrosserAuswahl fertige Herren-u.

werden vom 15. October ab Ahoyddcltletsks kijk Mittag in
uudi ausser· dein Hause entgegen genommen. " « - und Heim» An« e Beste-um M e»
·

« Daselbst» Sind äcllcc UIUHIIZCT HEFT-SCHULZE! Und YCIIHZH den aus den mgdernsten stldfkeilv in
IICIIOS IspZlck 70111 Faszss Zu haben. « den neuesten Facons in kurzer« Zeit.s » . « «H h ht n proinpt ausgeführt bei

·

·

o« a« ungsvo
»» -

N. s. Goruschlcin
E. E am Grossen Markt Nr. 14.

Ein neues
—

Bienenei« sondern« Saal-Theater
von - E ITEÆ kizxnxxiisighgsskkgigMusiker;»Er

B e P g - s l; I· sit, s s e J P. S· » ausgestattet, lvvird zu Dilettanten-Auf-
Da ich die auswärtigen Arbeiten jetzt beendigt habe, so ist es mir wie— Yljlxsslggen .vez-kni.?·zget« b .

der möglich, das geehrte Public-um pünktlich mit- allen Arbeiten zu bedienen, a« er« Z« e« a W« e! iwie: Milch-» Haus— u. Iciioisetsgcstsätlsesi und Vetszitintsssgess R Ebethatdtan Kupfer— u. Messiug-Gkefässen. Ebenso werden alle in dieses Fach schla- A] å Vs .- , « N 28gende "Bcpitkalzutsctt zuverlässig und zu mässigen Preisen ausgeführt. —...—-.-—
FsfsLjEajTjxms . .

·

Dcmossmnnpsssms
Um geneigten Zuspruch bittet eigebenst - · — E. e - . »

· P. A d. i e r. m»
Echte »s-ohirseibs»«öx » l

- ern aus O Il»llllg
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— Inhalt.
Pvlitifcher Tag"esbericht.
Zum Tode des Herzogs von Braunschweig.

d Inland. D o r p at: Vom Departement für indirecte
Steuern. Abschaffung evxluthetischer geistlicher Würden, Pro-
motion. R e v al: Assecuranz-Brc·inde. St. P eters b ur g:
Von dem Pkoskauer Studenten-Exceß. Tageschtonib M o s :

kau: Brand-Katastrophe. O des s a: Defraudativtu ,

Neueste Post. Te le g rammr. Local es.
Handels- und Börfen-Nachrichten.
Feuilletotu Witze und Kalaueu Mannigfaltigez

illalitifkijer Gegenden«-tu.
Den 11.· (23.) October 1884.

Als Tag der Einberufung des Deutschen Reichs-
iuges hört man den 17. November« nennen, also den
Tag, an welchem vor drei Jahren die kaiserliche
Botschaft erlassen worden. Ein defiuitiver Beschluß
ist allerdings noch« nicht· gefaßt, doch werden alle
Vorbereitungen für die Session derart getroffen, daß
der tieiigewählte Reichstag zu Mitte November dczs
alte Haus zu seinem Empfange bereit findet.

Eine erfreuliche Wirkung der von der Deutschen
Reichsregieruug ergriffenen Jnitiativ e in den
westmfrikanischen Angelegenheiten ist
die Trennung Poriugals von seinen: Separatabkonk
men mit England in Betreff«der.Congo-Frage. Die
portugiesische Regierung soll formell dein Cabinet von
SainkJames angezeigt haben, daß sie von dem Con-
go-Vertrage in Folge allgemeiner Opposition gegen den-
selben« zurücktreten müsse. Der ehemalige portugiesi-
sche Staatsminister de Serpa Pimenteh welcher von
seiner Regierung mit der besonderen Mission der
Herbeisühruug eines Einvernehmens mit den Groß-
mächten in der westmfrikanischen Frage betraut ist,
wird demnächst in Berlin zurückerwarteh um bei An-
zeige der Lösung der Verständigung mit England
eine Einigung mit Deutschland« herbeizuführen. Au-
ßer England scheint auch die niederländische Regie-
rung abgeneigt, bedingungslos der Einladuug zur
Confereiiz zu folgen. Dieselbe sucht mit dem Cahi-

, ,ts"cniltcton. »

WitZeUUDKalaUerJEJ ·
Berlin, Octb. 1884;

Nirgends hört man so-oft die Versicherung : ,,Das
ist ein witziger Kopf«, wie in Berlin» Man« weiß,
daß. dieses Zeugnis; stets« mit Vorsicht aufzunehmen
ist und das; es nur von einem unkundigen Beurthei-
ler leichtfertig weitergegeben wird, ehe der »Witzige«
von seiner besonderen Anlage überzeugendere Beweise
geliefert hat, wie jener kleinstädtische Stammtisch-
Spaßvogeh der nur in die Stube zu treten und Hut
und Stock abzulegen brauchhum den dankbaren Ge-
nossen den entziickten Ausruf: »Heut’ ist er wieder
köstlich« zu entlocken.

Zunächst läuft hier ein zJrrthum mit unter, der
auf einer mangelhaften Unterscheidung beruht und die
witzigen Köpfe, die gute Einfälle haben, mit den
ungleich zahlreicheren Beherrschern des Klangwitzes in
eine Reihe stellt, obwohldie zuletzt erwähnte, auf der
untersten Stufe stehende Fähigkeit keine Schärfe des
spielenden Urtheils und nichts weniger als jene be-
sondere Gabe, ,,entlegene, nicht gleichartige, sondern
entgegengesetzte nicht bekannte fremde Vorstellungen,
die sich gleichsam noch nie gesehen haben, zusammen-
zuführen« —— voraussetzt

Der Berliner Witz genießt im Auslande des Re-
nomm6es, nicht lächerlich, gerade herausgesagh an-
MTßend und unliebenswürdig zu sein· Der mildeste
Richter wird es nicht leugnen können, daß daran »et-was Wahres ist. Der Berliner Witz ist mit dem
localen Selbstgefiihle getränkt, welches den Bewohnern
dieser Stadt eigen ist und schon eigen war, als der
Berliner keine besondere äußere Veranlassung zu die-
iCM Gefühle der Ueberlegenheit hatte. Aber ohne Selbst-
gesühl giebt es nach dem Urtheil der Philosophen keine
kvmische Betrachtllngsweisefzjmag dasselbe mm aus

«) Alte der »Presse«.

Neunzehnter Jahrgang.

net von Saint James Fühlung behufs gemeinsamer
Action in der vom Fürsten Bismarck angeregten
Frage. Um eine gemeinsame Verständigung über
das von der Reichsregierung mit Frankreich verein-
barte Programm der Confereuz herbeizuführen, wird
eine PräliminavBesprechung in Vorschlag gebrachi.
Dieses Projekt, welches mit den britischen Bemühun-
gen behufs Verschleppung einer Verwirklichung der
Conferenz-Jdee zusammenfällh stößt in Berlin auf ent-
schiedene Abneigung. Die italienische Regierung zeigt
einige Verstimmung über die angebliche Zurücksetzung
welche sie in der westmfrikanifchen Frage erfahren
habe. Man muß aber dieser Jrritation jede begründete
Ursache absprechen, denn während Jtalien an der
afrikanischen Küste des Mittelmeeres und in West-
Afrika Fuß zu fassen sucht, hat es auch nicht die ge-
ringsten Anstrengungen gemacht, um in Westafrika
feinenEirifluß zur Geltung zu bringen.

« Wie in einigen Blättern behauptet wird, solI
G e rhar d R o h lfs nicht zum General-Conful
an der Westküste Asrikas, sondern in Zanzibar er-
nannt sein. Der ,,Reichs-Anzeiger« enthält die Er-
nennung noch nicht.

Je näher in England die Zeit der Parlaments-
Eröffciung heranrücktz desto mehr Thätigkeit entwickelt!
die Liberalen »und Couservativen im
Interesse ihrer resp. Parteien. Sir Charles Dilke
wohnte jüngst einer liberalen Kundgebung zu Gunsten
der WahIreforwBill in der FreihatidelsxHalle in
Manchester an. Er zählte die Maßregeln her,«welch-e
das Haus der Lords während der gegenwärtigen
und früheren Administrationen Mr. Gladstonecs ent-
weder verworfen oderwesentlich geändert hat, und
drückte die Ansicht aus, daß ohne die Majorität im
Oberhause die Dynamit-Partei in Jrland jetzt er-
loschen sein würde. eDurch die Androhung einer
abermaligen Verwerfuizg der Reform-PG hätten die
Pairs einige Liberale dazu herausgefordert, an
eine Reparatcir des alterthümlichen Hauses zu denken
nnd Andere, dessen gäuzliche Zerstörung in Erwägung
zu ziehen. Andererseits hielt Sir Stafford North-
cote an demselben Tage auf seinem Wege nach Liver-
pool in Warrington eine Anspruchs» in der er n.
A. sagte, die jetzt dem Lande vorliegende Frage sei
nicht nur die der Wahlreforni oder Neueintheilung,
sondern ob die Reform der Constikution xauf ver-
fassnngsmäßigem Wege bewerkstelligt werden solle.
Wenn man nicht Sorge trage, dürften die Gegner
des Hauses der Lords den Einfluß des Straßen-
pöbels zur herrschenden Macht machen. Die Erklä-
rung der aufrühreiischen Vorgänge »in Birmingham
liegt in sder Thaisache, daß die Niinisterielleii die
Geduld verloren, da sie beim Argumentireti den

Kürzeren zogen. Lord Randolph Churchills sprach

wie immer gearteteten Quellen. kommen. Vielleicht
läßt sich dies mit der Völkerpsychologie in Verbin-
dung bringen, so daß man bei Nationen mit gestei-
gertem Selbstgesiihl eine entsprechend glücklichere und
allgemeiner verbreitete Anlage zu1u Witz zu suchen hätte.

Das Charakterisiische am Berliner Volkswitz ist
die Selbst-Ironie, die sich schon ineeiner Menge Vul-
gärer Redensarten spiegelt. Es ist bekannt, daß der
Berliner, der die Berge in der Schweiz nicht hoch
genug fand, auf den Einwand des Eingeborelrenx
»Was wollen Sie denu,·Sie haben zu Hause gar
keine Berge«; erwiderte: ,,Wenn wir welche hätten,
wären sie gewiß höher l« —aber nach der flachen, san-
digen Heimath zurückgekehrt, sinkt sein Localstolz so
weit herunter, daß er Angesichts der flachen Land-
schaft ausruftt ,,Jejend,nischt wie Jejend"!« —- Das
stolze Denkmal auf dem Königsplatze die Sieges-
säule, war unter euthusiastischem Jubel kaum aufge-
richtet, als sie auch schon ,,Si ejesspar g e l« hieß
und von der goldenen Victoria, die sie krönt, wußte
man nichts Rühmlicheres zu sagen, als daß sie das
anständigste Frauenzimmer Berlin’s sei, weil sie kein
Verhältniß habe. Bei aller tiefeingewurzelten
und vererbten Verehrung für die ruhmreichen Helden
aus Preußens Geschichte ist kaum eines der Stand-
bilder dem Volkswitze entgangen. —- ,,Komrn’ nur
hier Keener ruf uf meinen alten Ofen, ick habe alleene
kaum Plagt« wehrt der tapfere Bliicher, der vor
dem Opernhause steht, ab, und auf die hohen Reiter-
ftiefel und die wagerechte Stellung der rechten Hand
am Standbilde des Grafen Brandenburg bezieht sich
der erfundene Ausspruch des Helden: »Und wekm
der D . . . . so hoch ist, mit die Stiebeln komm’
ick doch durch!« — Was kann der die rechte Hand
nahe MS Ohr legende Scharnhorsh zu dessen Füßen
die Wachparade spielt, anders sagen als: »Hör’ mal
die fchöUS MUsikeC meint der Volkswitz, der dem
großen Staatsgelehrten Freiherrn v. Stein keine be-

wiederum in Ashion, Birmingham. Er glaubte,
daß nach dem veröffentliehten Entwurse des Neu-
eintheilungsplanes kein Eonservativer von einem
Compromiß sprechen könne. Lord Hartington habeerklärt, die Regierung werdeeinen Plan einbringen,
welcher dem Volke eine ehrliche Vertretung geben
würde, und er habe den vorgehabten Plan nicht an-
gefochten. Aber danach werde die Vertretung dort
vermehrt, wo die Liberalen die Stärkeren seien, und
dort vermindert, wo immer der Conservatismus im
Wachsen sei. Solch’ eine Methode« der Neueinthei-lung könne unmöglich acceptirt werden. — DieserStandpuncf des Hauptes der sog. vierten Partei
erscheint durchaus incorrect. - «

Ueber dieVertheidigung der. c-olonia-
lenBesitzungenEnglaudsisteinSchristwech-
sel zwischen den Ministerieit des Krieges, der Colo-
nienund Jndien soeben veröffentlicht worden. Er
beginnt mit einem Briefe des Kriegsdepartements an
das coloniale Amt vom 19. älliärz und endet mit ei-
ner Mittheilung des Schatzamtes vom 12. August d.
J. Die Eorrespondenz umfaßt einen Auszug aus
den Vdrschlägen des Generalzjjnspectors der Fortifica-
tionen, die im Allgemeinen von dem Vertheidignngs-
ComiteJ unter dem Vorsitze des Herzogs vom Cam-
brid»ge, gebilligt worden. Sie sind auf das Princip
basirt, daß piötzliche Angriffe nur von verhältnis;-
mäßigkleiueci Geschwaderii gemacht werden können,
und die Vertheidigutigswerke sind in jedem Falle dar-·
auf berechtietz solche Eventualitäten vorzuseheu.’Erit-
sterle fremde Angriffe könnten« nicht geheim gehalten
werdejn nukrcrantönne dann aus die Unterstützung
der Flotte rechnen. Unierseeische Minen würden in
den meisten Fälleiieinen Bestandtheil der Vertheidi-
gungswerke bilden und bei einer Action mit den be-
absichsztigterijArtilleriewerken vereint wirken. Es sollen
denmacsh Aden, Trincomalee und Eolombo auf Cep-
lon, Singapore, Houkong, Sierra Leone, St. He-
lena, Simonsbai und Tafelbai an; Eap der« guten
Hoffnung; Vkanritiiisz Port Royal auf Jamaika und
Port isjastries aus, St. Lucia befestigt und armirt
werden und es wird der Totalbetrng der Kosten für
die Festungswerke mit 560,870 L. und für« Kanonen
mit 331,000 L, also zusammen mit 891,870 Z, ver-
anschlagn

Jn Paris erhalten sich die Gerüchte von
einer bevorstehenden Ministerkrisis und
man nennfjctzt außer E a m p enon und Tirar d
auch den Marineniinister P e h r o n als Dimissionäy
Peyron soll sich weigern, die Marine in der Hei-
math durch Entsendung weiterer Marinetriippen nach
Ost-Listen zu schwächen; Caiupetton soll außer seinem
Conflicte mit der BudgebEommission wegen der von
ihm bestrittenen Abstriche vom Kriegsbudget als

deutenderen Worte als: . ,,Noch een Schritt un icl
falle runter l« in den Mund legt.

Nicht immer beweist sich der Volksmund so harm-
los, ja es gehört ein starkes Verständnis; für den
Humor dazu, um vor einzelnen seiner Empfindungen
nicht .zurückzuschreckeu- »Jck jehe meine Olle beitr-
ßen!« sagt ein «Wittwer, der sich die Blnmenpflege
auf dem Grabe seiner Gattin angelegen sein läßt,
es ist eine unbarmherzigeBildliclykeit des Ausdrnckesz
nicht -viel mehr« Zartgefühl verräth sich in der
Bezeichnung -,,Vergnügte Beute« für» die Beine
eines Nückemnarkleidenden und der charakterisi-
rende Witz: »Sie hat mit’n Jesichst us’n Rohr-
stuhl jesessen«, zur Bezeichnung einer Blatternarbk
gen. Jst man nicht versucht, diese Bilder als wür-
dige Gegenstücke zu Heines «! »Quadratmeilen-
gesteht mit Grübcheir in den Wangen, die aussa-
hen wie Spucknäpfe für Liebesgötter«, zu betrachten!
Sie sind vielleicht minder poetisch, aber nicht weni-
ger schars Die Umgangssprache ist überreich an lä-
cherlichen Formen, sie nennt den Reserve - Osficiey
der im Sommer eingezogen wird, ,,S o m m e»r- L ieu-
ten«ant«« und aus einer sinnreichen Verballhornung
entstand für Mundwerk der Ausdruck »Sprechanis-.
mus«. So wurde aus dem Referendarius ein »A f-
se n d a r j u s«, etwas gewaltsamer aus der Xantippe
eine »Zankti1)pe« und für das Telephon hätte
der Volkswitz nichts Besseres finden können, wie
,,Q u a sselstrippetc was ungefähr mit ,,Tratsch-
schnitt-l« insJWienerische zu übertragen wäre; dem
Berliner aber wird es vorbehalten gewesen sein, für
diesen stolzen Sieg des Menschengeistes flugs einen
so nichtachtendem eine wirklich souoeräne Verachtung
ansdrückenden Spitznamen zu erfinden. Es ist ja
charakteristisch am Witz, daß ihm Nichts, auch nicht
das Höchste imponirt Das Actienbier, welches in
der Gründerzeit mit solcher Vorliebe gebraut wurde,
hätte nicht zutreffender bezeichnet werden können, als

Abounements and Jnserate vermitteln: in Rigm H. Langewitz An«
nonnceniButeauz it! Fellim E· J. Kam« Bitchhandlunxy in Wetrm Fr.
Vielrosks Buchhandbz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandi.z in R e v al- Buchlp
v. Kluge c- Ströhmz in St. V erstehn: g: N. Mathissexy Kasaxische Brücke Jig 21.

Grund seines Rücktrittes die Forderung Ferrrys vor-
schieben, aus der Armee imzMutterlaude Nachschübe
nach Tonkin zu senden. Der Finanzmiirister Tirard
aber kann sich bekanntlichmit der Budget-Commis-
sion nicht einigen. Diese hat in ihrer letzten Si«
tznng fast einstimmig die Resolution angenommen:
»Die Commission erklärt, die Vorschläge des Herrn
Finanzministers bezüglich der Zahlung der Zinser-
trägniß-Garantien der Eisenbahnen riicht annehmen
zu können, und bittet die Regierung, ,,g1"itigst Er«
sparnisse an den Ausgaben in Höhe der zur Zahlung
der Garantien nöthigen Summen machen zu wol-«
len«. Der hierauf unter dem Vorsitze des Conseilsä
Präsidenten Jules Ferry abgehaltene M inister-
rath beschäftigte sich mit dieser Entscheidung des
BudgetsAusschusfes und war der Ansicht, die Bor-
schläge des Herrn Tirard ausrechtzuerhaltem Auch
die Minister des Krieges und der Tlliarine weigerten
sich entschieden, an ihren Budgets Abstriche in sder
Höhe von 23 Millionen, die zur Herstellung des»
Gleichgewichis benöthigt werden, machen zu lassen,
da fieschon ihre Ausgaben um 9 Piillioneii fürs
den Krieg und um 6 Milliorien für » die Marine
eingeschränkt hätten. , »

Vom Kriegsschanplatze in Tonkin liegen zwei
einander scheinbar» widersprechende und doch Verein«-
barliche Meldungen vor. Die eine, ein Telegramcu
des ,,Tenrps«, meidet, daß in Folge des Sieges, den
Do un i er aui 10. und U. errungen hat, die ,,chitre-
sische Armee sich in voller Auflösung befinde«," die
andere -Depesche der »Agence Havas« nieldet den
Einfall eines neuen chinesischen Corps in Tonkiin
Der scheint-are Widerspruch erklärt sich einfach. da;-
n1it, daß zwar das Corps zertrümmert worden, met-»
ches Dounier gegenüber gestanden, das; aber aus den-««
an der Grenze angesammelten, aus uahezn 100,000«
Mann veranschlagten chinesischen Truppeii abermals
etliche Regimenter nach Süden Zeschickt worden, um
in den schwer zugänglichen Gebirgsdefilåein welche
die vonHanoi nach Langson führendeStraße flankis
ten, dem weiteren Vordringen der Franzosen sichsent-
gegenzustellety eventuell dieselben zu einer Operation
im eigentlichen China, fern von ihrer Operationsbw
fis im Delta, zu— nöthigen. Jedenfalls wird das
,,Journal des»D6bats« und die ihm gesinnungsvev
wandte altliberale Gruppe in der Kainmer und im
Senate den gemeldetetr Vorgängen diese Deutung ge-
den. Das erwähnte Blatt schreibt anläßlich der Cre-
ditforderung für Tonkin : ,,Werden es die letzten sein,
welche für die Expeditiou verlangt werden? Wenn«
die Kammer dies glaubte, so würde sie »die Forderung
mit einer wahren Herzenserleichterutig bewilligelr.
Dies wird sie auf jeden Fall thun, denn wie könnte
sie sich dessen weigern? Jstsie überhaupt sicher, das;

dureh das »abschreckende ,,Di v id e n d enj a u eh e«,
während ein kühner Metapher einen guten Schnaps
,,det reene ElBort Jottes « nennt. Ein
witzigee Einfall ist die Redensart ,,M a c u l atu r
re d en·«, oder die übertriebene, nichts weniger als
aufrichtig gemeinte Apostrophu »Ents(huldigen Se
man, det ick jeboren bin l« —- »Mjt’n jrößten
Frachtwagen« für: Mit dem größten Vergnügen,
»Er fühlt sich sehr jekratzt« (geschmeichelt) U. s. w.
Lächerliche Umstellungen finden sich vielfach im Ber-
liner Jargon: Hujo für baut-goals, Las; den Unsein
sind, det kann ick bemeitieidigen Cernsthaft für schwö-
renb »Ach soruu1« »für: Ach so meinen Sie —-

Stinken Se mal, wie det riecht, u. s. f. .

- Mit Vorliebe übt sich der Berliner Witz an den
Titeln von Schauspielen und Opern Als vor Jah-
ren ,,Ant·igone"« aufgeführt wurde, durfte die Dar-
stellung schon gar nicht befriedigen, um dem Wort-
spiel ,,Antik o nee« das» Thürcheu offen zu lassen.
Aus der ,,Stumme von Portici« wurde höchst ge-
waltsam ein ,,Stummel von Portorico« gebildet, die
,,Lustigen Weiber von Windsor« wurden in die
,,Wulstigen Leiber von Windthorst« unigewandeltz
,,Oberon, König der Elfen« wurde durch den Dop-
peltitel ,,Oberon, kenn ich dir helfen s« profanirt
und das unselige ,,manvais jeu de meist« die Oper
»Tristan und Jsolde«, fängt ,,trist an und i
so l l te . .

.« will mir kaum aus der Feder.
Und damit sind wir auf das Gebiet des K a -

l a u e r s gerathen. Die Befähigung, ja noch mehr
der mächtige Trieb des Berliners zum ,,Kalauern« ist
längst serwiesen und hoffentlich weltbekannt Man
beobachte die gesellige Unterhaltung im Club, am
Stammtisch, inVTheaterfoher und überall, wo sich
die Menschen momentan vom schwersten Prucke der
Sorge befreit sehen. Es ist eine Seltenheih wenn
der Kalauer da nicht zu Tage tritt. Unzählbar sind
die Menschen, die durch Angewöhnring und eine ge-



der Credlt nicht schon Verwendung gefunden hat?
Maß nicht unsere so nnoorsichtig compromictirte Fahne
losgekanft werden? . . . Das große Unglück unserer
heutigen Lage ist, daß wir kein e n Li u swe g ab-
zu s eh e n ve r mög e n. Die Dinge schleppen sich
in die Länge, indem sie immer beträchilichere Opfer
erheischen, und drohen, sich ins Unendliche zu ziehen.
Niihts kommt der Summe von Jllusionen gleich, mit
der die Regierung sich in das Abenteuer gestürzt hat;
natürlich lassen die Enttäuschiingen nicht ans sich war;
ten. Wie fern liegt der Tag, da man uns von der
Tribüne herab versichertc, Chitin habe weder ein Recht
noch Lust, Tich in die tonkiiiesische Angelegenheit zu
mischen, und man hinzusügte, es werde jedenfalls kein
ernstliches Hindernis; bieten. Wo war aber das Hin-
derniß, wenn nicht dort? Man glaubte es in Huä

besiegt zu haben, es ist aber in Pekitig Wohl hat
man diesen ersten Fehler einsehen gelernt, ein Heil-
mittel dagegen ist aber noch nicht gefunden. Alle drei
Monate fordert die Regierung die Kammern zu einer
neuen Anstrengung der Bewilliing des Credits auf:
es sind immer die legten, China wird sich nächstens
xunterwerfenC Die »D6bats« schließen diesen Ab-
schnitt mit erueuerten Klagen über den Mangel an
Einsicht, mit dem die Bildung eines C o lo n ia l-
Hee—r«es, des ersten nnd wichtigsten Erfordernisfes
für einen Krieg mit China, hingezogen wird.

Aus neueste Nachrichteti fnßend, erklärt ,,Pall
Mal! Gazette«, die ganze Erzählung von der Stran-
dung eines Dampfers unterhalb von Becher, sowie
von der Ermordung des Obersten Stewart und
seiner Begleiter beruhe möglicher Weise auf Erfindung:
es, sei in letzter Zeit nur ein Nilboot auf der frag-
lichen Strecke zu Grunde gegangen, an dessen Bord
sich aber kein Europäer in hervorragender Stellung
befunden habek Anffallecid bleibt es immerhin, daß,
nachdem G o r d o« n bis Berber vorgedrungen, eine
directe Verbindung zwischen ihm und dem Mudir von
Dongola immer noch nicht hergestellt ist. Der Leg-
tere hat übrigens, wie aus Kairo unterm 17. tele-
graphirt wird, vonKaiifteuteiu welche ans Shendh
kamen, erfahren, daß Gordon am s. den letzteren
Ort nnd das ihm auf dem linken Stroinufer gegen-
überliegeiide Metammeh —— beide Orte markiren etwa
die Mitte des Stromweges von Khartum nach Berber
—-"- bombardirt und genommen habe. General Gor-
don unternehme von Khartum aus oft solche Streif-
zeige, wahrscheinlich nin sich Proviant zu verschaffen.
Diese Mitiheilungen legen die Vermuthiiiig nahe,
daß Gordon e n t s ch e i d e n dspe Erfolge über die
feindlichen Subanesem welche die Nilnfer von Khar-
tum bis Berber inne haben, überhaupt noch nicht
errungen hat, daß er wohl im Stande ist, sie vom
Strome aus zu. belästigen und gelegenilich durch ein
Bombardement zn züchtigen, nachdem die Belagerer Khar-
tum auseinandergelaufeiy daß es ihm aber doch an
Mitteln zu ucnfasfender angelegten und auf die«Dauer
wirksamen Unternehmungen fehlt. «

Zum Tode des Herzens von Braunschw:ig. -
-l«o. Berlin, 19 (7.) Ort. l834.

Herzog Wilhelm von Braunschxveig ist in dein
immerhin hohen Alter von bald achtzig Jahren ge-
storben. Vielleicht hätte er dem Tode noch nicht sei-
nen Tribut zn zahlen gebrauchh wenn nicht sein
Starrsinm die charakteristische und oft verhängnißooll
gstvstene Eigenschaft aller Weisen, ihn bis zum leh-
ten Augenblicke jede ärztliche Hilfe hätte zurückwei-sen lassen. Ein Sohn des berühmten, in der Schlacht
bei Quatrebras gefallenen Herzogs, und Bruder des,
wenn auch nicht berühmten, so doch bekannten »Vin-
mantenherzogs«, ist er nach einer sehr bewegten, zum
Theil in England verlebten Jugend 1830 zur Re-
gierung gelangt, nachdetri das braunschweigische Volk
den tyrannischen Herzog Carl buchstäblich aus-geräu-
chert hatte. Jn seiner langen Regierungszeit hat er
persönlich um die Leitung der Angelegenheiten seines
Landes sich wenig geküminerh desto mehr aber in
früheren Jahren als Theater-Wären und Lebemann
von sich reden gen-tacht. Politisch trat er etwas mehr
hervor nach dem Sturze des ihm verwandten Königs
von Hannober Wenn er sich auch im Großen und
Ganzen den Verhältnissen fügte, so frondirte er doch
etwas gegen das Kaiserhaus Er konnte die Ent-
thronung des Welfenkönigs dem Kaiser nicht verzeihen
und vermied es, mit ihm zusammenzutreffen. Mehr
als er jemals bei Lebzeiten die politische Welt beschäf-
tigt hatte, wird er sie jetzt nach seinem Tode beschäf-
tigen; denn da er kinderlos gestorben und sein Erbe
weder juridisch unbestritten ist, noch aus politischen
Gründen dem nach allgemeinen: Dafürhalten nächst-
berechtigten Erben ohne Weiteres wenn überhaupt
überliefert werden kann, werden die Diplomaten im
Allgemeinen und die Deutschen Diploxnaten im Be-
sondern, sowie außerdem Höflinge in und außer Stel-
lung in der nächsten Zeit all ihren Witz anstrengen,
um das herrfcherlose Herzogthum irgend. wie unter-
zubringen. .

Neben dem Herzoge von Cumberland, dem be-
kannten hannoverschen Prätendentem hat Preußen
juridische Ansprüche auf gewisse Theile des Herzog-
thums Btaunschweig und des Fürstenthums Oels in
Schlesiem Wir wollen uns aber um die juridischen
Ansprüche um so weniger bekümmerm als sie eines-
thcils nicht die ganze Erbschaftsfrage berühren, an-
dererseits nicht ausschlaggebend sein dürften. salns
rei public-ne. suprema lex esi0. Das Interesse des
Deutschen Reiches wirft alle zwischen Vettern vor lan-
ger Zeit und unter ganz anderen Verhältnissen ge-
troffenen Abmachungety zumal in unserer Zeit, wo
das Volksrecht mehr berücksichtigt, wird als das mit
diesem imsiiWiderspruche stehende Privat-Fürsienrecht,
über den Haufen.

Nehmen wir also an, der Herzog von Ertinber-
land hätte ganz nnzweifelhafte Ansprüche auf das
durch das nunmehr erfolgte Erlöschen der älteren Li-
nie des Welfenhauses erledigte Braunschtveigische Her-
zogthum Das-Deutsche Reich aber-hat ein Interesse
daran, daß dieser Herzog, welcher seine Ansprüche auf
Hannover aufrecht erhält und das Deutsche Reich
nicht anerkennt, nichtFürst wird eines Deutschen Her-
zogthums Selbst wenn der Herzog, um Dentscher
Souverän zu werden, auf Hannover jetzt verzichten,
so würden wir Alle doch wissen, was wir Von einem
solchen Verzichte zu halten haben würden. Ein preu-
feischer Staatsmann könnte kaum zugeben; das; ein
solcher Mann, der seinen Verzicht doch nur als er-
preßt betrachten würde, Herrscher wird in einem Preu-
ßen und sogar dem von seinen Ahnen, von seinem
Vater noch beherrfchten, von ihm selbst bisher auch
formell beanspruihten Territorium benachbarten Länd-

then. In der That, hätten die Staatsinänner zn ent-
scheiden, so würde der Herzog von Cucnberland gar
nicht in Frage kommen, nnd dieselben Gründe, wel-
che verboten, daß der Vater König von Hannover
blieb, müßten erst resrht verhüten, daß der Sohnzsperi
zog von Braunschweig wird. Aber die Staatsraison
allein hat nicht das Wort. ·Es koinmtairh das Ge-
fühl in Betracht, nnd dietHöflitrge werden nicht ver-
fehlen, daraufhii ihre Zpeculatiolieir und Jntri-
guen einzurichten. - ,

iNan kann sitt) leicht denken, das; Kaiser Wilhelm
am Tibende seinesILebens mit derihm eigenen Rit-
terliitlskeit und Lohalität die Gelegenheit gern benu-
tzen"xnöihte, um den Sohn des von ihm deposfedir-
ten Königs Georg, wenn auh nicht das Erbe feines
Vaters, so do.-.h einen zufällig vacanten Thron zu
geben und so das Haus Hohenzollern mit-dem Wel-
fenljartse zu versöhnen. Und die Höflinge, die From-
men, die Mystiker "und die —- Jnteressirten werden
Alles, was in ihrer Macht steht, daran sehen, um die-
fes Gefühl des greifen Kaisers zu nähren und zu
kräftigen. Man hat schon sogar einen Ausweg vor-
gefchlagen für den Fall, daß der Herzog von Cum-
berlandmit dem historischen Welfentrotze auch jetzt
noch seine Ansprüche auf Hannover aufrecht erhalten,
d. h. sich unmöglich machen sollte. Dann soll «— sosagen die Legitimiften und Welfensreunde —— der
vierjährige Sohn des Herzogs von Cumberland Nach-
folger des Herzogs Wilhelm von Braunschweig wer-
den. Da aber das soviel heißen würde, als die Po-
litik desVögels Strauß betreiben und im Grunde
doch den Herzog von Cumberland zum Herzog von
Braunsrhweig mähen und obendrein dem Ländihen die
Leiden lind Lasten einer Regentsrbast ausbiirden, so
ist kaum anzunehmen, daß dieser Ausweg in den
maßgebenden Kreisen Anklang und Beachtung fin-
den wird.

Drei Wege werden erörtert von-- Denen, welche
den Herzogvon Cuknberland sein lassen und kühl
die Erbfolgefrage nicht als eine Fürsteny sondern als
eine i«andes- und Reichs-Frage betrachten. Annexion
durch Preußen auf Grund der juristischen Ansprüche.
Da aber diesen »Ansprüchen die juristischen des Wel-
fen mindestens ebenbürtig gegenüberstehen, da durch
einesolehe Annxtion Braunschweig was es nicht gern
mbchte, seine Selbständigkeit verlieren, der Neid und
die Eifersucht, sowie das Mifztrauen der Deutschen
Bundesfürsten erregt werden würden und endlich die
Reichsverfassung verändert werden müßte, ist es sehr
zweifelhaft, ob man ernstlich diesen —-« radicalsten,
freilich auch einfachften Weg einschlagen wird. Der
zweite Vorschlag geht dahin, das Herzogthum Braun-
schjveig wie Elsaß-Lothringen als Reichslaird verwal-
ten zu lassen. Dann bliebe, was die Deutschen Bun-
desstaaten anbetriffh de facto Alles wie bisher. Der
dritte Weg, dem sehr viele nach einem Throne lüstetne
Prinzen das Wort reden dürften, wäre der, daß ein
Deutscher Prinz zum Regenten gewählt wird. Dieser
letztere Weg» ist bereits in dem nach dem erfolgten
Ableben des Herzogs Wilhelm schon in Kraft getre-
tenen Regentschaftsgesetze vorgesehen. Nach diesem im
Jahre 1879 von der braunschtveigischen Landesver-
sammlung ohne alle Debatte en bloc angenommenen
Gesetze. welches die provisorische Ordnung der Re-
gierungsBerhältnifse bei einer Thronerledigung be-
trifft, übernimmt sofort nat) dem Ableben des Her-
zogs ein ,,Regentschaftsrath«, bestehend aus den stimm-
sührenden Mitgliedern der Regierung, dem Präsi-
denten des Jandtages und dem des Oberlandesgerichtes
die Regierung mit allen Pflichten und Rechten einer
RegierungsiVorrnrrtidschaft oder Regierungs-Verwesung.
Hat sich nach Ablauf eines Jahres ein berechtigter
Thronfolger zur Uebernahme der Krone nicht gestellh

dann wähltdie Landesversamtnlung den
Regenten auf Vor schlag des Regen«
schaftsraths aus den volljährigennicht
regierenden Prinzen der zum Deutschen
Reiche gehörenden Fürstenhäusey wel-
cher sodann die Regierungs-Verwesung führt, bis der
,,Thronsolger« nicht mehr behindert ist.

Welcher Ausweg schließlich gewählt werden und
wann die Entscheidung fallen wird, das weiß heute
noch Niemand. Es scheint aber, wie aus verschiede-
nen Anzeichen, beispielsweise dem prompten Auftreten
des i« Btautlfchweig Commandirendem hervorgeht,
daßdie Reichsregierung ihre Entschlüsse für den ja
längst vorgesehenen Fall gefaßt hat. Der »Herzog
von Cumberland besitzt beiläufig in Braunschweiskeine sonderlichen Sympathien und man wütde dort,
wenn man nur die Wahl hätte zwischen einer Annexion
an Preußen und dem »Erben««, die Annexion vor-
ziehen. Einen Deutschen Prinzen zum Regenten wäh-len oder als Reichsland selbständig bleiben- das
wäre wohl am Ehesten nach dem Herzen der Braun-
schweigetn

Inland
Verrat, 11. October. Der ,,Reg.-Aciz.« veröf-

fentlicht in seinen beiden letzten Nummern einen
Auszug aus dem kürzlich bereits erwähnten B er i ch t e
des Departements der indirecten
Steuern für das Jahr 1883. Die Gesammt-
Einnahme innerhalb dieses Departements belief sich
in gedachtem Jahre auf 314,411,796 Rbl. bei einer
Ausgabe von nur 9,225,898 RbL —- ein Verhält-
niß, wie »es, dem ,,Berichte« zufolge, günstiger bei
keinem einzigen anderen Staate anzutreffen ist, indem
allen anderen Staaten die Erhebung der indirecten
Steuern verhältnißmäßig weit mehr zu kosten kom-
me, als ,Rußland. s— Der in Rede stehende Be-
richt geht sodann auf die einzelnen Zweige der indi-
recten Steuern ein, auf welchem Gebiete die O st -

feeprovinzen bekanntlich keine geringe Rolle
spielen —- dank vornehmlich der hier zu Lande be«
trächtlich entwickelten Industrien der Brennereh der
Schnapsfabricatioiy Bierbrauerei nnd Tabaks-Fabri-
catiou. Was die Brennereien betrifft, so begegnen
wir in dem »Berichte« keinen detaillirteren Angaben
über die Zahl derselben, doch dürften »in dieser Bei·
ziehung Estland und Livland unter den 2517 Bren-
nereien des Reiches, welche im Jahre 1883 zusam-nien 803X4 «»»Mill. Wedro 40grädigen Branniweins
erbrauntecy mit die ersten Stellen einnehmen. Hin-
sichtlich der Höhe der Bier-Ämse steht Livland be-
reits an zweiter Stelle: die größte Bier- nnd Meth-
Accife hatte im gen. Jahre das Gouvernement St.
Petersburg bei einer Produktion von 6,110,000
Wedro mit 903,287 Rbl. zu leisten; unmitelbar dar-
auf folgt Livland bei eineLPtoductiotr von 4,800,000
Wedro oder 14,2 Proc. des überhaupt in Rußlsand
erbrauten Bieres und Methes mit einer Accise von
657,070 Rblz weiter reiheci sich dann in Bezug auf
die Höhe der Bier-« und MetlyAccise an die Gouver-
nements Warfchau, Moskau, Pieotrkow nnd Kurland
(158,097 Rbl.). Jn Bezug auf die Zahl der
Schnapsfabriken steht Livland tnit seinen 31 Etablif-

wisse Uebung aus der Gleichartigkeit der Wortklänge
und der Uugleichartigkeit der erweckten Vorstellung
bei jedem Anlasse Etwas zu machen suchen, was einem
»Witz« ähnlich sieht, und bei oberftächlichek Taxikuug

kommt der Erzeuger von Kalauern, mag er sich nun
mit dem mündlichen Vortrage begnügen oder wird
auch noch Gutenberg? Erfindung dazu mißbraucht,
in den Ruf eines —- Humoristem

Seine Geistesproducte haben aber mit dem Witznicht Viel mehr gemein als die Eigenthümlichkeitz das;
sie sich so wenig unterdrücken lassen wie jener; sie
drängen sich in ernsthafte Unterhaltungen, in das
Geflüster der Verliebtem in die Geschäfte der Spreu-
lauten, selbst auf dem Katheder fallen sie, und wir
haben Wortspiele schon im Parlamente gehört. Viel-
leicht, weil schon Aristoteles das Wortspiel den Red-
nern Qls Aufputz ihres Vortrages empfiehlt.

Die Eigenthümlichkeit des VollblubKalauers be-
steht auch noch darin, das; er das Gequälte, Absicht-
liche seiner unedlen Herkunft nicht verleugnen kann;
der Witz ist einem göttlichen Funken vergleichbar, der
plötzlich ausflammt und leuchtet; der Kalauer entsteht
wie durch mühselige Reibung zweier Hölzeu Er
wird noch weniger als« erfunden, er wird gesucht und
die Pointe wird künstlich und mühsam daraufge-
pfropft Grammatik und Orthographie existiren nicht
mehr, wo das Bestreben, ein ähnliches Lautbild —-

gleichvieh obsdie Vorstellungen auf der Oberfläche
schwimmen oder nicht — sich mit uneindämmbarer
Gewalt Bahn bricht. c »

Beispiele für derartige Wortverrenkungen sind
kaum nöthig —- als Ausbund würde vielleicht das
Bruchstück aus der Erzählung eines .,Witzboldes«
gelten können, der aus dem Leihhause kommt und
berichtet, daß das Thor von vielen Jägeuschen Nor-
malmenschen umlagert war. Wieso? fragt ein un-
freiwilliger Geburtshelfer des Witzes und »Na, weil
sie Alle ’rein wollen l« ist die glüclliche Lösung. Man
merkt es dem Scherz an, wie mühevoll es war, zu
dem ,,’rein wo llen« die Pointe zu finden.

Es mag bei dieser Probe sein Bewenden haben.
HTU UUV Wkjgder ist dem Kalauer die überraschende
Wevduvg des Woktspiels nicht abzustkeiien und dank:
Mag Es hingeben. Der alte Hut, der kein Futter
hat und doch —- fett ist; die Ueberschrift ,,l«asciate

ogni s p e r e n Zehe n, voi ch’ entrateA oder jeUe
über einem Landhaus: »Des Menschen« V i lla ist
sein HimmelreichQ und die Vermuthunxp daß eine
,,Salve« im Hausflur anzeige, das Haus gehöre ei-
nem Apotheker (Salbe); die Antwort eines Spiegel-
käusers, der gefragt wird: Soll ich Ihnen den Spie-
gel ein Bischen einschlagen? und erwidertt »Jott
bewahre, ick bin froh, dat er janz ist!« «— das kann
man sich wohl gefallen lassen nnd mit einem kurzen
»An« quittiren - .

Die Bedeutung des Kalaners als Conversations-
.mittel dürfte nicht ungewürdigt bleiben, wenn es Je-
mand unternähme, die Gesrhichte der Geselligkeit zu
schreiben; es ist erstaunlich, wie hoch hinaus die Herr«
schast des die Freiheiten des Witzes nfurpirenden
Kalaners reicht. Wehe der Gesellschaft, die aus das
Gebiet gerathen ist, es ist dies das sicherste Anzeichen
ihrer bevorstehenden Auflösung. « «

Auf dem Theater hat der Kalauer indes; ans-
gelebt; sonst ein nnvermeidlicher und willkommener
Bestandtheil des Possendialoges, hat er innerhalb der
letzten Jahre fast allen Bühnencredit eingebüßt und
das »Au«, welches sich früher im Theater brausend
erhob, wenn ein Kalauer gefallen war, ist nur mehszr
in den» Vorstadttheatern letzten Ranges zu vernehmen.

"
" Paul v.«Schönthan.

jlllannigsa ltigcn . »
BismarcPfche Liebenswürdigkeit Die

»Bei. Gaseta« berichtet: Ein origineller Streit ent-
stand letzthin in einem St. Petersburger Club zwi-
schen Deutschen Man unterhielt sich über den eisernen
Kanzler, über sein Privatleben nnd seinen Geschmack.
Einer der Plaudernden behauptete, Fürst Bismarck
habe eineigrosze Borliebefür Bier; dem widersprach
ein ’?·tnderer, der vor Kurzem in Berlin gewesen nnd
dort erfahren haben wollte, daß der Kanzler gar kein
Bier, wohl aber recht viel Rheinwein trinke. Die
Streitenden wetteten schließlich um 100 Rbl., für die
Derjenige, der die Wette verlieren sollt, alle bei dem
Streite hethetltgten Personen mit einem Diner be-
WittheU splltes Mem wandte sich an den Fürsten
Bismarck mit der Bitte, zu entscheiden, wer von Bei-
den Recht hätte« « Nach ungefähr zehn Tage langte
von dem Secretär des Deutschen Kanzlers ein Brief
folgenden Inhalts M: ,,Se. Dnrchlauchh Fürst Bis-
marck, hat mich beauftragt, Sie, meine Herren, davon
in Kenntniß zusehen, das; in dem zwischen ihnen
entstandenen Streit beide Parteien Recht haben, weil

der Neiihskanzler sowohl Bier, als Rheinwein in
gleicher Weise liebt und diesen ebenso, wie jenes mit
demselben Vergnügen trinkt«. Wie es heißt, haben
die Wettenden narh Empfang dieses Briefes das Diner
auf gemeinsame Kosten gegeben.

—- Ueber die Geschichte der Zündhölzer
hielt am 16. d. Monats Dr. Fischer vom Pharmako-
logischen Institut der Universität in Berlin Vor
den Mitgliedern der Polhtechnischen Gesellschaft einen
interessanten Vortrag. Die »Pvst«« berichtet darüber
Nachstehendes Zunächst suchte die Menschheit den
Besitz des Feuers durch einfache directe M·ittheilung,·
beziehungsweise durch Centralseuer zu erhalten. Als
solche sind das Feuer der Vesta und die ewigen
Lampen in den christlichen Kirchen anzusehen. Jn-
dessen sind auch schon sehr früh wirkliche Feuerzenge
geschaffen worden, bis Ende des 13- Jahrhunderts
die Verwendung von Stahl und Feuerstein auskam,
denen sich bald Zunder und Lunte, zugeselltenu Nach
500 Jahren, im Jahre 1812, wurden die sogenannten
Dank: oder Stipphölzen 1823 die Dbbereinersche
Zündmaschine und 1833 die Phosphorhblzer erfunden,
welche durch den 1848 von Schrbtter in Wien ent-
deckten amorphen Phosphor verbessert werden konnten.
Schon damals entstanden die Zwitterhblzey die von
der einen Seite amorphen Phosphon auf der andern·
Seite chlorsaures Kali trugen, beim Gebrauch in
der Mitte zerbrochen und mit den Enden an einander
gerieben wurden. 1848 fertigte der Mitersinder der
Schießbaumwolle, Böttcher·, in Frankfurt Zündhblzey
die unseren jetzigen ,,Schweden« glichen. Nach 20
Jahren wurde dieselbe Jdee von den Schweden wieder
aufgegriffen. Jönköping sabricirt jährlich für 15
MillionenMark Streichhölzer und beschäftigt 1400
Arbeiter. Trotzdem werden noch jetzt anderwärts
vier bis fünf mal mehr Vhosphorhölzer als ,,Schweden«
fabricirt. Man sann auf Mittel, um einmal den Phos-
phor zu vermeiden, andererseits aber auch die besondere
R»eibfläche, welche die ,,Schweden« bedürfen, über-
flussig zu machen. So benutzte Wagner unterschweflig-saures Blei und Schwarz-Rhodan-Kupfer, beides aber
ohne Erfolg. H

— Jules Ferry’s Gattin. Die ,,Südd.
Presse« erinnert« daran, daß Jules Ferry mit einer
Urenkelin von »Goethe’s Lotte« vermählt ist. Char-
lotte Buff aus Wetzlar war vermählt mit Johann
Christian Kästner aus Hannoven Eine Enkelin von
ihr war Frau ScheurevKästner in Mühlhausen und
deren Tochter die Gemahlin des jetzigen. französischenMinister-Präsidenten, der 1832 in dem Vogesenstädk
chen St. Die? geboren ist.

E Jn Jtalien steht bekanntlich das Aus-
plündern und Wegschleppen Reisender und wohlha-
bender Villenbesitzer durch Räuber-banden noch immer

auf der Tagesordnung. Das Volk sieht in dem
Banditen nicht einen Störer der öffentlichen Ordnung,
sondern einen Heroen und Märtyrer, der allseitge
Unterstützung verdiene. Daher ist die Regierung
oft genöthigt, mit den Banditenführern zu pactirem
Sogar einen staatlich pensionirten Ban-
diten besitzt Italien. Die ,,B. B. Z.« berichtet
darüber Folgendes: ,,Auf der Jnsel Jschia lebt ein
älterer Mann, der ein berühmter Räuberhauptmann
und Banditenführer gewesen ist. Keine Gewaltthat
war ihm zu schrecklich, kein tollkühner Streich zu
gewagt. Vor Allem zeichnete er sich aber durch ein
großes Organisations-Talent und einen listigen, er-
findungsreicben Kopf uns, so« daß es der Regierung
nicht möglich war, seiner weitverzweigten Bande
habhaft zu werden. In Folge dessen schloß die »Ne-
gierung mit diesem gefährlichen ,,Helden«, der den
abenteuerlustigen jungen Leuten förmlich den Kopf
verdrehte und im Volksmunde gefeiert wurde, einen
Compromiß ab;. sie sicherte ihm Straflosigkeit und

eine lebenslängliche »Pension« zu, wenn er sein
Handwerk aufgeben und die Bande auflösen würde.
Der Bandit ging auf diesen Vorschlag ein und
setzte sich auf einer der schönsten Inseln der Welt
zur Ruhe. Er erhielt da die Sinecure eines Thür-
schließers und Fremdenfübrers nnd bezog eine
Pension von fünf Franks pro Tag. Nach einiger
Zeit glaubte er damit nicht mehr auskolnrnen zu
können, er reichte bei derRegierung eine Petition
ein und erhält jetzt täglich sechs Francs Er führt
ein behagliches, ungestörtes Leben; braucht sich keinen
Genuß zu versagen und erzählt mit sichtlichem Wohl-
gefallen den Fremden von seinen Raubzügen und
Mordthaten«. »

—- Heiraths-Annoncen. Ein Statistiker
hat vierhundert Heiraths-Annoncen gesammelt uud
gefunden, daß drei mal so viel Manner als Frauen
mittelst Annoncen in den Hafen de! Ehe einlaufen
wollen. Jm Ganzen kümmern sich die Frauen we--
niger als die Männer um das Alter des gesuchten
Gatten; 81 Procent der Damen gegen 56 Procent
der Herren sehen ganz und gar vom Alter ab. Auf
was man besonders in den Annoncen sieht, ist ein
größeres oder kleineres Vermögen; gegen einigen
Verstand hat man Nichts einzuwenden, äußerst selten
aber wird das Glaubensbekenntnis; betont. Der Um-
stand, daß nur 13 Procent der Niänney dagegen 33
Procent der Frauen Aufschluß über des Gesuchten
oder der Gesuchten Familie wünschen, ist ebenfalls
charaiteristifckx Ebenso, daß die Frauen es mehr für
nothwendig halten als die Männer, Auskunft über
die Vermögensverhältnisse zu geben. Der gleiche
Aufschluß wurde von 7 Procent heirathslustiger Män-
ner, dagegen nur von 4 Procent Frauen gegeben.



fements dieser Art an erster Stelle; dann erst fol-
gen die Gouvernements Perm, WTkichAU- St· PE-
tersburg und Moskau.

·

.... Die »Npwosti« wollen erfahren haben, daß
innerhalb der evangelisch-l11khE-’kklchE-" Kkkche RUHICUVZ
die Würde eines Superintendenten wie
auch di« eines Generalsuperintend en-
te« abgeschafft werden solle. Die betreffenden Geist-
jichen sog« i» Zukunft den Titel eines Bischofs,

bezw. ein«-s Erzbii chvfs führen:
..« Nach Vertheidigung der Jnaugural-Dissertatiou

»Das Gobhi1agxhyasütra« wurde am heutigen Vor-
inittage der Privatdocent Mag. Friedrich Kna n er

zum Doctor der vergleichenden Sprach-
kuude promoviri. — Als ordentliche Opponenten
fnngirten die DDL Docent L. Masing und die Pro-
fessoren .J. Bandouin de Courtenay nnd Leo Meyer.

In Wenn[ hat es am· Montage und Dinstag wie-
derum gebrannt, und zwar gingen am ersteren Tage
verschiedene Baulichkeiten der Conducteurs - Frau

Koschkim geb. Rebrow, in Flammen auf. Jn einem
der niedergebrannten Schauer hatte »der Kaufmann
Justin Rebrow 2000 Pud Heu, 350 Pud Linden-
baß, 3000 Besen, 337 Bretter und eine Kornreini-
gungs-Maschine, sowie Wagen, Schlitten und Kasten
seines kürzlich noch betriebenen AbdeckereßGeschäfts
abgestellt, die alle vollständig verbrannten. Sämmt-
liche Untensilien von J. Rebrow waren für 2540
Rbi. versichert. — Jhrem diesbezüglichen Berichte
fügt die Rev. Z. hinzu: ,,Somit haben wir jetzt
schon den sechsten Brand innerhalb acht
Tagen zu verzeichnen gehabt nnd leider ist in den
meisten Fällen die Annahme, daß man es mit Brand-
stiftungen, und zwar mit den sog. Assecnranz-
Bränden zu thun habe, mehr als wahrfcheinlich«.

St. Drittelung, 10. October. Der heutige ,,Reg.-
Anz.« veröffentlicht ein FR e gi er un g s - C o m -

muniqiiå in Sachen des Moskauer
Stnd enten- Ex c esse s, welches nach einer telei
graphischen Analyse der ,,Nord. Tel.-Ang.« Folgen-
des besagt : Nachdem in letzter Zeit an der Moskaner
Universität völlige Ruhe geherrscht hatte, erfuhr der
Rector gedachter Universität am 2. October, daß un—-
ter den Studirenden und den mit denselben verkeh-
renden jungen Leuten eine Grregung Platz gegriffen
habe, welche durch anfreizende Gefpräche über die
bedauerlichen Kiewer Vorgänge forterhalten werde,
und daß die Agitatoren zu 2 Uhr Nachmittags eine
Zusammenkunft im Universitäts-Garten planten. Zur
Verhinderung dieser Zusaminenkunft wurden die er-
forderlichen Vorkehrungen getroffen. Ferner erfuhr
xderRector von der verbrerherischen Absicht der Agi-
»tatoren, die Fensterscheiben der universitätsiDruckerei
[in welcher bekanntlich die rufs. Most. Z. gedruckt
wird) einzuschlagen; auch wurden in der Universitäts-
Bibliothek an die Studirenden gerichtete Aufrufe ge-
fanden, welche übrigens ihrem Jnhalte nach nicht von
Studirenden herrühren konnten. Jn der That be-
gannen um 2 Uhr Nachmittags verschiedene Persön-
lichkeiten sich im Universitäts-Garien anzusammeln,
jedoch nur in unbedeutender Anzahl, und auch diese
Wenigen befanden es alsbald für gut, den Garten
nach einigem Gepfeife wieder zu verlassen. Bei die-
ser Gelegenheit wurde ein besonders lärmend anstre-
tendes Individuum, angeblich ein Zögling der Musik-
fchule, verhaftet und der Polizei übergeben. —- Nach
eendigung der Vorlesungen sammelte sich in der
olgorukowiGasse ein größerer Haufe an, welcher

indesseniauf Aufforderung der Schutzleute auseinan-
herging. Ein Thorwächter glaubte dabei die Dro-
ung vernommen zu haben: »Um 7 Uhr demoliren
ir die Universität«. Der weitere Verlauf der Dinge
hat jedoch dar, daß mit dieser Aeußerung nicht die

Universität, sondern die Universitäts-Druckerei ge-
meint gewesen war. —·—" Gegen 8 Uhr Abends rottete
sich auf dein Strastnoi-Boulevard vor der Universi-
äts-Druckerei eine größere Menschenmenge zusammen,

sang einige Lieder und lärinte. Rasch kreisten Poli-
eiiGensdarnieii die Tnmultuaiiten ein und führten
ieselben insgefaninit in das Gebäude für durchzie-

-" ende Arrestanten ab. Auf dem Schauplatze «des
xcesses wurden 40 Steine, einige Uhrgewichte u.
gl. m. vorgefunden, welche von den Tuniultuanten
ortgcworfen waren; desgleichen diverse, die Kiewer

s nruheii betreffende Proclaniationem Das Einschrei-
en der Polizei erfolgte so schnell und energisch, daß
er. Haufe weder das Gebäude der Druckerei zu be-
fchädigem noch irgend welchen Widerstand zu leisten

— ermochtin — Wie sich in der Folge erwies, befan-
en sich unterszden 110 Arretirteiu 66 Studirende
er Moskauer Universität, 1 ExsStudent der St.
etersburger Universität, 3 wegen ungenügender Fots
chritte von der Nioskauer Universität Removirte, 1

,hc1tmaceui,·1 Apotheker-Gehilfe, 5 Stndirende der
landwirthschaftlichen Akademie zu Petrowskoje, 3 Seher,

«3 Jndividuen verschiedener Herkunfh 3 beschäfti-
Ctvgslose Edelleuty 2 Personen unbekannten« Stan-
es und 2 Bedienstete. Es stellte sich ferner heraus,
aß als Hanptleiter des Straßenunfuges der bereits

"rüher arretirte Studirende der Moskauer Universi-
äk Peter Roshdestweiiski anzusehen sei, welcher be-

« MS im JChte 1883 in eine politische Affaire ver-
Wickelt gewesen, durch die Großmuth Sr. Viajeftät

damals aber begnadigt worden war. Außer den er-
«; FVähUkeU Personen sind noch weitere 6 Studirende

« dem polizeilichen Verhöre unterworfen worden, weil
« -Ykkfelben, obgleich sie an den Unruhen nicht theilgei

Jiommeii haben, der Aufreizung zu denselben neu-äch-

tig erscheinen. Jn der Universität selbst wurde die
Ruhe nicht gestört; die Vorlesungen erlitten keine
Uslkskbkschmlgs ·- JÜUgst wandten sich der Vorstand
der Universität und einige Professoren an: die Stu-
direnden, indem sie denselben das verwerfliche Ver-
halten ihrer unwürdigect Commilitonen vorhieltenz
die Studirenden sticnmten diesem Urtheile bei nnd
sprachen selbst den Wunsch aus, daß in der Univer-
sität die seitherige volle Ordnung aufrecht erhalten
werden möge. i

—- Der ,,Reg.-Llnz.« verötzfentlicht ein in den
huldvollsten Ausdrücke-n abgefaßtesAllerhöchstes Re-
script auf den Namen des Sraatssecretärs Wirki.
Geheimraihes Konstantin v. Grot, anläßlich der
Enthebung desselben vom Amte eines Oberdirigirew
den der Eigenen Cancellei Sr. Majestät für die Jn-
stitutionen der Kaiserin Maria.

Ins Moskau liegt über die große Brand-Ka-
tast rophe folgende ausführlichere Depesche vom
8. d. Mts. vor: Die völlige Unterdrückung des
Brandes in der SsolodownikoirkPassage glückte erst
heute früh. Außer den 67 Magazinen dieser Passage
und dem deutschen Theuter sind noch verbrannt an
der Petrowka die ParfumeriewHandlung ,,A la toi-
leite« , die italienische KunstwaaremHandlung nnd
das Gold- und SilberwaarewMagazin von Chlebniå
kowz an der Schmiede-Brücke die Magazine Von
Morö, Ralle F: Buis und die Ebergshe Piusikalieiis
Handlung und am Neglinny Projesd die Conditorei
VII! Abrikossow und das Handschuh-Magaziti Bonnetr
Ausgebrannt ist auch das Banbccsomptoir von Ol-
sipowsr Co. und das AnnonceinConiptoir von Metzl
Nur Chlebiiikow und Abrikossow rctteten mit Hilfe
ihrer Arbeiter und Soldaten fast ihren gefantmten
Waarenbestand, während in den übrigen Magazinen
fast Alles verbrannte, da die Magazine geschlossen
waren unddas Feuer sich in Folge des Fehlens von
Braudmauern so rasch weiter verbreitete, daß von
Rettung keine Rede sein konnte. Trotz des sich sehr
fühlbar machendeii Wassermangels glückte noch die
Rettung der sehr gefährdeten Golowtajew-Galerie·
und der Alexander-Passage, wie auch der Nachbarhäip
seit. — Wie die Residenzblätter melden, beziffert sich
die von den Afsecuraiiz-Gefellfchaften zu
vergütende VersicherungssSunttne auf 1,621,000 Rbl.,
und zwar sind hierbei folgende Gesellschaften enga-
girt: die ,,Rofsija« mit 450,000 Rbl., die erste rus-
sische Gesellschaft vom Jahre 1827 mit 350,000
Rbl., die St. Petersburger Gesellschaft mit 120,s)00
Rbl., der »Ja-for« mit 2l6,000 Rbl., die Moskauer
Gesellschaft mit 210,000 Rbl., sz der »Salamander«
mit 160,000 Rbl., die ,,Nadeshda« mit 30,000 Rbl.,
die ,,Wolga« mit 30,000 Rbl., die zweite russische
Gesellschaft mit 29,000 Rbl. und die Rufstsche Ge-
sellschaft mit 26,00(). Rbl. ZuInGlücke für die Ver-
sicherungsEGesellschaften reducirt sich dieser« Verlust
blos auf ein Zehntel des angegebenen Betrages, da
die Gesellschaften durch Rückversscherungen im Aus-
lande gedeckt sind. Die »Rossija« zum Beispiele ist
mit 450,000 Rbl. engagirt, doch beträgt der effec-
tive Verlust nur ca. 48,000 Rahel.

Jn Cllharlrow ist, wie eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« meidet, der dortige reiche Rentier S ch ö n-
wald, welcher mit seinem Gelde Wuchergeschäfte
betrieb, in seinem, an einer der belebtesten Straßen
liegenden Hause ermordet worden. Der Geld-
schrank ist erbrochen.

il o c a l er.
Wohl noch nie zuvor ist zu uns das Wort eines

Mannes erklungen, welcher gröfeerexSchrecknisse durch-
lebt und einen entsetzlicherem heldenhafteren Kampf
um’s Dasein durchgerungen hat, als am gestrigen
Abende, wo der Capitän W. Bade dem zahlreich
erschienenen AulasPublicum einen Vortrag hielt über
die Schicksale der Bemannung des Nordpolsisahrers
«Hansa« in den Jahren 1869 und1870. Es wa-
ren wahrhaft ergreifeude Bilder namenlosen Elends
und ans Wunderbare streifender Gefahren, aber auch
Bilder mannhaften Ausharrens und heldenhaften
Muthes, welche unssin schlichter Seemanns-Sprache,
ohne viel oratorischen Schmuck und rhetorisches Pa-
thos, gestern Vorgesührt wurden und die gerade in
ihrer schlichten Umrahmung doppelt ergreisend wirt-
ten — hier das Gefühl des Grauens Angesichts der
in Gedanken miterlebten Schrecknisse in den Regio-
nen der entsetzlichen Eisfelder und geisttödtender Po-
larnacht, dort das der vollsten Bewunderung über
die erstaunliche Widerstandssähigkeit des schwachem
gebrechlichen Menschenkindes in uns wachrufend «—

Jn kurzen, klaren Zügen recapitulirte Capitän Bade
zunächst den Beginn der zweiten deutschen Nordpols
Fahrt, welche die Dampfer ,,Germania« und ,,Hansa«
im Juni des Jahres 1869 antraten, um dann sich
bald ausschließlich den Schiclsalen der nach -Viermo-
natlicher Fahrt auf dem 75. Breitengrade von Eis-massen umschlossenen »Hansa« zuzuwenden. Wir
müssen billig "auf den Versuch verzichten, hier wieder-
geben zu wollen, was Alles in der ungekünstelten
Schilderung der nun folgenden Erlebnisse lag ——wie
die stolze »Hansa«, das Heim der 16 braven See-
leute, welches allein ihnen die Möglichkeit einer Ret-
tung zu bieten schien, im October 1869 von der Ge-
walt der Eismassen zerdrückt ward und auf immer
in die Tiefen des arktischen Meeres versank; wie dann
die armen Schifsbrüchigen auf einer riesigen Eisscholleihr Häuschen aufbauten und dort nun neun Monate
hindurch der Wuth der eistgen Schneestürme und dem
bleichen Schrecken der Polarnacht trotzten, stiindlichumstarrt von dem Tode in hundert Gestalten; wie
dann die Eisscholle, welche bisher ihnen als Heim-
siätte gedient, barst und einen Theil ihrer Hütte ih-nen entriß; wie ihnen der schwanke Eisbodeiy ein
Spielball der ihn Umdtäuenden Eismassen und tosen-
den Fluthen, immer mehr unter den Füßen zerrannz

wie Hunger, eisiger Frost, todesmatte Erschöpfung nur
eine einzige Aussicht ihnen zu erschließen schien -—

die des furchtbarsten,. rettungslosen Hinsterbens Wahr-baft erhebend aber war es auh zu verfolgen, wie
inmitten all« dieser Shrecken straffe Manneszucht
und aufrichtender Srhaffenstrieh Kraft und Muth
nicht verloren gingen und schließlich zu der wun-
derbaren Rettung der wackeren »L)as.1sa« -—«Männer,
der Landung auf Grönland und »der Erreichung der
ersten menschlichen Stätten, führten. Und dies Alles
wurde uns in lebensvoller Naturtreue geschildert: es
war ein Roman, wie ihn romanhafter keine Phanta-
sie uns entworfen hat, und doch gleichzeitig in jedem
Stücke Natur, wie sie natürlicher kaum zu uns zu
reden vermag. Bildete doch den werthvollsten Be-
standtheil des gestrigen Vortrages ein"direct jenen
Schrecknissen abgerungenes unmittelbares Spiegelbild
—-.- das unter jenen Eindrücken an Ort-und Stelle
ausgefüllte Tagebuch des Vortragenden, aus welchem
derselbe mehre der charakteristischesten Auszeichnungen
verlas —— Capitän Bade schloß seinen anstrengenden
zweistündigen Vortrag, »der reichlich zu zwei Vortrags-
Abenden Stoff geboten haben würde, mit der erfreu-lichen Ankiindigung eines zweiten Vortrages, welcheruns von der Schema-Fahrt unter die Eskimos anGrönland’s Küsten versetzen dürfte. —rs-—.

Wie wir erfahren, wird das für den nächsten
Sonntag in Aussicht genommen gewefene Concert
von Frl. Sorani nicht stattfinden, da die geschätzte
Sängerin augenblicklich durch Verpflichtungen in der
Residenz unabkömmlich gebunden ist. Dagegen stehtuns für Sonntag ein anderer hoher» Kunstgenuß in
Aussicht, der zweifelsohne das Interesse der weitesten
Kreise erregen wird, indem der Hofpianist L eop old
Brassin, der soeben hier eingetroffen ist, in der
Aula ein Concert zu geben beabsichtigt. Das Pro-
gramm des Concerts wird demnächst veröffentlicht
werden. s «

Dem Verbrechen, von welchem gestern an dieser
Stelle berichtet worden, wird, wie zu hoffen steht,
die Sühne desselben an dem Schuldigen demnächst
folgen können: wie wir hören, hat das des Mord-
anfalles auf den Fuhrmann Carl Palm dringend
verdächtige und in Haft genommene Individuum,
Carl Reino, gestern vor dem hiesigen Ordnungs-
gerichte seine That eingestanden, nachdem sich die
Jndicien wider ihn in erdriickendem Mctße gehäuft
hatten. Die Ermittelung des Verbrerhers ist zu-
nächst dem Eifer des Marschcominissars Nude zu
verdanken, welcher am Montage die Recherchen be-
gann nnd beim Heidhosschen Kruge auf die ersten
sicheren Spuren zur Feststellung der Persönlichkeit des
Gesuchten stieß. Den sicbersteiiAnhaltspunct hierfür
lieferte der Von dem Verbrecher in der Equipage des
Fuhrmanns zurückgelassene Stock, welcher mehre Eigen-
thümlichkeiten aufzuweisen hatte und der bald von
mehren Zeugen als das Eigenthum des Reino agnos-
cirt wurde.- Letzterer wurde Von gedachtem Marsch-
commissar und dem Schutzmanne Meo s in einem
Hause der Markt-Straße Verhaftet. Beim ersten
Verhöre leugnete er srrict die Urheberschaft der That,
bestritt, daß der vorgewiesene Stock sein Eigenthum
sei, behauptete, nie einen Revolver besessen zu ha-
ben re; dagegen wurde nicht nur festgestellt, daß
der mehrerwähnte Stock unzweifelhaft ihm gehöre,
sondern seine Mitwohney bei denen er erst seit einer
Woche logirt, sagten auch aus, er sei am Sonntage
gegen Abend mit einem Revolber vom Hause gegan-
gen. Wie erwähnt, sah sich der Verbrecher gestern
unter dem Drucke dieser und anderer wider ihn spre-
chenden Jndicien genöthigt, seine That zu gestehen.
Carl Reino, aus Sarrakus gebürtig, ist etwa 25 Jahre
alt; er hat in Riga die Kunstgärtnerei erlernt und weilt
erst seit etwa einem Monat in hiesiger Gegend. —

Der Zustand des schwer verwundeten Fuhrmanns soll
nur geringe Hoffnung auf Genesung bieten. Abge-
sehen von der an sich bereits sehr bedenklichen Ver-
wundung —- die vorgefundenen Revolver-Kugeln zeich-nen sich durch ungewöhnliche Größe aus — ist der
Blutverlust des Palm während der Fahrt nach Klein-
Cabbina und von dort in Begleitung zweier Bauern
nach der Klinik ein so beträchtlicher gewesen, daß schon
dieser Umstand die ernstesten Besorgnisse aufkommen
läßt. Hoffen wir gleichwohL daß es der ärztlichen
Kunstnoch gelingen werde, auch dieses Opfer einer
ruchlosen That dem Leben zu erhalten.

Das Wohngebäude auf dem Gute NeusNüggen
ist am 1. d. Mts bis auf den Grund niedergebrarint
Bedauerlicher Weise fehlte es an ausreichender Hilfe,
doch konnte wenigstens das Mobiliar zum größeren
Theile gerettet werdenq Das Feuer war, wie der
,,Olewik« berichtet, um 6 Uhr Morgens aus bisher
nicht ermittelter Ursache ausgebrochen; zur Zeit der
Katastrophe befanden. sich nur der Aufseher und eine
Kiichenmagd im Gutsgebäude

Flur dem Fesertire.ise.« »
- Geehrter Herr Redacteurt

Jn Nr. 232 Jhres geschätzten Blattes referiren
Sie nach dem »Postimees« über die fünf estnischen
Grammatiken, »welche fast gleichzeitig das Licht der
Welt-erblickt haben sollen«. Da Sie diesen ,,emba.r-
ras de richessek vor maßgebende Kreise gebracht ha-
ben. gestatten Sie mir, Folgendes hinzuzufügen.
Schon im Jahre l867 überfetzte ich die Ahrens’sche
Grammatik zunächst für das ritterschaftliche Schul-
lehrer-Seminar zu Kuda in Estlandwelche bis jetzt
daselbst und in ganz« Estland im Gebrauche ist. Ue-
ber die Einführung derselben beschloß die Section
für estnische Sprache und Literatur, ein Zweigverein
der Estländischen Literarischen Gesellschaft, von dem
Akademiker Wiedemann ein Gutachten einzuholen.
Dasselbe wurde im Jahre 1869 bei Lindfors’ Erben
gedruckt und den Jnteressenten zugesandts Nach sei-
ner dringenden Empfehlung hat die Estländische Geist:
lichkeit die Ahrenssche Grammatik anerkannt. Jn der
Sitzung der Section für estnische Sprache und Li-
teratur vom 20. Juni 1873 (abgedruckt in Nr. 147
der hieb. Z. vom Jahre 1873) ,,ward insbeson-
dere noch die Orthsographie besprochen. Die »Mehr-
zahl der Anwesenden stimmte derselben bei, fand
auch die Abweichung von den durch den Estni-
schen Literarifchen Verein in Dorpat aufgestell-
ten orthographischen Grundsätzen-sgerechtfertigt-«. Auf
Grundlage der Ahrens’schen Grammatik erschien
i. J. 1875 von dem Akademiker Wiedemann
,,Gramm:ttit der estnischen Sprache, zunächsit Wie III

in Mittel-Estland gesprochen wird'«. In demselben
Jahre übersetzte ich die Wiedemannsche Grammatik,
konnte sie aber nicht früher drucken lassen, als im
Januar dieses Jahres in meinem landwirthschastlß
chen Blatte ,,Küridja«. Da die Ahrens-Wiede1nann-
sche Grammatik-dadurch den Esten zugänglich wurde,
erhielt ich zahlreiche Aufforderungen, dieselbe im Se-
paratabdrucke aus dem »Kiindja« erscheinen zu las-sen. Dieser Abdruck befindet sjch gegenwärtig unter
der Presse und wird in 5000 Exemplareii erscheinen.
DE! UUßerst wohlfeile Preis wird die Einführung
dieser Grammatik ermöglichen. Um allen Verwirrun-
gen endlich ein Ende zu machen —- da man im Est-
nischen beispielsweise jetzt die Bedeutung des Wortes
Kopf mit ,,paa«, ,,pea«, »peä«, ,,pia«, »pee« und
die Bedeutung des Wortes gut mit »hää«, »hea«,,ea«, »eä«, »hia«, ,,hee« schreibt — hat der Verleger ·
estnifcher Schriften Herr Schnakenburg in Riga in
seinen beiden estnischen Kalendern und dem ,,Kiindja«
bekannt gemacht, daß er nur diejenigen Manuscripte
in « feinen Verlag nehmen werde, nselche, abgesehen von
ihrem Inhalte, nach »Kündja« Eesti keele-
Zpetus geschrieben sind. Wie mir ans St. Pe-
tersburg geschrieben wird, befindet sich eine estnische
Bibel-Ausgabe nach derselben Orthographie in Bor-
bereitung. «

Genehmigen Sie re. «

Riga, 8. Ort. 1884. Nebocan

U en e sc e W o II.
Detlity 20. (8.) Ort. Die Nachrichten vom Zu-

sammentritte einer Vor-Conferenz vor der eigevtiichsll
CongwConferenz sind unrichtig - »

Ltiberiy 18. (6.) October. Jn Gegenwart des
Staatssecretärs Dr. Stephaty des Senats und der
Spitzen der Behörden wurde heute das neue Postges
bäude eingeweiht.

Vraun[khweig, 19. (7.) Ort. Die Leiche des Her-
zogs wird voraussichtlich am Mittwoch Abends hier
eintreffen und alsbald nach demResidenzschlosse über-
geführt werden, woselbst bis zur Beisetzurig im Dom
die feierliche Ausstellriiig derselben stattfinden Die
Landestrauer ist- auf die Dauer von zwei Monaten
angeordnet worden. ««

» s
Wien, 19. (7.) October. Mehre Morgenblätter

besprechen den Tod des Herzogs von Braunfchweig
nnd die Erbfolgefrage Die ,,Neue Freie Presse«
erhofft eine Verständigung Deutschlands mit dem«
Herzoge von Cumberlandy -- Die »Deutsche Zei-
tung« sagt: Bei dem Herzoge von Cumberland liege
die Entscheidung, ob seinNatne aus der Reihe der
Deutschen Regenten verschwinde. Das »Wiener Ta-
geblatt« äußert: Die wahren Erben des Herzogs
von Braunschweigsind die Hohenzo·llern. Das »Va-
terland« apostrpphirt die Deutschen Fürsten und führt
ihnen zu Gemüthe,daß ihr Rechtstitel aus keiner an·
deren Basis beruhe, als jener des Herzogs von Cum-
berland. · «

West, 21. (9.) Ort. Der Jmmunitäts-Ausschuß des
Reichstages beschloß die Auslieferung Verhovarfs
wegen Defraudation und Emmerich Szalatfs wegen

-Duell-Vergehens.
Dråssel, 20. (8.) »Oct. Die Majorität der Libe-

ralen bet den Communalwahlen in Brüffel beträgt
3700. Jn allen größeren Städten und vielen kleine-
ren Orten behaupten die Liberalen ihre Positionen
mit verstärkten Niajoritätem Bei den gestrige« Com-
munalwahlen gewannen die Conservcrtiven zwei Haupt-
orte in den Arrondiffements «Mecheln und Veuren
und sechs Hariptorte in den Cantonen Boom, Con-
tich, »Nieuport, Binch.e, Terriäre und Spaa. Die«
Liberalen gewannnen drei Hauptorte in den Cantos
nen Chiåvres, Beauraing und Rocheforh

Konstantin-Mel, 21. (9.) Ort. Der Snltan hat
den neuen ökumenischen Patrtarchen Joachim empfan-
gen und demselben den Großcordon des Medshidieh-
Ordens verliehen; sodann fand die Jnthronifation
Statt.

Hutte, 18. (6.) Ort. Lord Northbrooke läßt das
Gerücht von seinem über die aegyptischen Angelegen-
heiten nach England erstatteteri Bericht dementirem
Der Bericht sei noch gar nicht abgefaßt und werde
auch, wenn fertig gestellt, erst nach seiner, Northbrookes
Ankunft in London publicirt werden. «

· - iliewyokiy 20. (8.). Ort. Der Gouverneur Clem-
land wurde in Albanh auf, der Straße von einem«
Individuum, dessen Schwager Cleveland nicht begna-
digen wollte, thätlich angegriffen; Details fehlen noch.

Telegramme
der Nordischen Telegraphen-Agentrrr.

Rüssel, Mittwoch, 22. (10.) Ort. Ja Courtray,
Hasfolt und einigen Dörfern bei Mecheln ist es zu
Ruhestörungen gekommen.

Ahnen, Mittwoch, 22.·f10.) Ort. Das britische
Kriegsschiff ,,Nelson« proclamirte das Protectorat
Großbritanniens über die Orangerie-Bucht an der
Südwest-Küste von Neu-Guinea.

Paris, Donnerstag, 23. (11.) Ort. Es verlau-
tet, daß in Aport (im Canton Fåcamp) die Cholera
ausgebrochen und von zehn Erkrankten fünf gestor-
ben sindz Der Präfect hat sich nach Aport begeben,
um zu constatireiy ob hier die Asiatische Cholera
vorliege. -

Jn Oran sind am Dinstag dieser Woche neun
Cholera-Todesfälle erfolgt. "

Nachrichten aus Toulon signalisiren die baldige
Abfahrtzweier Schiffe nach Tonkin mit Truppen
und Munitiom

»«

. Cornet-reimt.
Rig a er B ö r s e, 5. October 1884.

Gem. Werk. Kauf·
594 Orientanleihe 1877 . . . . . Hex, 9414
HZ ,,

1878 . .
, . , 9434 9474

574 «
1879 . .

. . . »— 94sj4 9414536 Livl. Pfand-Wiese, unkündh . . —- 100 »99
5V2«’-« Rig Picener-r. d. Hyvoth.-Ver. —- 95 94 -

Rig.-Dünb. Eisb. å125 Rbl. . . .
—- — . .-

57. Rig.-Dün. Eis. z. 100 . . . .
-—

.- --

on, » 187-·.....-.—..
Baltische Eisenbahn z. 125

. , . .
—- .... ...

-5.«X-Krl.Pfdbr.........-- —- .·..

· Für die Nedaction verannvortlich
Dr. slliaitiefen Oa-1«1.A.H«sfk11,1gkz·



Die Herren studd. jur. Wilhelm
Seeler, chem. Hermann von
Radecki und hist. Fedor Spehr
fmd exmatriculirt worden.

Dorpah den 8. October 1884.
Rectow E. v. Wahl. «

Nr. 1909. Sen. F. Tomberg.
Von Einem. Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hie-
durch zur ösfentlichen Kenntnis; ge«
bracht, daß zufolge Verfügung dieser
Behörde vom 28. Februar c. über
das Vermögendes Kaufmanns Jana
Karro der Generabcsoncurs
eröffnet worden ist. In solchem
Anlaß werden alle diejenigen, welche
wider den Cridaren Jaan Karro
Forderungen und Ansprüche, oder
an dessen Vermögen Rechte irgend
welcher Art erheben resp. geltend
machen wollen, hiedurch aufgefordert
und« angewiesen, solche Ansprüche,
Forderungen und Rechte — binnen
der peremtorischen Frist von sechs
Monaten a dato, also spätestens
bis zum 3(). October 1884 in ge-
setzli.cher Weise anzumeldeii und zu
begründen, widrigenfalls die provo-
cirten Forderungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung im
Laufe der anberauinten Frist sunters
bleiben sollte, der Präclusioci unter«
Iiegen und in diesem Gantverfahren
weiter keine Berücksichtigung finden
sollen. »

Gleichzeitig werden alle Diejenigen,
welche dem Cridaren verschuldet oder
ihm gehörige Vcrmögensgegeiistände
im Verwahrhaben solltenj hiedurch
angewiesen, hierüber unveitzüglich
dieser Concursbehörde oder »den wei-
ter unten genannten Concnrscuras
toren Anzeige zu machen, da ande-
renfalls die Schuldner gerichtlicher
Klage, diejenigen aber, welche über-
führt sein werden, dem Eridaren
gehörige Vermögensgegenstände ver·
heimlicht zu haben, gesetzlicher Be—-
ahndung gewärtig sein mögen. .

Zum Curator und Contradictor der
»Concursmasse des Jaan Karro ist
der Herr Hofgerichts - Advocat Ed.
Le h b ert diesseits constituirt wor-
den, wobei es dem Corps der Gläu-
biger selbstverständlich rot-behalten
bleibt, wegen Conftituiriing einer ans«
deren Curatel sachgemäße Anträge
anher zu verlautbaren»

Dorpah Rathhaus, am 30. April 1884.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

. Rathes der Stadt Don-at:
Justizbürgermeiftetr Kupffen MPO

Nr. 97 Z. Obersecn R. S t i«l l m a r k.
" Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejeni.s.en, welche anden 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-
majeip 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, ansechten 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 Erb-Anspriiche zu Verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schrittezur« Anfechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, dasz nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in dieser Testaments-
und Nachlaßsache mit irgend welchetn
ErbsAnsprttche gehört, sondern gänz'-
lich abgewiesen werden soll, wonach
sich also Jeder, den solches angeht,
zu richten hat. -

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

Jm Namen und vpn wegen Eines Edlen
« Raths der Stadt Dorpah

Justizbürgertneisterx xäupjfcn
Nr. 1392. Obersecn R. S tillmar k.

Nachdem der Hans Keime! zu-
folge des zwischen ihm und dem
Maschinisien Johann« This-use»
am 1« Juni 1878 abgeschlofsenen und
ain 7. Juni desselben Jahres sub
Nr. 99 bei diesem Rathe corrobo-
rirten Kauf- und resp. Berkaufconstracts das allhier Im Z. Stadttheil
sub Nr. 179 an einer· Ecke der
Ufer- und Quer-StraßeaufStadtgrund
belegene Jmmobil sammt allen
Appertinentieci für die Summe
von 5250 Rbl. S. käuflich acqui-
riet, hat derselbe gegenwärtig zur
Besicherung seines Eigenthums sum
den Erlaß einer sachgemäßen Edictals
ladung gebeten. Jn solcher Ver-
anlassung werden unter Berücksich-
tigung der supplicantischen Anträge
von dem Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche
die Znrechtbeständigkeit des ober-
wähnten zwischen dem Hans Kenna
und dem Johann Thomsoti ab-
geschlossenen Kaufcontracts anfechten,
oder dingliche Rechte an dem ver-
kauften JmmobiL welche in die
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenfiehem
ausgenommen jedoch die weiter unten
näher bezeichnete Schuld- und Pfand·
verschreibung über 500 Rbl. S.,
oder auf dem in»Rede stehenden
Jmmobil ruhende Reallasten pri-
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 anzumeldery
geltend zu machen und zu begrün-
den. Da auf dem fraglichen Im-
mobil ferner ein von dem Johann
Thomson am"16. Januar 1875 zum
Besten seines Bruders Gustav Thom-
soiriiber 500 Rbl. ausgestellte und
am 18. Januar 1875 snb Nr. 5
ingrossirte Obligation ruht, welche
bescheinigtermaßen bereits bezahlt, aber
wegen ungctiiigender Quittung bis-
her nicht hat delirt werden können,so hat Acqiiirent Haus Kenna gleich-
zeitig um den Erlaß sachgemäßer Edic-
talladung behufs Deletion der in
Rede stehenden Pfand- und Schulds
verschreibung über »500 Rbl. von
der Hypothek des mehrgedachten Im-
u1obils gebeten. Da auch dieseni
Gesuche diesseits deferirt worden ist,
so werden auch alle Diejenigen,
welche aus der in Rede stehenden
Obligation irgend ein Forderungsks
oder Pfnndrecht ableiten können, hie-durch geladen, solche« Ansprüche und
Rechte binnen der oben anberaumten
Frist anher anzuinelden und zu begrün-
den. An diese Ladung sknüpft der
Rath die ausdrückliche Verwarnung,
daß die anzumeldendeki Einwendun-
gen, Ansprüche und Rechte, wenn
deren» Anmeldung in der peremto-
risch anberauniten Frist unterblei-
ben sollte, der Präclusion unter-
liegen und sodann zu Gunsten des
Provocanteii diejenigen Verfügun-
gen diesseits getroffen werden sol-
len, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandetisein der präclu-
dirten Einwendungen, Ansprüche
und Rechte finden. . Jnsbesondere
wird der ringestörte Vesitz und das
Eigenthum an dem allhier im
3. Stadttheil sub Nr. 179 belege-
neu Jtnmobil dem Hans Kenna nach
Jnhalt des bezüglichen Kaufcontracts
zitgefichert werden und wird ferner
die obbezeichuete Obligation über
500 Rbl von der Hypothek gelöscht
nnd in« Bezug aus den Provocanten
und dessen Rechtsnachfolger für
gänzlich ungiltig erkannt werden.

Dorpat, Rathhaus am 27.August 1884.
Im Namen und von" wegen eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
Justizbürgermeisten Kupffem

Nr. 1677. Oberfecnt Stillmart
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»Es« 239. Freitag, den 12. (24.) October 1884+

Meiirpische ZeitungErscheint täglich,
susgenommen Sonn« u. ypyk Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Ezpedition is: von 8 Uhr Morgens
bis s Ubt Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Nkittagz geöffnet.

Sprechsh d.·Re«v«action v. 9-—11 Vorm.

» Preis in Dorput
jährlich 7 RbL S» halbjähtlich 3 Nb1.
50 Ko« vierteliährljch2Nbl., monatlich

· 80 Kcsp.
' Nach auswiirtsx s

jihkcich 7 Rd1.5oKop., hatt-H Not»
«viettelj. 2 RbL S.

gnmkymk de: Jnseratx bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
kkpkpuzzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion z. 5 Kop. Durch die, Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpu8zeile. « » Neunzehnter Jahrgang.
Olbonncments nnd Jnfckate vermitteln: in Rigcu H. Langewts An-
UVUIICCWVUVECUZ it! Fellint E« J« KarotfaBuchhandlungz in Werto- It.
Vieltofss Buchhandh in Wall: M. Rudolf» Buchhandhz in Ne va1: Bucht»
v. Kluge E- Ströhim in St. P etgrsbut g: N. Mathissem Kafanfche Brücke Ah? 21.
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III-existieren. Herzog Wilhelm von Btaunschweig. Pian-
nigfaltiges

iilolitifchrt Cllagksveriint
Den 12. (24.) October l884.

Gestern, am Donnerstag, wurde in Berlin der
Rückkehr des Kaisers von den Festlichkeiteii in Sig-
maningen entgegengesehen."- Am 31. Ort. und l. Nov.

wird der Kaiser, wie ossiciös gemeldet wird, Hos-
Jagden in Schorshaide abhalten. Alsdann folgt am
»3. November, wie alljährlich an dieseni Tage, die
St. HnberiussParforcejagd im Grnnewald bei Pots-
damk und später finden dann auch in diesem Jahre
wieder Hosjagdeii im Saupark bei Springh sowie
demnächst in den königlichen Forsten von Letzlingen
und in der Göhrde Statt. Man ersieht aus dem
vorstehenden Jagdprogran1m, daß alle hier und da
laut gewordenen Bedenken über den Gesundheits-
zustand des greisen Kaisers "jeglicher Begründung
entbehren. -—-.Krdnprinz R u do lfvon Oesterreich imd
Prinz Wilhelm sind am vorigen Sonntag-Morgen
aus Jbenhorst wieder in Berlin eingetroffen. Am
Freitag hatte Kronpriciz Rudolf einen starken Elch-
hirsch zur Strecke gebracht; auch Prinz Wilhelm
erlegte einen guten Hirsch. Die Jagd war schwierig
durch das sehr ungünstige Wetter. .

.Die Arbeiten für die Ausstellnng des Reichs-
etats pro 1885X86 sollen in diesen Tagen im
Reichsschatzainte zum Abschluß kommen und gegen Ende.
dieser Woche sollen einzelne Specialetats bereits den
BundesrathssAusschüsseii zur Vorberathung überwiesen
werden. «

Die Nachricht von dein Ableben des Herzogs
Wilhelm ist von der Bevölkerung der Stadt und

des Herzogthums Br aunschweig überall mit
tiefer Trauer aufgenommen worden. Vor dem Rest-
denzschlosse in Braunschweig und in den angrenzen-
den Straßen bildeten sich alsbald Gruppen, welche
die Traucrsnachrichh sichtlich tief ergriffen, besprachen;
von den Thürmeii ertönte Trauergeläute, die Schulen
wurden geschlossen. Aus vieler: Häusern wurden
Trauerfahiieii ausgchängt Die Wohnräume im Re-
sidenzschlosssxz die der verstorbene Herzog innegehabt
hat, sind von den! Staatsministerium versiegelt worden.

Aus Wien wird der Berliner ,,Post« telegraphirt :

,,Die Erklärungen desHerrnvonTisza
haben der Polemik zwischen Wiener und Bester Blät-
tern über die Bedeutung von Skiernewice ein Ende
gemacht. Jn Pest hält man sich daran, daß Tisza
ausdrücklich zugegeben habe, es sei in Skiernewice
nichts Schristliches abgemacht worden, während man
hier auf die Vertranenskundgebnng für die russische
Politik, die in der Rede Tlszaks enthalten set, gro-
ßen Werth legt. Die Pester Blätter versichern, daß
TiszaB Erklärungen vollstäcidigzoom Auswärtigen
Amte in Wien inspirirt waren. Der ,,Pester Llohd«.«
sagt, daß zwischen Oesterreich und Deutschland ein
schriftlicher Vertrag bestehe, der ursprünglich für 5
Jahre Geltung hatte und im vorigen Jahre für uns,

bestimnrte Zeit verlängert wurde, daß dieser Vertrag
dem Wesen nach ein Schutz- und Trußbündtriß sei
unddaß dies Ellierkinale seien, welche das Verhältnlß
Oesterreichs zu Denlschlaiid von dem Verhältnisse zuwas immer« für einer anderen Macht unterscheiden«.

Es ist altüberlieferte Taktik der liberalen wie con-
servativcn Regierungeii in England, daß sie Mehr-
sorderungen an den Steuersäckel durch Kla g e l ie-
der über den Verfall der englischen
Macht einleiteik Die Volksvertretirng muß in eine
gruselige Stimmung versetzt werden, wenn sie. bewo-
gen werden soll, den Daumen weniger fest aus be-
sagtem Säckel zu halten. Die ,,Pall Mal! Gazette«
hat denn auch diesmal redlich die Sturmglocke ge-
zogen; sie gab eine ins Einzelne gehende Verglei-
chung zwischen der englischen und französischen Flotte,
zählte alle unbeschützteti englischen Küstenpuitcte und

Kohlenstationeii auf und weissagie die Aushungerung
nnd Demüthigitng Englands, falls nicht gcwaltige
Summen auf Flotte und Befestigungswesen verwandt
würden. Auch die »Daily Neids« bläst, weniger
schauerlich freilich, in dasselbe Horn. Der große
Zug, derdurch Europa geht, die Sehnsucht nach
dem blauen Meer, welche Deutsche , nnd Franzosen
plötzlich ergriffen hat, beginnt John Bull auf seiner
nieerumrauschten Jnsel zu beunruhigem sDie Zeiten,
da man in England über die Bierhaus-Eollecten für
die Deutsche Flotte witzelte und Preußens Bemühun-
gen, eine Seemacht zu werden, mit den Horazisrhen

Versen (optat ephippia bos Fig-er, optat arare ca—-bnllusiabfertigen zu können meinte, sind dahin.Dentschland ist in die Reihe der Colonialnjächte ein-getreten, in Berlin wird über Westæxlfkika undAegyptem über Neu-Guinea und etliche andere Striche,die wir nicht nennen wollen, verhandelt. Man fühltin England, daß über Nacht eine Wandelung überdie Welt gekommen ist, und bekennt sich mit männ-lichem Sinne zu der patriotischeir Pflicht -— um mit
der ,,Daily Neids« zu reden —- ,,die Wirklichkeitdiesesilinschwuiiges und die wachsenden Verantwort-
lichkeiten, die er mit sich bringt, anzuerkennen«. Wirhaben, schreibt die Köln-Z» das nicht anders von
der Tüchtigkeit und Kraft der englischen Race erwar-tet und wir freuen uns, daß England Miene macht,siphwehrhast zn machen. Denn wir wünschen, daßan der -Stelle, die England in der Welt -eiiin"inimt,
ein machtvoller und selbstbewußter Staat stehe,««derfähig ist,«seine ungeheuren Lasten selbst zu tragen.
Von diesen: Standpunciebetrachteii wir das merkwür-
dige Schauspieh daß in dem englischen Handelsvolke
die kriegerischen Triebe zu erwachen beginnen. SMan
hat eine leidlich große Summe für die Befestigung
wichtiger Statioiieti rings um den Erdball, für die
Szjchaffiing einer Torpedoflotte bestimmt, man denkt
daran, die englische Küste besser zu befestigen, die
englische Flotte zu verstärketu Wir begreifen und
achten diesen patriotischen Eifer, wir glauben nur,
daß er riicht weit genug trägt. Ohne die allgeineine
Wehrpflicht wird England schwerlich im Stande sein,
seinen Feinden die Spitze zu hieten: vor der allgc-
meinen Wehrpflicht aber hat der Brite ein unüber-
windliches Grauen. Diese Abneigung des Handels«
oolkes vor dem Schwertdienste wird schwerlich über-ivundeniverdeir können, und doch würde« das eng-
lische Volk» erst durch diesen Sieg über sich selbst
seine wahre Größe und Daseinsberechtigniig vollauf
erweisen.

Die Bewegung für Korn- und Visehzöll e,
die von den Schutzzöllnern seit Jahr und Tag nicht
bloß zu svolkswirthschafilichem sondern auch zu politi-
"chen Parteizwecken betrieben wird, geht heute in
Frankreich in hohen Wogen. Brennender aber noch
st gegenwärtig die Frage über H er st ellu n g des
Gleichgewichts im Budget Der« Budgets
llnsschuß dringt mit allein Nachdrucke auf Beschrän-
Fnng der Ausgaben, um die» 23 Millionen zur Un-
erstützuiig der EisenbahniGesellschaften herausznschlmsen. Die ,,Libert6« sagt ihm heute geradezu ins«Gesicht, der Ausschuß arbeite auf den Sturz des
sabinets Ferry hin, denn erwisse sehr wohl, daß,
o wie er streichen wolle, die Regierung nicht aus-
ominen könne; dazu würde eine gänzliche Umgestal-
nng der Verwaltung nöthig sein. Die ,,Liberiå«

meidet ferner, daß die 85 Deputirten der Rechten,
welche einen Antrag auf Vereinfachung des Budgets
gestellt haben, ,,damit dasselbe der wirkliche Ausdruck
unserer Finanzlage werde«, jetzt »ein prakcisches Re-
formsystem ausgearbeitet haben, das Beaihtuiig ver-
diene«. Aber es käme einem Wunder gleich, wenn
die Mehrheit einem Reform-Antrage von der Rechten
ihre Zustimmung ertheilen würde, und wäre die
Reform noch so handgreiflich heilsam. Minister und
Deputirte, Pnblicisten und Agitaioren wisse» indessen
recht wohl, daß das Grundübel der republikniischers
Verwaltung die Caineraderie ist, eine Uebertragiiiig
der italienischen Camorra auf die uarlaineiitarischeii
Verhältnisse der französischen Republ1k, deren illioito
heißen könnte: ,,Eine Hand wäscht die andere»
Die Deputirteii und S»eiratoreii, welche den Wählerii
Etw as zuw end en müssen, wenn sie wieder ge-
wählt sein wolleiy sorgen nnd-wirken im besten Falle
für ihre Clienten allein, nicht in den wenigsten Fällen
aber auch für ihre eigene nicht bloß parlamentarische«
Stellung, und so muß eine Regierung, um Ruhe
und Bestand zu finden, täglich und stüiidlich Beein-
flassiiiigen nachkommety die sehr häufig dem Budget
lästig werden. Wenn die Oppositionsdpresse behaup-
tot, das Land sei verrathen und verkauft, so-ist damit
das Zunehmen dieser Riehtungdes Pailiments ge-
eneiiit, das; jeder Abgeordnete sieh als Vertreter eines
Procentsatzes der Souveränetät fühlt, und Souoerän
sein war von jeher gleichbedeutend init freier Hand
im Staatsschatzin Das erklärt zum Theil, wes-
halb die repnbiikaiiische Regierung so theuer ist z«
zum anderen Theil hat der Chauviiiismus Deputirte
und Minister seit 1871 verführt, die Millioneii zu
Haufen zu bewilligem nur um die Ostgreiize recht
fest und die Mobilaiachniig reehtsicher zu machen; sodann
aber hat Gambetta zu diesen beiden noch den dritten
Grundsatz gefügt, welchem Fern) eifrig gefolgt ist,-näai-
lich die. systematische Betreibung von Expeditioneii
.in fremde« Länder, um —t-« Trost und Ersatz für »die
verlorenen. Brüder«, früher elsässische Querköpfe ge-
nannt, zu suchen. Das rächt sich jetzt, aber wenn
Ferrh nun allein dafürverantwortlich gemacht wer·
den soll,- so thut man ihm zu viel: er fährt nur
fort, in —- Gambettcks Geiste zu wirthschaften, und
seine Freunde thun desgleichen. J «

Der König nnd die königliche Familie von
Spanien sind am 14. October Abends in allerbester
Gesundheit von La Granja nach Madrid zurückge-
kehrt. Alle Behörden, die Mitglieder der Aristokrcn
tie und eine große Anzahl anderer Personen waren
auf dem Bahnhofe anwesend und empfingen den Kö-
nig mit großer Wärme. Derselbe fuhr ohne Escorte
in’s Schloß. —- Alle aufs Neue von einer Mini-
st erkrisi s in Umlauf gesetzten Gerüchte entbehren

jeuillctutr i
Herzog Wilhelm von Braunfchweikp

(Köln. Z)
Auf dem schlesischen Schlosse Sibhllenort ist in

der Nacht vom 17. auf den 18. Ort. ein Lebenslicht
erloschen, von dessen unsietem Flackern der Telegraph
die letzten Wochen hindurch Tag um Tag wechselnde
Kunde brachte. Der Herzog Wilhelm von Braun-
schweig ist seiner Leiden enthoben: mit ihm ist, wenn
nicht das bejahrteste, so doch bas längstregierende
Staatsoberhaupt und zugleich der letzte männliche
Sproß der ersten Linie des ältesten Deutschen Fürsten-
geschlechtes dahingeschiedem eines Geschlechtes , dessen
Ietzte Vertreter in ihrem Ahnenstolze von den Hohen-
zollern als einer Sippe von Parvenus redeten. Aber
mögen die Hohenzollern unter welsischem Gesichtswin-
kel als Emporlbmmlinge erscheinen: ihr Geschlecht
blüht und ragt hoch hervor unter denFürstenhäusern
Europas; die braunschweigischen Weisen sind mit
Herzog Wilhelm ausgestorbety ausgestorben in einer
Vollständigkeit, daß als eine, der schwierigsten Fra-
gen sich jetzt die erhebt, auf wessen Haupt die ver-
waiste Krone überzugehen habe. . »

Zunächst aber und naturgemäß richtet sich am
Todtenbette des verstorbenen Herrschers unser Blick
auf das lange Leben, welches nunmehr abgeschlossen
vor uns liegt. Als zweiter Sohn des Erbherzogs
Friedrich Wilhelm, als Enkel des Herzogs Carl Wil-
helm Ferdinand wurde er am 25. April 1806 gebo-
ren, in einer für sein engeres Heimathland, wie für
ganz Deutschland verhängnißvollen Zeit. Wie-neig-
Ukßtekch VIII Erste Jahrzehnt seines Daseins gerade
für Braunschweig war, läßt sich kurz und nachdrüch
Üch durch die Anführung zweierspgeschichtlichen That-fachen kennzeichnen: sein Großvater starb den Helden·iod für das Deutsche Vaterland in Folge der schweren

Wunde, welche er am 14. October 1806 in der
Schlacht bei Auerstädt erhalten hatte, sein Vater er-
rangdieselbe blutige Palme am 16. Juni 1815 in
der Schlacht bei Quatrebras Nach der Schlacht bei
Jena und Auerstädt hatte Napoleon den vertnessenen
Ausspruch gethan, dasHaus Braunschweig habe auf«
gehört zu regieren» Aber dieses Wort ist fast achtzig
Jahre zu früh gefallen und dieser Zeitraum von
acht Jahrzehnten ist es, den das Leben des heute
verstorbenen Herzogs ausgefüllt hat. Als sein Groß·
vater an der tödtlichen Wunde daniederlag und fein
Vater unter den preußischen Fahnen stand, mußte
seine Mutter» mit ihm, der erst wenige Monate Alte,
und seinem um anderthalb Jahre älteren Bruder Carl
nach Schweden flüchten, um ein Jahr später eine
ruhigere Zuflucht in ihrer Heimath Carlsruhe zu fin-
den. Das Herzogthum Braunschweig war inzwischen
ein Theil des Königreiches Westfalen geworden; die
Schlacht bei Leipzig zertriimmerte diese kurzlebige
Schbpfung des corsischen Eroberers und Braun-
schweig kam wieder unter das Scepter seines alten
Herrscherhauses Nicht ganz zwei Jahre regierte
Herzog Friedrich Wilhelm die wiedererworbenen
Lande und nach dessen riihmlichem Tode bei Quatres
das leitete siir den minderjährigen Thronfolger Carl
der Prinz Regent von Großbritanniem der nachma-
lige König Georg IV» die oormundschaftliche Regie-
rung. Am 30. October 1823 bestieg der inzwischen
mündig gewordene Carl selbst den Thron, während
seinem Bruder Wilhelm durch letztwillige Verfügung
das Fürstenthum Oels in Schlesien zugefqllen war.

Herzog Carl, dessen Jugendleben schon nicht freivon mannigfachen Verirrungen gewesen war und der
nun im Widerspruchs mit der Verfassung ein Will-
kürregiment führte, welches die Segnungen der vor-
mundscbastlichen Zeit zu zerstören drohte, erregte den
Unwillen seiner Unterthanen durch zahlreiche Ein-
griffe in die Rechtspflege und in die Finanzverwab

tun-g, namentlich aber durch den widerrechtlichen Ver-
kauf der Domänen zu Gunsten seiner Privatcasse
Der Bnndestag erhörte die Klagen der Bevölkerung
und Herzog Carl begab sich im Jahre 1829 nach
Frankreich, wo er— sein leichtfertiges Leben fortsetzsteNach« der Julickltevolution in Paris kehrte er nachBrauuschweig zurück; aber hier verkörperte sieh der
Groll seiner Landeskinder zu einem Volksaufstande,
vor welchem er am 7. September 1830 wiederum
in die Fremde, diesmal nach England, flüchtete.

Drei Tage« darauf traf-sein Bruder Wilhelm in
Braunsehweig ein und trat auf Ersuchen der Stände
vorläufig die Regierung an, welche ihm durch« Be-
schluß der Bundesversammlung Vom 2.« December
1830 bis auf Weiteres bestätigt wurde. Wenige
Monate später erklärte ein Familienrath des Gesammt-
hanfes Braunschweigden Herzog Carl auf immer
für regierungsunfähig und die Regierung für erle-
digt und Herzog Wilhelm übernahm dieselbe nun
endgiltig am 20. April 1831 kraft eigenen Rechtes
und im Einoernehmen mit den Agnatem Es folgte
nun für das erregte Land eine Zeit der Ruhe und
der fruchtbaren Entwickelung auf allen Gebiet-en der
materiellen und der politischen Wohlfahrt, so» daß
selbst die Stürme von 1848 an Braunschweig ohne
tieferen Eindruck vorübergingen. Mit dem am« Si.
März dieses ungestümen Jahres einberufenen außer-
ordentlichen Landtage wurde eine Reihe-der wichtig-
sten Gesetze vereinbart, so die über Oefsentlichkeit und
Mündlichkeit der Rechtspflege und Einführung von
Geschworenengerichten in Strassachely über Freiheit««
der Presse und des Buchhandels über Beseitigung;
des Verbots der Ehe zwischen Christen und Juden»
über das Vereinigungsrechh über Aufhebung des-
Jagdrechtes, sowie die vorläufigen Gesetze über die Zu«-
fammensetzung der Abgeordneten-Versammlung und—-
das Wahlverfahrem

Der zu Ende des Jahres eröffnete neue Landtag,

fügte noch hinzu die Aufhebung des Lehusverbandes
die neue Gerichtsverfassutrg die neue Städteordnung
und die erste freie Landgemeindeordnung die Bestimk
mung über die allgemeine Wehrpflicht und über die
(·L)emeilideschuleck. Man durfte so dem kleinen Staate
und seiner Regierung zum großen Ruhme nachsageu,
das; er in Deutschen Landen in der ersten Reihe stand
mit der entschiedenen Anerkennung des Grundsatzes
der Selbstverwaltung und der freien Entwicklung des
Vereinswesens kurz, in dem ersten Gliede des politi-
schenFortschrittes. Zugleich entfaltete in Btaunschweig
der Deutsche Vatriotistnus seine Blüthen. f

Als im Jahre 1866 die große weltgeschichtliche
Frage, welche so lange wie ein drohendes Schwert
über dem Haupte der Germania geschwebh sich zu
der kriegerischen Entscheidung zwischen Preußen und
Oesterreich zuspitzte, stand Braunschweig seiner alten
ruhnwollen Ueberlieferung getreu, fest an der Seite
Preuszensz sein Vertreter stimmte in der bedeutsamen
Bundestagssitzung vom 14. Juni gegen den öster-
reichischerr Antrag auf Mobilmaihung und uachdemes in dem bald darauf ausbrechenden Kriege seine
Truppen unter die Fahnen Preußens gestellt und an
den großen Siegen seinen glänzenden Antheil genom-
men, erklärte es am 4. August seinen Austritt aus
dem Deutschen Bunde und am 18. August seinen
Eintritt in den zu bildenden Norddeutschen Bund.
Als Glied des Deutschen Reiches verharrte das Land
unter der Regierung seines Herzogs, der ihm das
Glück vergönnte, fast immer tüchtige und verhältnis;-
mäßig freisinnige Männer zu Minister-n zu haben, auf
den Bahnen gesegneter Entwickelung. Die Bevölke-
rung des aus drei größeren und fünf kleineren Braus-
stücken bestehenden Herzogthums ist regsam und flei-
ßig, und mit Ausnahme einzelner kleiner, am Harze
gelegener Gebirgsbezirke herrscht durchweg ein guter
Wohlstand, den in den letzten Jahren namentlich die
RübenzuckevJndustrie gefördert hatte. Für das nie-



der Begründung. Die ,,Epoca« sagt, daß die Hal-
tung Spauiens auf der Berliner CougosConferenz
eine kluge und vorsichtige, seiner bescheidenen euro-
päischen Stellnng entsprechendh nichtsdestoweiiiger
aber eine energische und die gegenwärtigen und zu-
künftigen Jnteresseu Spauiens wahrende sein werde.
Der ,,Jtnparcial« verlangt die Zulassung anch der
spanischmiiierikanischen Nationen zur Confereiiz , da
diese größeres Jnteresse an der CongæFrage hätten,
als manche europäische Macht, und sehr geneigt sein
würden, mit gegen Englands ausschließliche See-
herrschast Front zu machen. —-— Die spanische Cho-
ler,a-·Spe«r re, welche schon sehr gemildert ist, geht
ihrer völligen Aufhebung entgegen.

Wie man dem ,,Micbaschir« ans Kairo meidet,
trägt sich die englische Regierung mit der Absicht,
die noch vom ExsKhedive Jsmail Pascha in Bau
genommene S u d a n-« B a h n (Kairo-Dougola-Khars
tncn), welche iu Folge von sinanziellen Schwierigkei-
ten nur bis Sint gänzlich fertiggestellt wurde,
während deren Unterbau 'bis nahezu« fünfzig oder
sechzig Kilometer vom Städtchen WadryHalfa am
zweiten NilsKatarakte vollendet ist, nun bis zu diesem
Städtchen fertigstellen zu lassen undsdas dazu nöthi-
ge Capital der aegyptischeii Regierung-vorzustrecken.
WadysHalfa wird nämlich in Zukunft der äußerste
Punct am Nil fein, wo England eine Garnison unter-
halten wird, und will es daher diesen Ort mit Alex-
andrien durch eine Bahn verbunden wissen. Für
den Bau der SndamBahn wurden bis jetzt circa
zwölf Millionen Franks verausgabt und dürfte noch
das Doppelte diesesspsbetrages nöthig sein, um die-
selbe bis WadysHalfa fertigstellen zu können.

i J n l an d.
Warum, 12.0ct.Nach dem Art. 553 der russischen

CriminalproceßOrdiiiing wird dieZeit, welchqnachdeui
das Urtheil dieRechtskraft beschritten ,· von zur Abgabe
in die CorrectionssArrestanten-Llbtheilung, in Festun-
gen,· ins Arbeits- oder Corrertioiishaiis oder Ge-
fängniß, desgl. zum Arrest vernrtheilten Personen in
diesen Haftlocalen verbracht worden ist, in die im
Urtheile bestimmte Dauer der Haft mit einge-
rechnet. Diese Bestinimuiig bezog sich jedoch bisher
nur auf diejenigen Gebiete, in denen die neuen Ge-
richis-Jszcisiitutioneii bereits eingeführt sind, n i chk
aber aus die baltischen Provinzen und eben-
so wenig auf Sibirieru -— Die neueste Nummer des
»Reg.-Anz.« veröffentlicht nun ein unterm l. Juli
dieses« Jahres Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-
Gutachtem wonach die Wirksamkeit des Art. 553 der

russischen Criminalproceß-Ordnung, wie des Art. 543
auch auf alle Gegenden. des Reiches, in wel-
chen die Gerichts-Jnstitiitioiieii des Kaisers Alexan-
dercII. nicht »eingefi"1hrts sind, ausgedehnt wird.

—«- Nach längerer Pause bringt die ,,Neue Zeit«
wieder einmal einen Artikel unter der Spitzmarke
»Zur Sachlage in den Ostseep"rovinze«n«.
Derselbe constatirt Eingangs, daß es für die Zei-
tungen lange Nichts über die Situation in den bal-
tischeu Provinzen zu berichten gegeben und das; der
NationaliiätemHader in denselben augenscheinlich sich
abgeschwächt habe; ,,Friede, Stille, Ordnung und
Ruhe«, ruft »das russische Blatt» aus, ,,herrschen ge-
genwärtig — wenn anders man den örtlichen deut-
schen Blättern Glauben schenken soll - in« diesem
Lande, welches sich, wie versichert wird, nach den

bisherigen Schwankungen beruhigt hat«. Die
»N«eue Zeit« kommt sodann auf ihr eigentliches
Thema, die Sen ateur -Rev is ion zu sprechen,
um der Besorgniß sehr lebhaften Ausdruck zu lei-
hen, daß die Conseqireiizecr dieser Regierungs-Maß-
nahmen am Ende nicht würden gezogen werden. Mit
der Suspendiriing einiger vom Adel gewählter nnd
ebenso wieder ersetzter Beamten sei wenig gewonnen
worden; von weiteren Schritten aber sei Nichts zu
hören gewesen und Alles sei nach dem Alten weiter-
gegangem Das Ssuworinsche Blatt spricht die
Ueberzengung aus, daß die gegenwärtig herrschende
Stille nicht bereits den» Verzicht auf eine active
Politik, sondern wohl nur die Epoche vorberei-
tender gesetzgeberischer Arbeiten bilden werde. —-

Wenn die »Neue Zeit« aus der erfreulicher Weise
.in größeretem Maße, als in den letzten Jahren, ge-
genwärtig herrschenden ,,Stille, Ordnung und Ruhe«
zu der Befürchtung gelangt, es werde hieselbst auf ge-
setzgeberischeirr Gebiete keine Thätigkeit entfaltet, so ver-
weisen wir dieselbe nur darauf, daß eine so durchgreisende
Reform, wie die EinführungdersFriedensrichtersJnstk
tutionen unmittelbar vor der Thür steht und bereits
zu Beginn des nächsten Jahres verwirklicht werden
soll. Erscheint dies der »Neuen Zeit« etwa noch nicht
genug an »gesetzgeberischer Arbeit« für die allernächste
Zeit? " .

— Jn einem Artikel unter dem Titel: ,,Der
»Olewik« widesr die Oxthodoxietti —- giebt
der ,,Rish. Westen« seiner nicht geringen Unzu-
friedenheit über die jüngst erfolgte Erklärung des
gen. estnischer: Blattes, es wolle mit Entschiedeiiheit
zum ev.-lutherischeki Glaubensbekenntnisse halten, Aus-
druck. Daß Redacteur Grenzstein das ev.-lutherische
Glaubensbekenntniß als »das ·allerbeste« hinstelle,
erscheine vom Standpuncte eines Lutheraners aus
begreiflich und vollkommen natürlich; »was aber«,
fährt das Rigaer russischeBlatt fort, »für jeden
auch« nur halbwegs verständigen Menschen nicht ganz
begreiflich erscheint, ist Folgendes: Or. Grenzstein
erkühnt sich, zu versicherm daß die Esteii nur dan n
sich die Achtung der Regierung und des Kaisers
erwerben könnten, wenn sie« »männlich fest« in
ihrem Glauben oder wenn sie, mit anderen Worten,
unbeugsam beim Lutherthniu verharrieiu Dieser
Zeitungs-Aussall ist augenscheinlirh nicht eine Frucht
der. Unbedachtsamkeit der Redaction, sondern aus-
schließlich gegen die Staatsreligion gerichtet« .

«.

Ferner beschwert sich der ,,Rish. Westn.« darüber,
daß der »Olewik« sich unstatthaste Ironie in
der Besprechung eines in estnischer Sprache er-
sehieneneii griechischwrthodoxen Büchleins erlaubex
—- Gegeltüber der Vom »Rish. Westn.« gelieferten
Interpretation der vom »Olewik« angeivaiidten Worte
über das männlich feste Verharreri im ev.-lutherischet1
Glauben sei dieser Passus des estnischen sBlattes
einfach nochmals wiedergegeben« Derselbe lautet:
»Männliche Festigkeit in dieser Sache kann uns nnd
unserem Volke in den Augen des Kaisers und des
Reiches nur zur Ehre gereichenth

—- Ueber die am Z. d. Mts abgehaltene Sitznng
der Kaif russischeri geographischen Gesellschast ver-
öffentlicht der »Reg.-Linz.« einen Bericht, dem wir
nachstehende Mittheilungen über die Luna-Po-
larstation entnehmen. Die von dorther- einge-
trosfeneii Nachrichten lauten überaus erfreulich; vor
Allem konnten die Beobachtungen ohne» jegliche Un-
terbrechung bis zum 1. Juli fortgesetzt und an die-

sem Tage abgeschlosfen werden. Von besonderem
Jnteresse ist, daß nur 35 Werst von derStation ein
Mammuth-Skelet, dem freilich der Kopf, ein Bein
und einige andere Theile fehlen, das aber sonst vor-
züglich erhalten ist, gefunden worden; Dr. ALB un-
ge hat sich dorthin aufgemacht und leitet energisch
die Ausgrabungsarbeiten , welche jedoch überaus
schwierig sind, da das Skelet in Eis, hartem Schnee
und gefrorener Erde steckt. —- Der Leiter der Expe-
dition, N. D. Jürge n«s, wurde bereits im Sep-
tember in Jrkutsk erwartet, während Dr. Bunge be-
hufs Ausgrabuug des Mammuth-Skelets noch im
Lena-Delta zu bleiben und erst im Winter in Ir-
kutsk einzutreffen beabsichtigL .

—- Nach Vertheidigung der (dem Präsidenten
des Gelehrten Eomitås im Ministerium der Volks-
aufklärung, Geheimrath A. v. Georgiewskh gewid-
meten) JnanguraliDissertation »Geschichte der spar-
tanischen und thebanischen Hegemonie vom Königs-
fkieden bis zur Schlacht von Des-keines« (248 Sei-
ten) wurde am heutigen Vorcnittage der Mag. Ernst
v.SternzumDoctordenclassischen Philo-
lo g ie procnovirL — Als ordentliche Opvoneriten
fungirteti Sand. G. Mekler und die Professoren
DDr. L. Mendelssohn und G. Loeschckes «

—- Voin stellv. Livländischen Gouverneur ist am
24. September c. der Geschäftssührer der Livländi-
schen Gouv. - Regierung, Coll. -Assessor Boleslaw
Rusch e w s ki, mit Zuzählung zur 8. Amtsclasse,
zum älteren Geschäftsführer ernannt worden.

-—lAmi24. December 1881, lesen wir in der
,,Bal.t. Wchschr.«, wurden durch die Vermittelung der
Kais. Livläiidischen gemeinnützigen und ö k-on o m i-
sche n So cie tät die Statuten-Entwürfe für die
Filial-Vereine dieser Societät zuPapein
dorss, Salis, Smilten-Pa-.lzmar-Ser-
bigalsAdsel und Sifsegal dem Departement
für Laudwirthschaft mit der Bitte um Bestätigung
vorgestellt. Unterm 5. October 1884 sind nun die
vom Minister der Reichsdoniänen am 23. März c.
bestätigten Statuten dieser Filialvereine von dem
Livländischen Gouverneur der Societät zugesandt
worden.

But! Ermes wird der Z. f. St. u. Ld. geschrieben,
daß der Dieb, welcher die Kirchen in Adsel,
Lanemetz, Lnhde und Ermes beraubt hat, in Wolmar
gefangen genommen worden ist; derselbe ist aller
vier Einbrüche geständig. -

Jn liieval vermag die brave Freiwillige
Feuerweh r garnicht zur Ruhe zu konimen. Jn
der Nacht aus den Mittwoch ward dieselbe abermals
zur Bewältigung eines größeren Brandes berufen,
welcher einige Baulichkeiten von Hei-n"roos’ Erben
in der KL Sand-Straße zerstörte. Dieses Mal
handelt es sich jedoch nicht um einen »Assecuranz-
»Brand«, denn sowohl die in Betracht kommenden
Häuser, wie auch das Mobiliar der Bewohner der»-
selben waren t1icht"versichert.

In Fibau langte, wie die Lib. Z. berichtet, Se.
Kais Hob. der Großfürst Nikolai Nikolajek
witsch der Jün ge re« am Sonnabend Abends
unter strenger Wahrung seines Jncognito aus dem
Bahnhose an, verbrachte die Nacht im Waggon und
begab sich am anderen Tage früh Morgens um sieben
Uhr nach Niederbartam Die Verwaltung der Fahr-
post hatte so wenig Vorsorge für Herbeifchafsuitg von
ErgäcrzuiilgOPferden getroffen, daß am Sonntag

Vormittags durchaus keine Postpferde zu haben waren. »—

Si. Fleircshukkh 10. October. Jn Ergänzung der
(in unserem gestrigen Blatte wiedergegebenen) aus-
führlichen telegraphischert Aualyse des. Regierungs-
Comtnuniquö über den S t nd e nt en- E x c eß
in M o s k a u beschränken wir uns darauf, nach
dem nunmehr vorliegenden Wortlaute der Re-
gierungs-Kundgebtitig, den Schluß derselben wieder-
zugeben. Nach dem Berichte über den Verlauf des
Excesses heißt es daselbst: »An den folgenden Tagen
wandten sich der Rector, die Dekane und einige
Professoren in den Vorlesungen an ihre Zichörer unf .

setzten ihnen die ganze Unznstäridigkeit einer solchen
Ausführung ihrer unwürdigen Eomcnilitoneri ausein-
ander, welche zu ihrem Verderben Uebelgesinnten geik
folgt wären, die Nichts zu verlieren hätten und le-
diglich darauf abzielten, nnte«r allen Umständen die
Jugend zu Grunde zu richten. Auch die Studiren-
den selbst sprachen sich nach dem Schlufse der Vor- »
lesungen in dem iräcnlichen Geiste aus und äußerten

-

-
den Wunsch, daß in der Universität die volle Ord-
nung uufrecht erhalten werde. -— Man kann nicht
umhin, tiefgefühlte Dankbarkeit gegenüber der ober- «
sten Verwaltung der Stadt Moskau und der P o - j
lizei zu empfinden, welche den Tumultuanten von
Anfang an Einhalt gebot und unverzüglich ihnen »
die Möglichkeit abschnitt, unverstärtdige und unbe-
sonnene Leute, die nur zu leicht auch den für sie
selbst fchädiichsten Einflüsteruiigen ihr Ohr zu leihen
pflegen, nach sich znziehem -— Ueber die Resultate der
weiteren Untersuchung, welche gegenwärtig behufs
Feststellutig des Maßes der Schuld eines jeden ein-
zelnen Theilnehmers des Excesses geführt wird, soll
in der Folge berichtet werden«;

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 7.
—d. Mts ist der Commandenr des 2l. Darum-Regi-
«n1ents, General-Major Baron von Me d ern, zum
Commarideur der» I. Brigade der 17. Jnfanterie-
Division und der Eomtnandeur des 98. Dorpater
Jnfaciterie-Regiments, General-Mai« Kupfser,
zum Eommandeur der I. Brigade der 4. «Jnfariterie-
Division ernannt worden. «

—- Der Curator des St. Petersburger Lehrbe-
zirks hat nach der Rufs. tnittelst Circulars den
Lehrern das Ertheilen von Privatstunden
an ihre Schüler verboten.

-—’- Der ehem. belgische General Bria·lmond, ?
bekannt uamentlich durch den Conflict mit seiner Reis «
gierung, hat, wie. die rusf. St.«Pet. Z. berichtet, eins
Broschüre herausgegeben unter dem Titel: »I«e gö- i
nsral oomte Tod1-eben, sa vie et« ses txt-a— .«

veauxN «

-- Der Oberprocureur des Dirigirenden Synods, .
WirkL Geheimrath P o b e d o n of sz e w, ist über
Moskau nach St. Petersbnrg zurückgekehrt.

—- J A F. Müller der ersten hervorra-
gende Papiros-Fabricant in St. Petersburg und Ruß-
land überhaupt ist dieser Tage gestorben : ihm zunächst
verdankt diesesRauchmittel eine so weite Verbreitung.
in Rußland. Zu Anfang der sechsziger Jahre war
die Müllerssche Fabrik selbst im Auslande gut bekannt
nnd noch heute hat sie im Jnnern des Reiches gro-
ßen Absatz für ihre Artikel. " i

— Demnächst soll zur Einrichtung des kürzlich
angekauften M a rie n -P a l a i s behufs Placirrrng der
Behörden geschritten worden. Am l. Januar bereits

dere,« wie für das höhere Schulwesen ist«« Vvkttefflich
gesorgt; die Steuern sind verhältnißmäßig niedrig,
die Finanzen des Landes in sehr günstigen! Zustande
und das Volk hat dem reichstreuen Verhalten der Re-
gierung stets allgemeine Zustimmung gespendet.

Inzwischen war der entthronieHerzog Carl, der
»Diamantenherzog«, nachdem er sich durch feine Le-
bensfüh-rung inj einen europäischen Ruf als Aben-
teurer gebracht, im Jahre 1873 in Genf gestorben,
welcher Stadt er auch sein reiches Vermögen, mit
Umgebung seiner Verwandten, vermachte, gegen die
ihn kennzeichnende Verpflichtung, daß ihm dort ein
Reiterstandbild gesetzt werde. Da der regierende
Herzog Wilhelm anvermählt war und mit ihm die
direete Thronfolge erlöschen mußte, trat die Erbfolge-
frage in Braunschweig immer mehr in den Vorder-
grund und bildete eine Störung der fast idhllischen
Ruhe, der die Bevölkerung sich hingegeben hatte. Der
nach der meistgetheilien Annahme zum Throne be-
rufene Herzog von Cumberland hatte nach dem Tode
feines Vaters, des früheren Königs von Hannovey
die Erklärung szabgegebem daß er an seinen Rechten
auf das Königreich Hannover festzuhalten entschlossen
sei, und diese Erklärung richtete er ,,an den König
von Preußen«, dessen Stellung als Deutscher Kaiser
von ihm als nicht bestehend übergangen wurde. Der
Herzog von Cumberland setzt also den Kriegszustand,
in dem sein Vater sich befand, gegen Preußen und
nunmehr auch gegen das Deutsche Reich fort; an seine
Besteigung des brauuschweigischen Thrones ist mit-
hin um so weniger zu denken, als auch für s andere,
namentlich für preußische Seite schon Rechtsaniprüche
an die Erbfolge in Braunfchweig erhoben worden
find. « Nachdem nun mit Herzog Wilhelm? Tode die
Erbschaft eröffnet worden ist, bietet den zttuächstlies
gSIWSU Ausgang aus dem Wirrsal das im Jahre
1879 zu Stande gekommene Regentschaftsgesetz welches
die vorläufige Regierung des Herzogthums unter Kai-

serlicher Oberhoheit versügt Und schon wenige
Stunden nach dem Hinscheiden des Herzogs kam aus
Braunschweig die Nachrichh daß dieser Weg bereits
beschritten ist.

jifiarrntgsattigcesz
In der Umgegend von F ellin ist, wie der »Fell.

Anz.« berichtet, in der Nacht auf den vorigen Sonn-
abend so reichlich Schnee gefallen, daß einige der
umwohneridenstLandleute bereits in S chlitten den
Weg in die Stadt zurüeklegten

—— Wie Berliner Blättern mitgetheilt wird, ist
trotz der sungewöhnlich schwierigen Eisverhältnisse im
nördlicheir Polarmeere welche den ganzen Sommer
hindurch angedauekt haben, doch in diesem Jahre der

sWal si schf ang in jenen Gewässern ein außer-
ordentlich reicher gewesen und hat alle Erwartungen
der Rheder übertroffen. Nach den vorläufigen Berich-
ten find an der Küste von Qstfincimarken 354 Wale
und an der Küste von Westfinrimarken 62 Wale erbeu-
tet worden. Die russische Mal-Gesellschaft an der Mur-
mansKüste hat 36 Wale gefangen. Da ein Wal
durchschnittlich 2000 Kronen Nettoertrag giebt, so ver-
dienen die norwegischeii Nheder in diesem Jahre eine
hübsche Summe.

—- Berlin und seine Geisteskrankem
Die Zahl der Geisteskrankem für welche die Stadt
Berlin zu« sorgen hat, wächst so stark, drß das Cara-
torium der Jrrenanstalt zu Dalldorf bereits die Er-
bauung einer neuen großen Jrrenanstalt beschlossen
hat und in nächster Zeit die entsprechenden Anträge
an die städtilchen Behörden stellen wird. Wie die
Zahl der von der Stadtgemeinde verpflegten Geistes-
kranken steigt, ergeben folgende Zahlen: Es wurden
verpflegt am 1. April 1880 1111 Personen, am I.
April 1881 l294, am I. April 1882 1515, am
1. April 1883 1637 und am 1. April 1884 I802. Jm
letzten halben Jahre belief sich die Steigerung wieder
auf 89, so daß am 1. October d. J. 1891 Geistes-
kranke (1244 in der Jrrenanstalt zu Dalldorf und
647 in Privatanstalten) verpslegt werden mußten.
Die Gesatnmtsteigerucig seit den I. April 1880, also
für H, Jahre, beträgt iricht wznigerals 780 Köpfe,
mithin jährlich fast 174 Geisteskranke Für das

nächste Jahr vom 1. October d. J. bis I. October
1885 wird für den Etat eine Steigerung, von 160

Personen angenommen; vielleicht wird sie indeß
wiederum höher sein. Dauert der Bau euer neuen
Jrrenanstalt, wenn sie jetzt beschlossen wird, etwa
bis Ende 1888 und ist sie aus 1200 Personen be-
rechnet, so kann dieselbe bei ihrer Eröffnung sofort
gänzlich gefüllt sein. Zu den 647 Personen, welche
jetzt außerhalb »der Dalldorfer Anstalt verpflegt wer-
den, werden bis dahin mindestens noch 600 Geistes-
kranke, wahrscheinlich aber noch mehr, gekommen
sein. -— Auch die Jdiotenanstalt zu Dalldorf ist
bereits ganz gefülli.

»

— Ein neuer Fundort des Quecksil-
bers Das Quecksilber, das einzige bei gewöhn-licherdTemperatur tropfbar flüssige Metall, findet sich
in Europa nur an sehr wenig Lagerstätten Außer
einem geringen Vorkommen bei Landsberg in der
Rheinpfalz sind die bemerkenswerthen Fundorte nur
noch Jdria in Krain und Almadesn in der Sierra
Morena Uulängst ist hierzu noch eine neue Oert-
lichkeit gekommen, wo es in bautbürdiger Menge vor·
handen ist, nämlich .bei Schuppiastenm vier Stunden
südlich von Belgrad. Auf der in voriger Woche zu
Hannover abgehaltenen Versammlung der Deutschen
geologischen Gesellschaft machte Bergrath von Grob-
deck, Director der Clausthaler Akademie, der dieses
merkwürdige Vorkommen im Spätsommer an Ort
und Stelle untersucht hatte, die ersten genaueren Mit-
theilungen über den Fundort Die Anzeichen von
dem Vorhandensein der Quecksrlbererze entdeckte man
zufällig bei der Anlage der Eisenbahn, indem in ei-
nem Flußthal ein Quarzblock mit eingesprengtem
Zinnober gesunden wurde. Als mit Hilfe eines ein-
gebornen Führers der Herkunft dieses Blockes weiter
thalauswärts nachgeforscht wurde, war man so glück-
ltch, dasselbe Quarzgestein anstehend zu finden, und
zwar an einer Stelle, die von den» Einwohnern
,,Hohler Fels« genannt wurde. Eine große Anzahlvon Stollen und Höhlen ließ nämlich die«»Spuren
einstigen bergmännischen Betriebes erkennen, der hier
unzweifelhaft schon von den Römern betrieben wor-
den war, die durch ,,Feuersetzen« in den 15——20 m
tiefen Bauen das Erz zu gewinnen gesucht hatten.
Jetzt waren alle Baue von einer ungeheuren Anzahl
von Fledermäusen bewohnt, die, durch die Untersu-

chung aus ihrer Ruhe aufgefcheuchh umherflatterten
und in den Höhlen ein Geräusch verursachten, wel-
ches sich mit dem Branden des Meeres vergleichen
ließ. Jn mineralogischer Hinsicht steht das Auftreten
des Quecksilbers unter den europäischen Fundorten
einzig da. Jn Jdria findet es sich in den Dislocai
tionsspalten der verschiedensten Gesteine, in Almadiän
im silurischen Thonschiefer Am Meisten Aehnlichkeit
dürfte es noch mit dem ealifornifchen Vorkommen
haben, wo nvch jetzt an« einigen Stellen aus jung-
vulcanischen Quellen sich Zinnober absetzt Für den
dukchschnittlich auf etwa 100,000 Ftaschen Quecksilber
berechneten Jahresconsum der Erde liefern die Mi-
nen Californiens bei Weiten! den größten Theil. Jn
Europa giebt Alknadån die reichste Ausbeute, wäh-
reud Jdria mit. etwa 10,000 Flaschen an der Pro-
duction betheiligt ist. ·

——« Ein. Schlafwaggon Selbst der be-
rühmte EisenbahnsSalonwageti des Schah von Perfien
kann sich nicht vergleichen an Pracht und ingeniöser
Einrichtung mit dem Palastwaggom welchen Mk.
Pullmanm der Präsident der gleichnamigen Shlaf-
wagen-Gesellschaft, in den Werkstätten derselben soeben ;
hat fertig stellen lassen und der bei der Befahrung z
längerer Strecken den Director-en als fliegendes Hötel i
dienen soll. Soll diese- ,,Drawing Room Cur« zum
Schlafwagen umgewandelt werden, so falten fiel) durch !
einen Druck die Rück und Armlednen der Imaffiven
drehbaren Volstersessel zusammen, die Sitze sinken zur
Erde, die spigelbekleideten Wandpanele öffnen sich -
und schwenken bis nahe zurMitte des Waggons, und -
der Salon ist in zehrt kleine Coupås getheilt,
deren jedes ein Bett, Kleiderhakem Spiegel und alle i
sonstigen Toiletten-Bequemlichkeiten hat. ·- -

—— Ein «Haus - Recept-Buch«- aus der
ersten Hälfte des 18. Jahrhrhuttderts, in Frankfurt
gedruckt, enthält auch ein Mittel für den Biß eines
tollen Hundes. Zuerst werden die 27 Bestandtheile
des Heiltrankes aufgezählt und die Herstellung genau
angegeben. Dann fährt der Verfasser wörtlich fort: H
»Sothaner Liquor wird acht Tage n a ch d e m Bisse :

vier mal vierzig Tropfen vor den Tag recipirt; mit T
den vorbemeldeten Schwitzbädern muß aber der An-
fang drei Wochen vorher puactaaliter·be- ;
gonnen werden«. —..-»—....
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sollen der Reichsrath und die bei demselben besindi
jichkxx Institutionen in das Marien-BEIDE CONSE-
sührt worden.

— Dzs gyedjkknqnjoepartenieiit hat, dem »Echo«
zufolge, in Anbetracht der Niöglichkeit des Erschei-
nens der Cholera in Rußland im Jahre 1885,
an die Gouverneure der Süd-Gouvernements ein
Cikkujak ek1«ssku, in welchem denselben die Weisung
ertheilt wird, in diesem Herbste alle Städte und

Dorfe: einer Jnspectien und Revision rücksichtlich
der saniiären Bedingungen zuunterwerfem

.- Der ,,Kiewlj.« theilt mit, daß der Dirigirende
Syuod nach Einsichtnahme von den Brofchürem
die unter verschiedenen Benennungen von der im
Jahre 1876 begründeten und unlängst aufgehobenen
,,Gesellschaft zur Anregung geistlich-sittlicher Lectüre«
herausgegeben wurden, die Verbreitung von 32 der-
selben unter dem Volke für gefährli ch aner-
kannt nnd daher beschlossen habe, daß dieselben aus
dem Verkehre zu ziehen seien. «

Ins Moskau liegen nunmehr ausführliche Berichte
über die große «Brand-Katastrophe vor —-

vor Allem in der Mosk- Dtfch. Z. Dieses Blatt ge-
denkt Eingangs mit Wehmuth des nun fast spurlos
vom Erdboden vertilgten deutschen Theaters; diese
so zu Ehren gebrachte Stätte des Frohsinnes läge
nun in— Asche undnur einige ranchgeschwärzte Mauer-
trümmer deuteten jetzt noch den Ort an, wo die deut-
sche Muse ihr Heim aufgeschlagen hatte. Das Feuer,
lesen wir weiter in diesem Berichte, brach gegen 4
Uhr Nachmittags in einem an der Passage Ssolodows
nitow auf der Petrowka belegenen holländischen Lei-
nenwaareinMagaziic mit der ominösen Firma ,,B r e n-
n er« aus. Ein vorübergehender Architekt bemerkte,
daß aus der verschlossenen Thür des Magazins Rauch
drang, und machte den Wächter der Pafsage darauf
aufmerksam. Dieser entgegnete, daß er in Abwesen-
heit des dejourirenden Artelschtschiks die Thür riicht
zu öffnen wage. Erst als schon die hellen Flammen
emporzüngelteiy wurde die Feuerwehr benachrichtigt
Ehe diese jedoch erschien, hatte die Flamme bereits
das Gebälk der Galerie ergriffen und verbreitete sich
nun mit rasender Schnelligkeit. Da die vom Feuer
bedrohten Magazine geschlossen und ihre Eigenthü-
mer abwesend waren, fo konnte» im Ganzen nur sehr
wenig gerettet werdenk Nach dem Urtheile Sachver-
ständiger hätte sich das Feuer, wenn rechtzeitig die
richtigen Dispositioneii getroffen worden wären, sehr
wohl im Entstehen unterdrücken lassen« können; aber
unsere Feuerwehr zeigte wieder einmal ihre volle Un«
zulänglichkeii. . . Merkwürdig ist, daß das von ängst-
lichen Gemüthern als feuergefährlichgefürchtete de u t-
sche Th e a t e r sehr lange unversehrt blieb. Seine
mit Eisen beschlage-neu Wände leisteten den Flammen
dermaßen Widerstaiid, daß das Theater lange Zeit
wie ein feuerfester Schrank in »der es umgebenden
Gluth stand, bis endlich die Fußboden von unten
durchgebrannt waren. Die Garderoben für das Pu-
blikum. fingen erst nach Mitternacht an zu brennen
und noch später stürzte die steinerne Haupttreppe stückz
weise ein. Selbst wenn also das Feuer während ei-«
ner Vorstellung ausgebrochen wäre, so hätte das Pu-
blicum Zeit gering gehabt, seine Ueberkleider zu neh-
men und das Theater ohne Uebereilung verlassen zu
können. —- Director Paradies wurde durch den
Oberregisseur Barzal zur Unglücksstätte abgeholt, wo
er mit· Ruhe und· Umsicht die erforderlichen Anord-
nungen zur Rettung der Musikinstrnmente, der Gar-
derobe, Requisiten erstens. Die inzwischen herbeige-
eilten Bühnenmitglieder betheiligtensich eifrig an dein
Rettungswerkck Den Flammen wurde auf diese Weise
viel entrissen, aber meistens nur, um gestohlen, zer-
brochen oder durch den Koth geschleift zu werden.
Eine wahre Ränberbaiide hatte sich an der Hinter-
treppe des Theaters postirt, als die Garderobe ge-
reitet wurde, und-scheute sich reicht, den Trägernseim
zelne Garderobecistücke gewaltsam zu entreißen oder
sie aus den Fuhrwerken zu ziehen. Erst als ein-hoch-
gestellter Officin, ein eifriger Besucher des deutfchen
Theaters, seinen Degen zog und mit flacher Klinge
Hiebe anstheilte, flüchtete das Raubgesindei. Die ge-
reiteten Sachen wurden, oft in sehr fragwürdigem
Zustande, in die Wohnung des Directors gebracht,
die heute einer Trödelbude gleicht. Versichert hatte
Director Paradies seine Theatewisinrichtung weii
unter ihrem Werthe mit ca. 25,000 Rahel. Der
größte Schaden aber, den der Director erleidet, be-
steht in der Unterbrechung der Vorstellungem Zwar
giebt der Theater-Brand dem Director das Recht,
lämniiliche Eontracie mit seinen Mitgliedern für ge-
löst zu erklären, dadurch würden aber diese beklagens-
werthen Leute in das— größte Elend gestürzt werden
und im fremden Lande ohne Hilfsmittel und ohnc
baldige Aussicht auf ein anderes Engageinent daste-
helli Director Paradies macht deshalb die größter
Anstrengungen, um sich ein anderes Theater zn sichern
und wird hoffentlich schon in den nächsten Tagen
seine Vorstellungen wieder aufnehmen können. Un-
sere deutsche Colonie wird es, davon sind wir über
zeugt, an einer thatkrästigen Unierstützniig des st
schwer heimgesnchten Mannes nicht fehlen lassenund
auch an ihrem Theile dazu beitragen, daß der deut-
schen Muse in Nioskam die heute nicht weiß, wohi-
sie ihr Haupt legen soll, bald«wieder ein neues Hein
ilsschaffeii werde. —- Die Brandstätte bot, als dai

: Feuer seine größte Ausdehnung erreicht hatte, eine:
s ichaurig schönen Anblick. Ein riesiges Flammenmeei

wogte zum Himmel empor, die umliegenden Straße«

waren taghell beleuchtet und Funkengarben flogen bis
in entfernte Stadttheile. Der Gesan1mtschaden, den
diese Feuersbrunst verursachte, wird auf 4Millionen
Rbl. geschätzt

— Wie verlautet, hat die Firma M. B o t is -

sowski Zx Söhne um die Einsetzung eincr Ad-
ministration nachgesuchtz die Passiva der Firma übe:-
steigen die Activa um mehre Milliocien Rahel.

Aus Odtssa wird unterm 8. October telegraphirt:
Dergeflüchtete Commissionär der Russischen
Gesellschaft für Dampschifffahrt und Handel, Sha-
botinski, hat allein das Getreide-Coniptoir der
Gesellschaft «um 80,000 RbL geschädigt. —- Die
CherssotUsche Landschastsbank hat das
letzte Rechnungsjahr mit einem Reingewinne von
178,240 Rbi. abgeschlossen.

Zins Czeuslochuu telegraphirt man dem »Warsch.
Dnew.«: »Der Erzbischof Leonti besuchte,
nachdem er in der hiesigen orthodoxen Kirche einen
Gottesdienst celebrirt, das kat h o li sch e K l o st er
von Jasna "Gora, dessen Geistlichkeit ihm mit dem
Kreuze entgegenkam. "Dem Erzbischofe wurde ein
Muttergottesbild dargebracht. Das Volk drängte sich
heran, um den Segen des Erzbischofs zu empfangenls

Beim Fürsten Bismarct
Der Oberssollinspector Schneider in Rügenwalde,

der in Deutschland bekannte Herausgeber »der »Um-
schau »auf dem Gebiete des Zoll- und Steuerwesens«,
erzählt in der Straßburger ,,Post« ausführlich von
seinem kurzen Aufenthalte in Varzin. Wir entneh-
men dieser lebhaften Schilderung die folgenden Ein-
zelheiten: .

Zu »metnem Jnspeetionsbezirk gehört auch Varzin,
und da fiel) dortselbst sowohl, als auch auf den an-
stoßenden fürstlich Bismarck’schen Güter Misdow und
Wendisch- Puddiger Brennereien befinden, so habe
ich öfters in jener Gegend zu thun. Am 4. Sep
tember dieses Jahres reiste ich wieder nach Varzin
und ließ mich auf dem Schlosse mit der Frage an-
melden, ob Durchlaucht Befehle für mich hätten. Der
Fürst war au«sgeritten, indessen wurde mir sofort mit-
getheilt, derselbe habe befohlen, ich solle, »wenn ich
komme, in seinem Namen zur Tafel geladen werden.
Freudige Bestürzung war die Wirkung. welche die
Mittheilung auf mich hervorbrachte, bald indessen
machte sie einer gehobenen Stimmung Platz, die sich
noch steigerte, als bald darauf ein Reitknecht mir
nachgesprengt kam mit der Meldung: Se. Durch-
laucht, soeben vom Spazierritt zurückgekehrt, lasse die
Einladung zu Tische noch persönlich wiederholen.

Schlag 6 Uhr öffnete mir ein Diener die Thür
und eine hohe, kraftvolle Greisengestalt trat mir aus
einer Gruppe von Herren entgegen, mir die Haut

reist-end, smich willkommen heißend und dann den an·
derencHerren vorstehend: dem Staatsminister v. B.
(Beetticher), der soeben aus Berlin angelangt unt
vom Fürsten empfangen worden war, und seinem
Sohne, dem Grasen Wilhelm.

»Und-nun, meine Herren«, sagte dann der Fürst,
»kommen Sie zu meiner Frau«. Jm Empfangssa-
lon begrüßte Minister v. B. die Fürstin, dann wurde
ich vorgestellt und vom Fürsten aufgefordert, Helm
und Säbel abzulegen und Platz zu nehmen. De:
Minister brachte Grüße von Seiner Majestät dem

Kaiser, dem Kronprinzen re. an die fürstlichen Herr:
schasten und ich hatte während dessen Zeit, mir dies»-
aufmerksam zu betrachten.

- Der Fürst hat sich seit 1870, da ich ihn zuletzt
in Berlin sah,»bedeutend verändert: die Augen lasset
die alte Energie und Geistesschärfe unvermindert er-
kennen, Haupthaar und Bart aber sind weiß, di(

. Gesichtszüge milder geworden. Die hohe, kräftige, fast
schlanke Gestalt« dagegen hat Nichts an ihrer Strass-
heit eingebüßt, die Bewegungen sind sogar leichter
elastischer geworden. Bekleidet war der Fürst mit
einem langen dunklen Rock, weißer Weste und nan-
kingfarbenem seidenen Halstuch, leicht unrschlungen
Die Fürstin, immer noch rasch nnd lebhaft, wa-
ganz Grazie unddabei von einer Liebenswürdigkeit
gegen ihre Gäste, daß« die Beklemmung, die mich
offen gestanden, Anfangs befangen hielt, rasch ver
schwand. -

Bald meldete der Diener, daß die Suppe aufge
tragen sei, und soging es denn in den Familien Sper
sesaal. Dort angelangt, wollte mir der Fürst de!
Platz zu seiner Rechten anweisen; zu seiner Linket
und zur Rechten der Fürstin, welche das Kopfends
der Tafel einnahm, stand Exeellenz v. B. Die Für
stin aber meinte: »Ich denke, Herr S. soll neber
mir sitzen ?« und dem Fürsten erwidernd, daß icl
letzterem Befehle doch wohl gehorchen müsse, eilte ick
auf den Platz zur Linken der Fürstin, dem Fürsten
schräg, dem Minister gerade gegenüber. Es erschie
nen noch Fräulein v. R» eine Jugendfrenndin det
Fürstin, welche bereits seit längerer Zeit in Varzir
weilt, und der Oberförster W. Graf Wilhelm, füt
den der Platz links neben dem meinen freigelassen
war, erschien erst nach der Suppe Zweifellos hatt«
er erst die mit Herrn v. B. zugleich mit angekom
mene Post in Empfang genommen und dnrchgesehen
Bevor wir uns auf die Plätze niederließen, legte di
Fürstin einige Augenblicke die Hände gefaltet in ein
ander, wir folgten diesem Beispiele und die Fami
lientafel war eröffnet.

Jch halte es für indiscreh Aeußerungem welch
hochgestellte Herren gethan haben, ohne die Voraus
setzung, daß sie an die Oeffentlichkeit gelangen könn
ten, dieser dennoch zu übergeben, und werde dahe
über die.stattgehabte Unterhaltung schweigen, obwoh
ich mir dieselbe gleich nachher zu meiner eigenen E:
innerung notirst habe. Sagen will ich nur, daß dies
Unterhaltung eine köstliche war und daß sowohl dc
Fürst, wie auch die Fürstin, obwohl zwischen ihne
und Herrn v. B. unzählige, mir fernliegende Ar
knüpfuiigsputiete bestanden, doch immer wieder allgi
meine Gesprächsthemata anregten, mich persönlich in
Gespräch zogen und sich nach meinen Verhältnisse
und Erlebnissen erkundigten, so daß die Unterhaltung
zeitweise gewürzt auch mit scherzhaften und launige
Aeußerungen des Fürsten, sich ununterbrochen in lel
haster, durchaus ungezwungener Weise«fortspann.

Leider nur zu rasch verstrich dabei, wie bei de
eulinarischen Genüssen, die Zeit und mit Bedquek

sah ich alsbald nach dem Dessert die Fürstin fich Sk-
heben, abermals die Hände zum kurzen Gebet Wiss!
und vie Tafel aufheben. Jch fürchtete, die schönes!Augenblicke seien bereits vorüber, aber ich hatte tplch
gekållschtt so schnell entläßt die liebenswürdige fürst-liche Familie ihre Gäste nicht. Die Fürstin schritt
VDMU Aus die Terrasse, der Fürst lud ein, zu folgen.
Und nachdem mit Handkuß und Handschlag Wessglæke
Mahlzeit« gewünscht worden war, wurde hier auf

-diesem herrlichsten Plätzchen des Schlosses der Cassee
eingenommen, geraucht -— dem Fürsten wurden drei
gestopfte Pseifen gebracht, welche er hinter einander
alle drei ausrauchte — und weiter geplaudern Der
sUt dte Jahreszeit ungewöhnlich großen Hitze des
Tages war erquickende abendliche Kühle gefolgt, bal-
samische Düfte stiegen von den prächtigeu Blumen-
parquets und Rosenbüschen herauf, hie und da un-
terbrochen von »dem würzigen Tannenduft, den die
Abendluft aus dem Wildpark herüberführte; nur
leise Klagelaute der Käuzchen oder das Gefchreieines
Raubvogels oder das Plätschern des Wassers vom
Ernporschnellen der Fische im Teiche unterbrachen
auf Momente die Stille der großartigen Umgebung—
Immer tiefer wurden die Schatten des Waldes und
Bartes, nur noch geisterhaft erschienen die Umrisse
der Marmorstatuen darin und plötzlich trat über den
Baumwipfeln die Scheibe des Mondes hervor, das
Schloß und die Terrasse magisch beleuchtend. .

Graf Wilhelm, der nach Aufhebung der Tafel
gleich wieder verschwunden war, wahrscheinlich, um
wichtige Depeschen zu dechiffriren, erschienjetzt auch
wieder und betheiligte sich mit frischem Humor und
gelegentlichem kräftigen Einwürfen an der Unter-hal-
tung. Möchten sich. unsere Supernumerare und jün-
geren Beamten, welche oft heimlich darüber murren,
wenn sie Reinschristen von Concepten Anderer ferti-
gen sollen, an diesem Herrn ein Beispiel nehmen.
Der Geh. Regierungsrath Graf Bismarck muß wohl
oder übel, da es in Varzin an jeglicher Cancelleikraft
fehlt, neben seiner colossalen geistigen Arbeitslast auch
alle Schriftstücke welche sein Vater sowohl, als er
selbst verfassen, eigenhändig in’s Reine schreiben, ja
sogar couvertiren und adresstren und solcher Schrift;-
stücke waren gerade in der letzten Zeit der Anwesen-
heit der Herren v. Schlözeu v. Courcel und Graf
Kalnokh gewiß nichi wenige. - ,

So verstoß —— zuletzt beim Glase Bier -« Stunde
auf Stunde. Längst schon glaubte ich, für meine
Person im Hinblick darauf, daß die beiden Herren
gewiß noch amtlich zu thun haben würden, mich zu-
rückziehen zu sollen; aber immer wieder fesselte der
Fürst durch neue Gesprächsivendungem so daß es un-
passend gewesen wäre, aufzubrechen. Als dann aher

doch eine Pause eintrat, erhob ich mich, mit der Bitte,
mich verabschieden zu dürfen. ,,Wollen Sie uns schon
verlassen» fragte der Fürst, und »als. ichs unter«dem«
Hinweisa daß ich wohl zu lange schon— gestört habe,
bejahte, erhob sich Se. Durchlanchn reichte mir die
Hand und sagte, während ich meinen ehrerbietigsten
Dank aussprach: »Kommet: Sie bald einmal· wiederzu uns«. Es waren Stunden, die mir ewig frrsch

.iu der Erinnerung bleiben werden. , -

" xt o c a l r e.
Der «Rishski Westnik« berichtet in seiuerMontags-

Nummer über einen empörenden Exceß dreier
Studirenden, welcher sich vor einigen Wochen
in dem Treppenhause der hiesigen Stadtsöchtrerschule
und auf dem BarclatyPlaize a·bgespielt hat. Wir
haben von der Berichterstattung über diesen, in unserer
akademischen Welt exeeptionellen Vorgang. aus hier
nicht näher zu erörternden Griiinden Abstand genom-
men; wenn jedoch der ,,Rish. Westn.« nun aus unserem
Schweigen folgert, wir oder sonst irgend Jemand
hätten jenes Gebahren nicht in schärfster Weise ver-
«urtheilt, so befindet er sich im Jrrthumx jEs konnte

« Niemandem hier am Orte zweifelhaft erscheinen, das;
sowohl die öffentliche Meinung, wie auchdasForum
der Genossen der Exeedentem wie» endlich auch die den-
selben vorgesetzte Behörde in der vorliegenden Sache
das schärfste Urtheil sällen würden; x . . s

Vergehen unterliegen sie DisriplinawStrafenx Geld-
In, Verweis und Entlassung aus dem Dienste.

T n d i e n l i si r.
»Kais. Russischer Vice-Consul Feodor H e l ni s i n g,

si- im 66. Jahre am 18. (6.) Ort. in Hnll.
Tabaksfabrikaiit Alexander Müller, s— am S.

Ort. in St. Petersburg
Frau Eleonore Caroline G ahlnbäck, geb.

Soldan, s· am 8. Ort. in St. Petersburg
Eriia und Marie H eilbin g,«7 und 4 Jahre

alt, f· in Riga.-
·OberstsLieutenant Jwan v. R nd akow, -s- am

S. Ort. in Riga.
Heinrich Jacobson, f· am 7. Ort. in Riga.
Anna Henriette Friedrichson geb. Rohloff,

f« am 4. Ort. in Riga. »
Wilhelm Busch, -s· im 36. Jahre am 7. Ort.

in Riga. . »
Aurelie Ju nke r, f am 4. Ort in Riga.

Ernst Hennies aus Reval, s— aiii 6. Ort.
in Hildesheim »

. »
Julius Eylandt, Kiister zu Haggers, f »Im48. Jahre ani 9.s Ort. zu Haggers in Estlaiid. »
L. G. Ritter v. Plancher, f am 9. Ort. in

Moskau. »

isrnrflrisjoslx . «
Herrin, 22. (10.) Dei. Zur braunichwejgischen

Thronfolgefrage sagt die ,,Nordd. All.Z.«, die recht-
liche Seite der Frage der braunschweigisiheii Thron-
folge unterliege der Entscheidung des Buiidesra»ths.
Jn politischer Hinsicht dürfte man sich iiicht uber
die Gefahren täuschen lassen, welche dem Reiche
drohten, wenn ein Anhanger der Welfenpartei als
Herzog von Braunschweig fouveranes Reichsmitglied
würde. Die landeshoheitlichen Rechte, d·ie er»alssolcher auf einem bestimmten Bezirke au»subt, wurde
er benutzeiyi niii seinen Hof zum Krhstallisatioiispuiird
für die Welfenumtriebe hinzugehen und unter her-
zoglichbraunschweigischer Autorität Mittel vorzube-
reiten, um die Pläiie der Welfenpartei zii verwirk-
lichen, sobald anderweitige Eomplirationen des Deut-
scheu Reiches deiiMonient dazu gunstig erscheinen
lassen sollten. Das Programm» und die Haltung
der Welfenpartei haben das Reich in die Unmog-
lichkeit v"ersetzt, diesen Bestrebungen einen Archtinedk
schen Punct zu gewähren, wie ihn die Residenz ei-

nes soiiveränen Parteinzitgliedes in Braunschweig ge-
b n würde. » - "

«—

e
Yqde,;-;zusdkii," 20. (8.) Ort. Kaiser Wilhelm kst

heute, Vormiktags läggkikstÆ Mk«- Wt EYLWZTIS
yqch Sigmar ngen a« -

» , -
Sinne-sing»- 20- E) O» MVLMQTZZITTder Goldene-n Hochzeit Des. gkirstgn mnd die Stra-W H"he"3"ll«" M d« ahnSofi Ue mit Guit-»ßSU- Uainmtlsch d« Weg zumld chnosfKräii en undRinden, FestousfchWactkitsoeiik gv eiie

. .z
Fahnen reich ne· MU «« - » » , .?

Kaiser Wilhelm traf um 5 Ubk 30»MTU- bis»ein nnd wurde am Bahnbvfe VVU VFM FIIVst,EII; Ub »

der Fürstin von Hohenzolleriy sowie den ubrigen e-
reits hier einaetrpffenen Furstlicitkeiten empfangens -London, 22. (10.) Ort. Chtlders sagte Mk! E«
Wählern in"Kn«otting"ley, die Regierung shabk M die-sem Jahre gehosfh die Finanzen AEAVVEEUS TM»ETU-
vernehmen mit Frankreich und den anderen Mttchkell
aus bessere Grundlage zu stellen; diese HDssUUlIAEU
sind jedoch durch« die französifche Kammer( vereitelt
worden. Er hofft jedvckb dsß d« Vvkfchlasktkt Welche

»auf Northbrooke’s Bericht basrren, England und Eu-
ropa besriediaen werden. · -

» Bkijsskh 21«, (9.) Ort. VomSeiten der Regie-
rnna werden alle Nachrichten ubeitDIMNssVU OF«Umhilizuug des Ministerium sur unbegrundet erklart.

Berti, 20.« (8.) Ort-Das bekannte Höteldes Akves
in Mürreiisoberhalb Lauterbrunn steht in Flammen

- Latr-i, 22. (10.) Ort. Lord Northbrooke wurde
vom Khedive in Ahscbiedsaudienz empfangen.

z - Trlrgramiiiee .
der Nordischen Telegraph"en-Agesntur.

London, Donnerstag, P. -(11.) Ort. Die Par-
lamentsSession ist Hröffnetx DiesThronrede fordert
zur Berathuiig des Wahlreform - Gesetzes auf, er-
wähnt sodann ·der friedlichen Beziehungen zu den
auswärtigen Mächten, lobt den Muth Gordon’s, zu

dessen Befreiung eine Expedition nat-h Dongola ent-
sandt sei, verheißt- baldige Hilfe zur Beseitigung der
finanziellen Schwierigkeiten Aegyptens und Maßnah-
men, welche geeignet-wären, die «Transvaal - Boeren
zu veranlassen, die Rechte der EapsEolonie auf das

spjüngst von den Boeren annectirte Gebiet zu respectireir
« " Bahnverkehr von nnd nach Darum. «

Ilion Dort-at nach St. Petersburge für Passa-
giere aller drei Ctassenc Abfahrt 8.U«hr Abends. An-
kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts Abfahrt von» Taps
12 Uhr 31 Min. Antlitz-Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr

40 Min.,Morgens. - ». · «· ·

bDie trag) tMrKkau und instkluslaiid fahrenden Passagiere
'

' aum e en. «"V« IF: Es. dreister-Es user; Dort-at für P ai s a—-
giere aller drei Classem Absclbkk 9 Uhr AVEUVZ
Ankunft in Taps 5 Uhr— »so Min. Morgens« Abfabtt VII!
Taps S— Uhr 39 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Ubt
31 Min. Vormittags. » ,

Von Dorpat nach Revol- Abfahkk I Uhk II MIN-
Mittags Ankunft in Tavs 6 Uhr 5 Min. Ahends Abfahtk Vvn
Tavs 6 Uhr 34 Min. Abends. Ankunft in Reval 8 Uht 32s
Min Abends. « i .

Vor: Revis! uach Dort-at: Abtahkt 9 Uhr 37 Min-
Morgenk Ankunft in Taf-s 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahtt
von Taps 12 Uhr- 28 Min. Mittags. Ankunft W DVTPCI 5 UVV

. 33 Min. Nachiw - . »

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeit des jede?-
maliaen Ortes verstanden. « «

Ton« vertritt.
R i g a e r B ö r s e, 9. October I884.»
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Für die Redaction verantwortlich
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Der Herr stud- med. David
Plüngin hat die Universität ver-
lassen.

Dorf-at, den 9. October 1884.
Rcctor: E. v. Wahl.

YLWZC Seen: F. Tomber g.
Die Herren studcl oec, p0l. Leon-

hard von W«ilcken und Carl Ba-
ron Maydell find .zur zeitweili-
ger Austveisung aus Dorpat ver«
urtheilt worden. «

Dorpat, den 10. October 1884.
Nectar- E. v. Wahl.

Nr. 1935. s Secr Fspxonzbejspriz
Publication

Nachdeni ,

1) der HerrHugo Schneider
als Befitzer des in Schlock
sub Litt R Æ 3, P und W6

»
belegenen Immobilien, »

2) der Herr Peter Eiche als
Befitzer der in Schlock sub
alt- 50-5, und-AC- 1 K belege-
nen Immobilien,

" Z) der Herr Karl Koll als
. l Befitzer des in Dorpat im lll.

Stadttheile sub HypxÆ 256
auf Stadtgrund belegenen Juc-
mobils,

4)»die Frau Helene Loritz
als Besitzerin des in Dorpat
im Il. Stadttsheile sub Hyp-c zlls 175 auf Stadtgrund be·

».

legenen Jtnmobils,
5) der Herr Emil Baron.

Stackelberg als Besitzer
des in Dorpat im I. Stadt-
theile sub HypkÆ 48, auf
Fstadtgriiiid belegenen Jmmo-

ils, e
S) die Frau ChrifiineReins

wald als Befitzerin des in
- Dorpat im III. Stadttheszile sub

, Hub-It;- 574 auf Stadtgrund
belegenen Jmmobils,

7) der Herr Martin Lam-
- berg als Befitzer des dein-

felben vom Livi. Hofgericht am
. 25. Juli 1879 zum Eigen-

thum zugefchriebenem in der
. Stadt Dorpat belegenen Techels

fer’fchen Grundplatzes
8) der Herr Enno Warkel

als Befitzer des in Dorpat
im III. Stadttheile sub. Hyp-

lÆI 413 auf Stadtgrund bele-
genen Jmmobils,

9) die Frau Amalie Dor-
b eck als Besitzerin des in

« Schluck sub L? 60a belege-
nen Jmmobils,

10) der Herr Joseph Behm
als Befitzer des in Dorpat
im II; Stadttheile sub Hyp-
Æ 277 auf Stadtgrund bele-
genen Jmmobils, «

11) der Herr Robert Kuetter
als Befiåerin des in Dorpat

»— im IIIF Stadttheile sub Hyp-
Æ 32 auf Stadt« und - Erb-
grund belegenen Jmmobils,

-12) der Herr Heinrich Mettig
l als Befitzer des in Dorpat

im« III. Stadttheile sub Hyp-
xW 358 auf Stadtgrund bele-
belegenen Jmmobils,

13) der Herr Tichan Kusnei
z o w als Befitzer des in Dor-
pat im III. Stadttheile sub
HypxÆ 281 auf Stadtgrund
belegenen Jmmobils,

M) der Herr Friedrich Wil-
helm ·Stolzenwaldt
als Besitzer des in Dorpat
im lI. Stadttheile sub Hyp-
ulzi 40 belegenen Jmmobils,

is) der Herr Johann Ferdis
nandBolzmann als Be·
fitzer des in Wenden sub M
69 auf Erbgruud belegenen
Jmmobils, «-

16) der Herr Arthur v. Eos-
« fa rt als Besitzer des in Dor-

pat im Il. Stadttheile sub
HylxsÆ 312 auf Erbgrund
belegenen Juunobils,

17) derHerr Otto Friedrich
Wir a als Befitzer des in Fel-
lin sub Mk? 111 belegenen

. Jmmobils,
is) der Herr Johann Kangro

als Vefitzer des in Fellin sub
El:- 158 belegenen Jrnmobils

U) der Herr Heinrich Hen-drikfon als Befitzer des in
Fellin sub alt? 37 belegenen
Jnmiobils,

20) die Erben des weiland Mad-
disKaltlauer,nämlich des-
sen Wittwe Marie Kalt-
lau er und deren drei Kin-
der Auguste Elisabeth
und Marie Geschw. Kalt-
lauer als Besiåer des den-
selben vom Lin« ofgericht an1
s. Juli 1878- zum gemein-
schaftlichen Eigenthume zuge-
schriebenem in der Stadt Dor-
pat belegenen, von dem Gute
Fikchelfer abgetheilteii Jmmö-

is,
U) der Herr Jacob Meister

als Besitzer des in Werro sub
It;- 123 belegenen Jmmobils,

22) der Herr JaanKondor als
Besitzer des in Fellin sub JU-
165 belegenen Jmmobils

23) der Herr C. G. Peterson
als Besitzer des in Fellin sub

»Es? 61b und 132 belegenen
Jmmobils

24) der Herr Johann Närska
als Besitzer des in Fellin sub
M 66 B belegenen Jmmobils

25) der Herr Eduard Beck-
mann, als Besitzer des in Dor-
pat im II. Stadttheile sub
Hyp.-.-143 18 »auf Erbgrund be—-
legenen Jnnnobils.

26) der Herr Hamilcar Baron
Fölkersahmals Besitzer des

in Wolmar sub Æ 42 bele-
genen Jmmobils,

27) der Herr Gotthard Blau-
berg als Vesitzer des in Wol-
mar sub JLI 123 belegenen
Jmmobils,

28) der Gewerbeverein nnd
Liederkreis als Besitzer
des in Wolmar sub III 93
und 128 belegenen Jmmobils

29) der Herr Jacob Grihtvin
als Besitzer des« in Wolmar

· sub JILE 174 belegenen Im-
.mobils,

so) der Herr Dame Swirgss
di n g als Vesitzer des in Wol-
mar sub Nr. 178 belegenen
Jmmobils s «

31«) die Erben des weiland Jo-
« hannWilhelinVictor

V o g e l, nämlich dessen Wittwe
Frau Julie Vogel geb.

, W i«e g an dit und deren Kin-
der F-erdinand, Julius
und Au gnst Gebrüder Vo-

. gel als Besitzer des inWenden
sub XII-It? 58 und 112 bele-
genen Immobilien,

32) die Erbe-u des weiland Adam
Friedrich Stoll und zwar

’» die Frau Sophie Herr-
wann, Verm-Stall, geb.
Schop und deren Kinder
Rich ard und Lea ntine Ge-
schwister Sto ll als Besitzer
des in Wenden sub M 139a

. « belegenen Jmtnobils,
33) der Herr Heinrich Balg-

mann als Besitzer des« in
Wenden sub JILE 97 belegenen

» Jmmobils,
34) der Herr Johann Moor

senior »als Besitzer des· in
Wenden sub Æ 52 belegenen

, Jmmobils -

35) der Herr Johann» Moor
- junior als Besitzer des in

« Wenden sub JZE 153 bele-
.- genen Jmmobils

36) die Frau Rosalie Ahbol,
geb. Hirschfeldh als Be-
sitzerin des in Wenden sub
M 4 und 5 belegenen Jms
mobils,

37) der Herr Gustav Wisnap
als Besitzer des in Dorpat im
III. Stadttheile sub E? 486 auf
Armengrund belegenen Im·

» mobils,
38) der Herr Ernst Weiden-

baum als Vesitzer des « in
Fellin sub M! 38 belege-
nen Jmmobils,

39) der Herr Carl Conrad
F a u r e als Besitzerdes inDors
pat im II.—" Stadttheile sub
HypxÆ 99 auf Erbgrund be-
legenen Jmmobils,

40) der Herr Carl Conrad
Fa ure als Besiger des in
Dorpat im III. Sta ttheile sub

El? 113 auf Erbgrnnd bele-
genen Jminobils

41) der Herr Claudius Her—-
mann v. SanisoispHiins
melsstiern als Besitzer des
in Dorpat im I. Stadtth
sub Æ 32 und 252 auf
Erbs und Stadtgrund bele-
genen Jmmobils

s42) der Herr Jaan Treifeldt
als Besitzer des in Pernau im
II. Quart. d. Vorst sub
HypJlS 169-2a (neue Jus:
38) belegenen Jmmobils,

43) der Herr Carl Hinrichson
— als Besitzer des in Pernau

im II. Quart. d. Vorst. sub
· Hhpk 141x75 (neue III: 122)

belegenen Jrnmobils
44) der Herr-J o han n R au·d

- als Vesitzer des in Pernau
« im III. Quart. d. Vorst.

sub Hyppxzi .369X67a (neue

X: 122a) belegenen Immo-
is, « .

45) der Herr· Heinrich Spie-
gel als Besitzer des in" Per-

- nau im I. Quart d. Vorst-
. Bremer sub Ohr-JU- 59X216.

187 (neue Als: 59) belege-
nen Jtnmobils

46)"der Herr Rudolph Tie-
gel als Vesitzer des in Per-
nau im l. Quart d. Stadt
sub HhpuÆÆ 106-101 nnd

- 107X102 (neue Ewig-»: 82 nnd
83) belegeuen Jtnmobils,

47) der Estnische Land-
wirthschaftliche Verein

als Besitzer des in« Pernaii
im LQuart d. Stadt sub
Hypspdlls 82X84 (neue M: 61)o belegenen Jrnmobils

48) die Frau Geheimräthiii Eli-
"sabeth Saburow, geb.

Gräfiii S ol l o hab, als Be—-
sitzerin des· in Dorpat im II.
Stadtth sub HhpxÆ 115a
auf Stadtgrund belegenen Im·
inobils,

49) derHerr Eornelius Treff-
n er als Besitzer des in Dor-
pat im I. Stadtth. sub Hyp-
JLE 184k »auf Erbgruud be-
legenen J:nmobils,

50)" die Erben des weiland P e«
ter Wilde, nämlich dessen
Wittwe, Frau Emitie Wild e,
geb. Beher, nnd deren drei

« Kinder Peter, Emilie und
Arthur Geschwister Wilde
als Befitzer des in Dorpat
im II. Stadtth sub Hyp-
Æ 149" auf Erbgrund bele-
genen Jmmobils, l

bei dem Livländifchen Stadt«
Hypotheken-Verein um Ertheis
lung eines Pfandbrief-Darleh»ens"nach-
gesucht haben, wird Solches von der
Direction des gedachten Vereins un-
ter Hinweis auf § 44 der Statuten
hiednrch öffentlich bekannt« gemacht,
um den etwaigen Gläubigern der·
genannten Darlehensimpetranten, de·
ren Forderungen bisher nicht in die
Hhpothekenbiicher eingetragen worden
sind, vor Ertheiliing des Pfandbriefs
Darlehens Gelegenheit zu bieten, bin-
nen vier Monaten a dato die Ein-
tragung ihrer resp. Forderungen in
die Hypothekenbücheir herbeiführenzu können.

Dotpah am 12. October 1884.
Im Namen der Direction des Livländischen

StadtiHypotheken-Vereins :

Präses: W. Toepffetn
Nr. 54- Secretärr O. Wilde.-

COOOOOOOÖOOCO
Im unterzeichneten Verlage ist so-

eben erschienen und durch alle Bueh-
handlungen zu beziehen:

Köned
laste kaswatamisest ja öpetamisest.
Tartu seminaris kc koosolekutel.

- Wälja annud '

Fr. Hellmann.
11. and. —— 42 lehekülge.

Hind 32 Kop.
C. JPEattiesen.

OOCOOOOIOCCOQO
E’ Mikroskop
ist billig zu verkaufen Rigasche Str. 5.

Die i‘n --

äln im? Qntamr u
Sonntag den 14. October 1884

für Kreisschullehrer, Hans- r '

e,lehrer, Hauslehrerinnen, Pri-
vat-Elementarlehrer, Prlvat-
Elementarlehrerinnen u. Apo- g des Hofpianlsten *

thekerlehrlmge beginnen am Legpgld d 3 Bras3gn+
Dorpater Gymnasium l ——————— .

Montag d. 5. November d. J. P “ ° ° R “ M M‘ .
_

- 1. Sonate. . .
. . . . .

.
. Beethoven.

Dle Gesuche um Zulassung zur 2. a) Berceuse. ‚.. . . . L. Brassin.
Prüfung, die’ mit einer Stempel- 5' b) „L 6 StBOCRtO Perpe-
‘marke von6o Kopgversehen sein 3m] ""31. °,'

' '
‘ ' mpgm’

müssen, sind bis Sonnabend den ‘ “ps 9 1° I°__”gr°,’s° ‘ z’ -
3. November einzureichen. ' 4f3 ‘ßLie Carillon“. ..

. |6,‘ Brassin.
’ .

_
.„.

. o onaise . .
.

.
. . opm.13111301301‘ gooaft. e5. „Le Trille“. ... . . . schnlholt.

6. „Faus  L. Brassm.

—ln grosser Auswalil ! �eumvznnnur zu den geivennlieheeä
' Preisen in E. J. Ka r o w’s Univer-iuV _ tage beim Portier der Universität. l_

Winter-Tricnts Tnche schwarz und far- 8big, PelllGhß-‚und Fiillhesatz, l-‘lanelle, V 4 __
_ __cauemsr. schwarz und'Kf,dräie‚sW3l-ilene und halbwollene ei er- t 0 e ;

‘m " "

_Zitze ä5, 6'u. BCop.pr.Elle, Cretnnne’, i‚ _— w lins
jarnslawsche Leinewand, Halhlein, in_al- Ei)’. g A ..

len Breiten, Barchent, uvolleneuUm- Ünter‘
lege" und Kmml seldene T"°"°'ä sowie -Palctots verkauft zu billigund Shawts, Leln- und baumwollene gen PreisenTaschentücher, Warschauer Herrerl-Ga- . D K] .d h

.

masehen, Galäschen der russifeh-ame- 3S 6| trmagazm VOll
rikanischen ompacrnie erhiet u. em-
p zubesondeiä billigen Preisen J° n‘???E . Neumark t-btrasse.

N- Gilrllsßhkln Bestellungen: wex-‘den prompt
am Grossen Markt Nr. 14. und sauber ausgeführt.

_

e nur bis Ende (Bctober dauernd.
Neue St. Petersburger Battnne, prima Qualität, _6 Kop. die Elle, gute

Wellenlange a 15 Kop, bedruckten Barchent a» 14 Kop., laruslawsche Lakenleine-
wand, circa 23/, Ellen breit, ausgezeichneter Güte, a 25 Kop. die Elle, sehr
feinen, breiten Bachemir, kostete sonst 95 Kop., a 75 Kop. die Elle, Ober-g
hemden, die allerneuesten tuanchetten, Kragen, Schleifen, Laken-Madapolam, 2 Ar-t
schin breit, jaroslawsche Leinewande in allen Nummern, Taschentücher, Weise-

zeuge, feinen schvyarzen Bukskin zu Herren-Anzügen und Pelzbezügen, als auch
Regenmantelstohe 111 reiner Wolle, 1 Rbl. die Elle, kostete sonst 145 Kop.

Eine Partie Winterstolfe zu Damen-Mänteln, 23/, Ellen berelt, guter
‘Würde, für fremde Rechnung, als auch Bukskin in verschiedenen Sorten,
verkauftunterEinkaufspreisen . ‘r

« 0oE. Lowensunern ,
. Magazin de Moscou ,

Ritter-Strasse, Haus Kasarinow, vis-ä-vis Kaufmann E. Jansen.
ä?‘ Für die Grilte gatjantire ich. ‘f

nnnnnnalnaman; 2 Zimmer
‘ sind Umstände halber billig "zui _ vermiethen Ritter - Strasse Nr. .

i ll P i ‘d er 4’ im Hof‘ invo e ‚ uns on un_ -

‘———-.—*-*°- «fahrene P in "einer gebildeten Fa-
milie. i‘ vßu übe“ lNähere Auskunft eithe 7'“ "m" von einer älteljounbtänberbünbin gn sa: iFell, Techelfer’_sche Strasse Nr. 7. B“, mmB 6„ 19vvvvvvvrvvüvvv ie v" _ (Es mitb. gebeten, einen in einem Quar- gJunge llladchen “er vereinen- e' i c 1 war enals Lernende kennen sich noch melden ‘ f‚

M
5

b“ E. Fritzenson ° n Jßamctotji ‘ . Barclay-Platz. G „
--r*—-—+‚—?*——" mit bei: Sßegeicbnung „Bruxelles“ im

_ Dr. im atti e f e n gefl. abgeben zu wollen.

‘ P l tS i Sonnabenda e o - to e -I A: den 13. October.
emp in neuer Sendung
,

_

. . ngrknlnntcnr Jrrmbr.
. P. l’opoW. „Satirene.:i...rnra:tt.iiauf":
einegut-Mühlen auß Rongvtn, v. Cäiberß aus Stan-

o i , ben, Sugenienre Eobbe unb “Einige aus Qlngen �E“ n malte: Smolbe a. Eilige, äßropft Eoepffer vom Banbe,
' ‚ "ä’ 45 RbL steht zum Verkfmf Quap‘ Mit bem Eampfcr „Qlteganbew langten am

pen-Str. Nr. 6. Alle Vormittage von 9. Dctvber nie: an: bist. Stempeln umblia,
11 bis 1 Uhr zu beseht Giremnler, 65ern, Sßetermanmnimtrnom,
—**_————— 3222229211’iittttittt“eoittiiitmäe’...652321’'

r e r r r 'Sofort zu verm tllyizfonnlägmtiriiom, äiad). gering 555:. längä9e‚ooom,nna arun ' a—-gierveetia. b. Bmifdyenftationen. n“
1 ällltt bem fDampfet „ällegaubexw fuhren amv 1L Dctober’ von hier ab; 935 L Baron Buene,

in der Fischer-Sir. Nr. 10, Haus ä;a Ágägffgä fiרेे .fiäFר J. Rundalzow.“ Zu erfragen im spoumann, s äßaftorin einigten? u. a. '

WarschauerSchuhwaaren-Magazin mm ‚um; 5 b wh „an“ neu.Kaufhof Nr. 26., um: 22.Dctober.
_Z—_-—Ä—"—————————_

m ‚ - sl 21H n b. 95a h: sltäliiiltiw !- ' e? N E s, W 55
M'_säsJ-TQÜ9"QET_.I”‘IT7‘SFÜ

zum Mai oder Juni 1885 eine Woh- 1721515? �75l 97‘ - l— l 1.3 l 4-2110111mg von 7-8 Zimmern mit Ga r- BÄLELL7;‘Ä9E„_':_ „ziiliil“
te n. Offerten mit Preisangabe nimmt 9605- ,
C. Mattiesens Buchdr. d; Ztgs.-Expd.
unter ‚A. B.“ entgegen. 75m 619 tgghöö : : o; 23 1T

Zu vermiethen eine 15131333 äjälfäfi |Z‘ : | 5331113
511m5?vom zafiiäiebcr + 6.70. ‚0 Extreme bet iemneramrmittel in ben lebten f18 Saturn vom _22. Dctvber Minimum: —— 8.79

. im Santa 1880; Maximum: + 10.53 i. S. 1878. z’
von 3 Zimmern Jamasche Str. Nr. 45. lBniäb 9mm „m22, 9mm + 3,25 ä

’ ibrnd unb ileelag bvn ‚a. =IR a mieten,
. Biegu eine Siobeäs als Stange. x

__



M 240. Sonnabend, den 13. (25.) October 1584+

Illeue Dijrpische Beim.Ekfcheint täglich,
Ausgenommen Sonn- n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition is: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechsti d. Reduktion v. 9-—11 Vorm.

Preis »in Dort-at
jährlich 7 Abt. S» tjalbjähttich 3 Abt«
W Nov» viettetjätptlich 2 Abt»monattick

80 sey.
Rast) answårtsz

jåbrtich 7 Nbt.50Kop., hatbj.4 Nu»
« piettels 2 Abt. S(

Annahme der Jnseråte bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
ikvrpnszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnfertion ä- 5 Kop. Durst) die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kvp. (20 PfgJ für die Kotpuszeilr. . «.

Ybonnementg
auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem " ·

Unser Cangtaisr und die Expedstian
sind an den« ochentagen geöffnet:

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

Inhalt. e L
PvlitischerTagesbericht. .
Inland. D orpat: Die Ernte in Russland. Uni-

vetsitätss und Perfo"ual-Nachrjchten. Promotiow Fellim
Stadtverordneten-Sitzung. R i g a : Antritts-Vorlefung. R e-
v al : Brennerei-Verein. Sängerfest G r e nz h o f· Intro-
duction. St. Veters"butg: Politischer Process. Personal·
Nachrichten Tage3chronik. M os kau- Vom deutschen Thea-
ter. Ab o: Nordenskijöld. .

Neueste Post. Tele grammr. Localez
Handels· und Börsen-Nachrichten.

Feuilletoit »Die Auster. MannigfaltigeT

illalitischcr Castel-sticht. e
Den 13. (25.) October 1884-

Die neuesten, aus Berlin uns vorliegenden Nach-
richten bestätigen, daß F ürst "Bism arck noch in
dieser Woche in Berlin eintreffen werde, da er der
Eröffnung des Staatsralhes beizuwohnen entschlossen
sei. Wenn jedoch gemeldet wird, daß sein Aufent-
halt in Berlin nur acht Tage dauern würde, so ist
daraus tun so weniger Etwas zu geben, als absicht-
lich über dissieisebestimmungen des Fürsten seit
Jahren niemals genaue Nachrichteti verbreitet wer-
den. Eine andere Angabe will wissen, daß Fürst
Bismarck zu dauerndem Aufenthalte nach Berlin kom-
me, und diese hat wegen der nahen Eröffnung der
CongwConferenz und des Reichstages immerhin viel
Wahrscheinciches

Die Köln. Z. hört versieherty daß Preußen fest
entschlossen sei, Erbansprüch e auf Braun-
schwe i g zu erheben. Man weiß, daß diese An-
sprüche vor längerer Zeit bereits festgefiellt worden
waren; heute heißt es, Fürst Biscnarck wünschte schon
vor Jahren diese Angelegenheit zum Austrage zu brin-
gen, der Kaiser aber hätte bei Lebzeiten des verstor-
benen Herzogs eine Verfolgung der Erbansprüche
nicht gewünscht· Man will in Berlin wissen , daß
das preußische Kronssyndicat schon in nächster Zeit

werde berufen werden, um sich mit dieser Angelegen-
heit zu heschäftigem Man ist in Berlin keinen
Augenblick darüber zweifelhaft, wessen man sich in
dieser Frage von dem Herzoge von Cuinberlacrd zu
versehen hat. Die preußische Regierung, oder rich-
tiger gesagt, die Krone Preußen verhandelt seit Jah-
ren mit dem Herzoge von Cumberland, wenn auch
nicht auf directem Wege, um ihn zu einem Ausgleiche
zu vermögen; jedoch waren alle diese Bemühungen
erfolglos und man hat in der letzten Zeit geflissenb
lich Alles vermieden, darauf zurückzukommen. Jctzt
wird man mit realen Verhältnissen rechnen und den
Wünschen der Welfenpartei wird die schroffe Wirk-
lichkeit des Umstandes entgegentreten, daß der »ver-
storbene Herzog keine MilitärsConveiitioii mit Preu-
ßen abgeschlossen hat. Die Vergrößerung des Kö-
nigreichs Preußen· um den Länderbesitz des Herzog-
thums Braunschweig spielt, bei der ganzen Frage
keine Rollez hier handelt essich nur darum, der
Welfenpolitik ein für alle mal einen Riegel vorzu-
schiebecu — Mit dieser Auffassung stimmt dennszauch
die von der Nordd. Allg. Z. soeben abgegebene Er·-
klärung überein, dereuunter der Nenesten Post nn-
seres gestrigen BL erwähnt worden ist. «

Gegen die Uebernahme des Deutschen Protectorats
über Porto Seguro und KleinsPopo erhebt
man in Frankreich Einspruch. Ein Privattelegramm
der ,,Voss. Z.« aus Paris meidet darüber: »Die
officiöseu Blätter benrerkrii zur Deutschen Besitzergreie
sung von Porto Segurrz daß Frankreich im Vorjahre
sein Protectorat über diesen Ort,»sowie über Klein-
und Groß- Popo erklärt habe. Damals sei Einspruch
dagegen-erhoben worden, weshalb Frankreich von der
effectiven Vesitzergreifung Abstand genommen habe.
Wenn jedoch Englands Protest unbegründet sei, so trete
Frankreich in seine vollen Rechte ein und Fürst Bis-
marck sollte sich am sein Versprechen vom 1·3» Sep.
tember halten, keine Punkte zu berühren, auf die
Frankreich ältere Rechte geltend inachenszköirneily

Lord Dufferim der neue Vicekönig von Indien,
wird, den neuesten Anordnungen zufolge, am l2. No-
vember mit seinen: Gefolge am Bord des» Schnell-
dampfers ,,Tasmania« von England abreisen und
dürfte spätestens am 9. December in Bombah er-
wartet werden. Zu Ehren des aus einer irischen
Familie stammenden Vicelönigs ward am Mittwoch
in der Ulsterhalle zu Belfast ein Fcstessen veranstal-
tet. Den auf ihn ausgebrachten Toastbeantwortete
Lord Dufferiti in einer längeren Rede. · Auf die

Neunzehnter Jahrgang.

Einhelligkeit hinweisend, mit der seine. Ernennung.
zum Viceköiiig begrüßt worden, sagte er, die-s sei
xine Beschaffenheit der öffentlichen Gesinnung, derer sich nie wieder erfreuen werde, was immer er auch
thue, um feinen Pflichten nachzukommen. Die— Ver-
«tvaltung.· Indiens involvire verantwortliche Pflichten
und verwickelte Fragen, die nicht immer zur· Zu-
friedenheit Aller zu lösen seien. Zu den Beziehun-
Hjen mit Ruß land übergehenix sagte Lord Dasse-"’.rs«:in: »Die« Dinge schreiten heutzutage rasch vorwärts.
Gestern w-ar Jndien eine isolirte Gegend, heute szhateinen europäischen Nachbar an der nordwestlicheii
Grenze und in Kurzem dürfte es einen anderen an
der Ostgrciize haben. Glücklicher Weise habe ich den
guten Stern, niit dem rnssischen Miiiisier des Aus-
ljijärtigen durch die Bande persönlicherFreundschaft
nnd Achtung verbunden zu sein. Jch bin überzeugt,
daß in Europaein geniäßigterey Weiserer und fried-sseirtigerer (more UUagreSZiveJ Staatsmann nicht lebt.
Jrh glaube, sein großenWuiisch ist, daß Ruszland
irr-irr Freundschaft mit England habe (hörtl hörtl)
und daß. keine Ursachen der Uneinigkeit und des Arg-

twohns zwischen den beiden Ländern »in Central-Asien
erzeugt würden. (Hör«tl hört l) Er hat mich mehr
als ein mal persicherh daß er die Ausdehnung Nuß-iixsikds m iüdostuchcix Richtung uicht ges» seh« und
dcxßes sein Wunsch -se i, solche Zustände entstehen zu
sehen, die jener Ausdehnung ihre natürliche und-dau-
ernde Hinderung ,aiiferlegen. Jch bin sehr erfreut
in dein Gedzankenxdaß es mein Loos sein soll, mit
eiuenipezrsöiilichen Freunde in der Herbeiführung die-
ses wijcxicheuswekchexs und nothwendig-u Ereignisse-szu« eooperirecstc Die beunruhigenden M eldun gen
bsestreffis Jndien s, die in der Nenzeit öfters
aufgetaucht-sind, wurden bei einem dieser Tage in
Liverpool abgehaltenentMeeting der Baptisten-Missio-
närejgvoii den: Reis. J. Smith aus Delhi katego-
risch— als uttbegrüiidet bezeichnet. Der Reverend sagte,
daß gegenwärtig die Aussicht auf eine Erhebung ent-
seruter set, als je zuvor. Er versicherte, es habe
niemals eine ausgeklärtere Verwaltung in Indien
gegeben als die jetzige Die von Lord Lhtton «—-

der u. A. 15 Millioneti Pfund Sterling indisches
Geld verschwendet habe, um Afghanistan zum Feinde
Englands zu machen —- verursachten Uebel seien von
Lord Ripon wieder gut gemacht worden und das
indische Volk sei gegenwärtig England inehr als je
zugethaik —- Ob die Ansicht des Reis: Smith nicht
allzu optimistisch ist, muß dahinstellt bleiben.

slionarweats und Juferate vermitteln: in Rigcu H.Langewjk21n-
nonncensButesuz it! Fellknt vEs J. Ketten« Buchhandlung; in W«e«rrv: Fr.
Vieltofew Buchhandlq in Walt- M. Rudolf» Buchhaudhz in R e v at: Buchlp
v. Kluge s: Ströhmz in St. P etergbuk g: N. Mathissety KasanfcheBrüEe Jl- U.

Jn Paris hat der Ministerrath »in-»seiner lcßten
Sitzung sich szmit - dem Conflicte beschäftigh der
mit der BudgekCommission wegen Deckung. des
Deficitsibestiehtsss Es: scheint, daß das Cgkinet
nachgeben und neue« Ersparnisse ·.he»rbeizsuführen snthen
wird. Andererseits giebt man· amtlich zu verstehen,
daß die Ziffer der an die Eisenbahnen zu zahlen-
den Zinssgarantie doch nicht 23 Millionen betrage,
soszdpß dass Budgets iuatteist Ersparnisse sue Gran;-
gewicht gesetzt werden könne. Jnles Ferry hat
neulich ein sehr unglückliches Wort in der Budget-
Cosmmission gebraucht, das ihm heute schwer oerdacht
wird und,wenn es in seiner Tragweiteüberlegt worden
wäre, auf einen Cynis-inus»sschsließen· ließe, welchen
man bishersbei Fern) nicht zu findenxgewvhllt Wut.
Er sagte, 1886 entgehen wir nicht neuen Steuern;
wem: wir heute solche nicht fordern ,« so wissen Sie
wohl, daß das daran liegt, daß wir einer Wahl-
Periode entgegengehetk Dieses. Wort, ursprünglich
angezweifelt, wird heute als— authentisch, von allen
seinen Freunden bestätigt. So meidet man dem
»O. Mtbl.« aus Paris. » »— »

Nicht ohnejBesorgniß schaut man in Paris trotz
des Sieges des OberstenDoiinier nach Tonk i n aus;
die Chineseri haben dort mehr Truppen entwickelt,
als man vermuthet hatte, rund; man muß daher sich
mit dem Gedanken weiterer und nicht unbeträchtlicher
Truppenferidungen vertraut niachein Das osficiöse
»Paris« merkt jstzt auch, daß die. chinesische Regie-
rung sich aus illtecischeiiverliisteci nicht diel mache,
da das Menschenleben dort überhaupt wenig« Werth
habe undcMeiifcheii in Ueberflaß vorhanden seien:
die Chinesen könnten daher sehr wohl ohne Unter-
laß sneue Trnppen auf die tonkiiiesische Schlachtbaiik
führen, und wenn sie damit nicht mehr erreichen,
als die französischen Soldaten abzuhetzen nndjnicht
zur Ruhe kommen zu lassen, sosei das für-sie schon
immerhin ein gewisser Erfolg. Zudem hättendiespjüngs
sten Erfahrungen bewiesen, daß man auch im Kampfe
mit Chinesen schmerzliche Verluste erleiden könne.
,,Paris« verlangt unter diesen Umständen einen Nachs
sehub von 4000 Mann und— hofft, daß die Regierung
den Muth haben werde, ihn im Vertrauen auf den
Patriotiscnus der Kammer möglichst bald zu verlan-
gen. Ohne Zweifel würde die Kammer, wenn die
Regierung eine derartige Verstärkung verlangte, ihre’
Einwilligung geben, doch das ist wohl tiichtz das
Bedenken, das die Regierung zögern läßt, diese For-
derung zu stellen. Weit eher dürften die Kosten sie

. g7cuillrton.
Die Auster-i)

»Die ungewöhnliche Bedeutung, welche die Auster
als Nahrungsmittel in einigen Kiistenstrichen (in
Newhork werden täglich ungefähr 1 Million Austern
verzehrt, besonders bei Beginn der Austern-Saison) be«
sitzt, giebt uns einmal Veranlassung, uns mit diesem
Nutzthiere eingehender zu beschäftigen

Die Entwickelungsdauer der jungen« Auster ist
eine verhältnißmäßig lange. Wenn die junge Auster
im Barte ihrer Mutter so weit gediehen ist, daß sie
selbständig sich ernähren und mit Hilfe der Wimpern.-
die sich an der Oeffnung zwifchen den beiden Scha-
len zeigen, schwimmend fortbewegen kann, verläßt sie
ihre Geburtsstätte und tritt als ,,Schwärmling«
(Sch«tvärm-Auster) ihren Lebensweg an. Ein solcher
Schwärmling ist von mikroskopischer Kleinheit. Die
doppelklappige Schale ist durchsichtig, so daß man
im Innern des Thieres die Lage des Nahrungsca-
nals und den Schließmuskel (mittelst » dessen das
Thier die Schale beliebig öffnen und schließen kann)
sehen kann . . . . Nach Ablauf eines Monats hat
die junge Austefr erst die Größe eines — Steckna-
delkopfes erreicht, nach zwei Monaten die« einer mä-
ßig großen Erbse, nach vier Monaten die beiläufige
Größe eines Fingernagels Eine zwölf bis fünfzehn
Monate alte Auster deckt zur Noth die Fläche eines
österreichischen Silberguldens. In diesem Verhält-
nisse wächst die Auster fort, »so daß sie ungefähr im
zehnten Jahre einen Umfang erreicht, der der Fläche
einer mäßig großen Hand (mit Abfchlag der Finger)
gleichkommt. Außergeivöhnlich entwickelte Austern
besitzen einen Durchmesser von 5 bis 6 Zoll und dar-
über, doch sind das seltene Fälle.

Der Eintritt in das Leben wird dem jungen, winzi-
gen Schwärmling keineswegs leicht gemacht. Eine Zeit
lang tummelt er sich munter im Wasser, dann aber läßt
Ich nieder, um die Freiheit mit einem örtlieh ge-

«) Dem interessanten Werke »Von Oce an zu Orkan«YOU. »von »Schtvetgelr-Lerchenfelv entnommen (A. Hartlebens
kömcxärn Wien) we ches wir unseren Lefern bestens empfehlen

bundenen Leben, ohne Bewegungsvermbgen und ohne
Abwechselung zu vertauschen. Man sagt in diesem
Falle: die Auster »setzt sich fest«. . . . . Schon das
freie Herumschwärmen ist für das junge Thier mit
mancherlei Fährliehkeiten verbunden, da es bei seiner
Kleinheit unversehens im Rachen eines anderen Meer-
bewohners verschwinden kann. Jst das Thierchen
dieser Eventualität ern-rückt und in dies Tiefe getaucht,
um seinen künftiger: Standort einzunehmen, so hängt
sein Leben ganz und gar von der Beschaffenheit des
letzteren ab. Vermöge ihrer Natur ist die Auster
außer Stande, den Ort, den sie einmal eingenommen
hat, freiwillig zu verlassen. Sie hat kein Fortbe-
ivegungsorg«an, wie die meisten anderen Mufchelm
Bei ihrem winzigen Umfange genügt die geringste
Anschwemmung durch feinen Sand oder Schlamm,
um sie darin zu vergraben und ihr Leben abzutbdtem
Sie vermag dann weder dem regelmäßigen« Athmungs-
proeesse obzuliegen, noch in hinreichender Menge.
Nahrung aufzunehmen , beziehungsweise zu finden
und geht elend zu Grunde.

Auf ihrem Standorte aber sieht es auch sonst
keineswegs allzu idyllisch aus. Sie hat dort unzäh-
lige und keineswegs wohlwollende Mitbewohner, wie
jeder Austernzüchter weiß, der mit dem Schleppnetze
außer Austern ein ganzes Gewimmel von Thieren
mit auf die Oberfläche zieht. Alle diese Thiere stam-
men aber von einer und derselben Lagerstätte —- der
Austernbank Taschen- und Einsiedlertrebfe trachten
der Auster — sei sie nun jung und unentwickelt, oder
vollwüchsig —- unausgesetzt nach dem Leben. See-
sterne und Seeigel thun dies nicht minder. Der
größte Austernvertilger aber ist der Taschenkrebs der
mit einer Scheere die Auster festhält, während ek
mit der anderen zwischen die beiden Klappen der
Schale eindringt, um die Molluske zu erfassen und
herauszuziehen» So lange das Thier klein und
schwach ist, steht ihm immer die Eventualität eines
solchen Endes hervor» Jm ausgewachsenen Zustande
aber, wo der Schließmuskel große Spannkraft besitzh
möchte es selbst größeren Taschenkrebsen schwer fallen,
mit VII! Scheeren in das Innere der Schale ein-
zubringen.

Ungefähr 1000 ausgewachsene Austern erzeugen
in einer Brutperiode wenigstens 440 Millionen
Schwärmlingez aber neben 1000 ausgewachsenen
Austern liegen in der« Regel nicht mehr als — 421
halbwüchsige

»

»

Das « ist «— wie Moebius tiachweist —-

beispielsweise bei der holsteinischen Auster. der
Fall. Für jede einzelne holsteinische Auster, die
auf den Tisch konunt, gehen sonach mehr als
eine Million junge Schwärmaustern zu Grunde. Und
das wird auch auf anderen Austcrnbänken der Fall
sein. Die Durchschnittssziffer von 440 Millionen
Schwärmlingen und 421 übrig bleibenden Thieren er·
giebt, daß von ungefähr einer Ntillion Schwärmaustern
eine einzige dieReise erreicht! Da wird es begreif-
lich, wie wenig rentabel sich die künstliche Austern-
Zucht-erweist, und« wie man den Erfolg —- wie er in
solchen Anstalten erreicht wird —- von 10 .Mutter-
thieren 7—s—8 junges Austern Zu gewinnen, als einen
verhältnismäßig günstigen bezeichnen kann . . .

»Die Austerngründe der freien Nordsee erstrecken
sich als— ein ungefähr «15—-22 Kilometer breiter Strei-
fen, der bei Helgoland beginnt und sich weit nach
Westen erstreckt. Sie liegen meist 33-34 Meter tief.
Holländische und deutsche Fischer betreiben hier beson-
ders in den Monaten August, September und Octo-
ber Austernfischerei und erbeuten mit einem Zuge des
Schleppnetzes oft an 1000 Stück. Im Allgemeinen
sind djeTiessekAustern größer, als die Küsten-Au-
stern, indes; lange nicht so schmackhaft wie diese. Der
Ueberlchuß an Ernte wird in Deutschland an geeig-
neten Stellen im Wattenmeere niedergelegt und wähO
rend des Winters nach und nach ans den Markt ge-
bracht. » ·

Als Delicatesse am Tische des Reichen spielte die
Auster schon im Alterthume eine hervorragende Rolle.
Vom Kaiser Vitellius, der ein großer Feinschmecker
war,- geht die Behauptung, er habe täglich in vier
Mahlzeiten 4800 Austern verspeist. Da man berech-
net hat, daß etwa anderthalb Dutzend Anstern genau
so viel an stickstoffhaltiger Substanz enthalten, als
einem kräftigen Manne zu seiner täglichen Nahrung
nothwendig sei, würde sonmh Vitellius das Nahrungs-

quantum für 25 Erwachsene zu sich genommen haben.
Auch sonst wurde im alten Rom großer. Luxus mit
den Austern getrieben, wenn auch in: den diesfällsigen
Berichten Manches fiir Ucbertreibung hinzunehmen
sein dürfte, wie beispielsweise eine Angabe-des Luci-
lius, der »von einereinzigen Auster im Werthe von
100,000 Sestertien», d.f«i. circa 7000 Gulden, berich-
tet. Plinius nannte die Auster— den-,,Tr-iuntph auf
den Tischen der Reichen«, Sergius Orata, den Ci-
cero den größten Szchlennuer nennt, hat es sogar mit
der künstlichen Züehtung der Auster in der Bucht von
Bajä versucht. Ptitswelchein Erfolge,.dariiber giebt
kein rbmischer ConnnissionsEBericht Auskunft.

Das; der Nährstoff der. Auster sehr bedeutend ist,
wäre für ihren Genus; weniger entscheidend, als der
ihr eigenthiimliche feine Geschinarts Jndeßshat man
nicht zu ergründen vermochh welche Stoffe die Auster«
so besonders schniackhaft kunnten» Man vermuthen daß
die Fette hieran einen wichtigen» Antheil hätten« Die
Leber der Auster enthält hauptsächlich Traubenzucker.
Eine ausgewachsene holsteinische Auster enthält in
ihrem Weichthierkörper ungefähr 2254 Nåhkstvfh Also
ungefähr so viel, wie die besseren Fleischsorten Da
aber die Auster unter allen thierischen Nahrungsmit-
teln am Leichtestenverdaulich ist, geht der Ernährungs-
proceß durch ihren Genuß ausgiebiger vor sich Kein
Mensch wäre im Stande, ohne ternstliche Gefährdung
seiner Gesundheit dieselbe Menge Nahrsunzgsstoff durch
den Genuß verschiedener Nahrungsmittel in stsch aufzu-
nehmen, als es beim Genusse der-Anstatt spielend
möglich ist und thatsächlich altch häufig genug vor-
kommt. Dabei ist freilich zu berücksichtigen, das; die
Auster als Nahrungsmittel selbst auf-den Märkten
ihres Verbreitungsgebietes mitunter sechs— bis sieben
mal so theuer ist, als z. B« Beefsteakfleisch Nurfür
Newport darf hier eine Ausnahme gemacht werden. . .

Im Binnenlande ist die Austernnahrtrng selbstverständ-
lich noch viel kostspieliger. Hier ist die Auster nicht
mehr und nicht weniger als ein Luxusartiket Die
Entfernung vom Productionsortc, sowie die Umständ-
lichkeiten des Verfendens machen die Preiserhöhung
erklärlich. Eisverpactung ist unerläßlich. Hierbei trifftes sich freilich, daß das Wasser des abschmelzenden



bedenklich machen: neue 4000 Mann kosten neue
Millionen und bei der bekannten finanziellen und
parlamentarischen Lage trägt die Regierung eben
Bedenken, mit neuen Geldforderungen an die Kam-
mer hereinzutreten.

Ueber die albanesische Bewegung an-

läßlich der Grenzregulirung mit Montenegro wird
aus Scutari gemeldet, daß die katholischen Albanesen
an ihre Landsleute in Italien eine Adresse erlassen
haben, worin sie die Gründe für ihre Erhebungers
läutern und um deren Beistand bitten. Sie consta-
tiren, daß sämmtliche Stämme unter Waffen stehem
DieAdresse spricht sowohl im Namen der christlichen
als der muselmanisehen Bergstämme Die Führer
deriietzteren haben übrigens durch eine Proclaknation
ihre Glaubensgenossen aufgefordert, mit ihren christ-
lichen Landsleuten gemeinschaftliche Sache zu machen.
Nach einer der ,,Pol. Corr.« aus Niseh zugeheuden
Meldung sind in Prizrend Unruhen ausgebrochen,
bei denen zwei Türken und vier Serben das Leben
verloren haben. Die Mitglieder des Medschliß ha-
ben sich geflüchtetz der Mutessarif ist entweder gleich-
falls geflohen oder hält sich verborgen. Aus« Salo-
nichi sind in Folgedieser Vorgänge acht Bataillone
Nizams nach Prizrend beordert worden. Es heißt,
daß der Widerstand der Bevölkerung gegen eine an-
geordnetesCoiiscription den Ansbrurh der Unruhen
herbeigeführt habe. Nach anderen Darstelluugen sol-
len die letzteren aber mehr oder weniger mit der
in letzter Zeit wieder bemerkbar gewordenen Bewe-
gung zur Erneuerung der albanesisehen Liga zusam-
menhängen. .

Ueber die Wahlkämpfe in den Vereiltigten
Staates! Nordamenikcks liegen noch sehr »wider-
sprechende Nachrichten· vor. Einem Newyorker Tele-
gramm von: 16. d. zufolge deuten neue Ausweise
aus Ohio eine republikanische Majorität von 12,000
bis 1»5,000 Stimmen an. Die Demokraten erklären
dies indeß für. eine Uebertreibung. Die Republis
kaner gewinnen 5 Sitze im Congreß Demokrati-
schen Ausweiseti zufolge haben die Republikaner in
Ohio nur zwei Sitze im Congreß und I0 Sitze
in der gesetzgebenden Versammlung gewonnen. Die
Demokraten beanspruchen in West-Virgigien eine
Majorität von 8000 Stimmen, aber die Republi-
kaner behaupten, sie werde nicht 3000 übersteigen,
Nichtamtliche Ausweise aus. allen Grafschasten Ohio’s
geben die republikanische Majorität auf 13,115 St.
an. Die; Londoner ,,Times" bemerkt anläßlich der
Wahlen in Ohio, daß der dortige Sieg der Re-
publikaner den Anhängern Blaincks einigen Grund
zur Hoffnung gegeben habe, daß sie noch Cleveland
bei der Präsidentenwahl schlagen werden. Wenn
der Kampf um die Präsidentschast in einer oder der
anderen Weise entschieden sei, würden wahrscheinlich
Freihandel und Schutzzoll die einzige Frage werden,
welche die Parteien in den Vereinigteii Staaten
behetlrsche und trenne. Es sind indessen doch auch
noch andere Gesichtspuncte maßgebend und vorläufig
wäre, so nahe auch der 4. November bereits liegt,
jede Prognose Verfrüht. «

«? u l an d.
Jst-spat, 13. Ort. Als Gegenstück zu unseren

Mittheiliingen über die diesjährigen Ernte-Ergebnisse
in Livland entnehmen wir einemsAuszuge ausden
dem landwirthschaftlichen Departement zugegangenen
Eorrespondeiizeii einige allgemeine Angaben über den
Ausfall der Ernte in Ruß land im lau-
fenden Jahre. —- Trotz der mehrentheils überaus
nngünstigen Witterungsverhältnisse hat die Rog-
gen-Ernte in diesem Jahre den Ertrag einer
Durchschnitts-Ernte übertroffen, indem die Rayons
mit einer schwächeren Ernte nur etwa den vierten
Theil derjenigen Rayons ausmachen, wo eine bessere,
als Durchschnitts-Ernte, erzielt worden; die schwäch-
sten RoggemErnten werden gemeldet aus der Zone
zwischen dem Gouv. Woronesh und dem finnischen
Illierbuseii Cdarunter die skåtouvernements Sfmolensh
Pleskan, Nowgorod und St. Petersbnrg), ferner aus
einigen Theilen von Vessarabieiy Chersson und Tau-
rien und endlich aus dem füdlichem Don-Gebiete.
Ganz vorzüglich war die Ernte im Zarthuni Polen,
den westlichen und südwestlichen Gouvernements und
namentlich im Trans-Wolga-Gebiete. —- Das S o m-
me rkorn, namentlich der Hafer, ist im Allgemei-
nen schlechter gediehen, als im Vorjahrez etwa im
dritten Theile von ganz- Rußland dürfte man hinter
einer Durchschnitts-Ernte in Bezug auf .das Som-
merkorn zurückgeblieben fein. --Von einem wirk-
lichen Mißwachse sind in diesem Jahre unter allen
Umständen nur ganz unbedeutende Gebiete des« Rei-
ches betroffen wor-den,-so daß die Getreidepreise sich
weiter ermäßigen dürften. Die Landwirthe werden
somit aus der dies-jährigen Ernte voraussichtlich nur
geringe Revenuen erzielen, zumal in West-Europa,
Nordamerika, Ostindien und Aegypten sowohl die
Roggem als auch die Sommerkorns und Mais-Ernte
reichere Erträge ergeben haben, als im vorigen Jahre
und ans diesem Grunde die Nachfrage nach russischem
Getreide auf den ausländischen Getreidemärkten nur
eine recht beschränkte fein wird. »

—- Aeußerem Vernehmen nach ist in der gestrigen
Sitzung des Conseils der Universität dem Mag.
theoi. Reinhold Seeber g die venia legendi er-
theilt morden. Ferner ist der feitherige Universitäts-
Fechtlehrer Paul Buro zum Lehrer der gymnasti-
schen Uebnngen an der Universität» gewählt worden.
——- Unsere Mittheilung über den bevorstehenden Ab.
gang des Professors Dr. Theodor Mitho ff bestä-
tigt sich bedauerlicher Weise in vollem Umfange:
derselbe hat bereits um seine Entlassung aus dem
bisher von ihm innegehabien Lehramte nachgesucht
Ein weiterer Verlust steht unserer Hochschule durch
den Abgang des außerordentlichen Vrofesfors der
Arzneicnittellehrq Diätetik und Geschichte der Medi-
cin, Dr. H ans Me y er, bevor, welcher nach noch
nicht dreijähriger Thätigkeit seine hiesige Stellung
ausgiebt, um einem an ihn ergangenen ehrenvollen
Rufe an die Universität Marburg Folge zu leisten.

—— Für nntadeligen 40-jährigen Oietift »ist die
Ehrenschnalle am St. Wladimir-Bande dem Kurläm

difchen Gouv.-Renimeister». Staatsrath v. Grun er,
Allergnädigst verliehen worden.

— Der vor einigen Jahren aus Hamburg nach
Berlin. berufsie und in der Abtheilung des dortigen
Polizei-Präsidium für politische Polizei beschäftigte
Geh. Regierungs-Rath Dr. Julius v. Eckardt ist,
wie die Voss. Z. erfährt, ais pkichtstäksdigekz Hilfs-
arbeiter in das Deutsche Auswärtige Amt versetzt
worden.

— Nach Vertheidiguiig der JnauguralsDisferta-
tion »Untersucbungen über die Vase. vas0rum« wur-
de am heutigen Vormittage der Drd. Victor Ptot-
nikow zum Doctor der Medicin promovirt
-— Als ordentliche Opronenten fungirten die DDrx
Docent G. Dehio und Profeffo- ren L. Stieda und
R. Thomm

«

Leicht, 6. October. In der heutigen S itzung
der Stadtverordn eten wurde befchlosse"n, daß
die mittlere Tracteursteuer auf 150 Rbl. nor-
mirt bleiben foll. —- Jn ds.." städtifchen Z uf ch la g -

Steuer auf Patente er. wir;- man sich an die mi-
nisteriellen Bestimmungen halten und von der Ersten
und Zweiten Gilde in Zukunft nur 15 pCt. statt 25
pCt. erheben, hofft jedoch durch die zu erweiternde
Steigerung der Anzahl der auszureichendeii Handels-
fcheine den dadurch bedingten Ausfall zu decken.
Ferner wurde zur Deckung der Unkosten für die Con-
stituirung des Livländischen Stadkzpypothekenvereins
ein Beitrag von 100 Rbl. bewilligt Für den Bau
einer Töchterf chule sind 6 Entwürfe eingegan-
gen; die Prämie von 200 Rbi. ist Heu. Lietz aus
Riga znerkannt worden für ein Project, dessen Aus-
führung« 31,000 Rbl. erfordert. Das Stadthaupt
erachtete diese Summe für viel zu hoch und propo-
nirte, lieber ein Haus zu kaufen und daffelbe umzu-
bauen. Dagegen erhob hauptsächlich der Stv. Kelch
Einspruch, welcher meint, daß bei den hiesigen Prei-
sen und durch die Streichung mancher Kosten an
8000 Rbl. gespart werden könnten. Es wurde der
Commissiocy bestehend aus dem Stadtamie, dem
Schnlcollegium und 4 Experten, anheimgegeben,
neue Vorschläge in dieser Richtung zu machen. —-

Den Wasserführern bei Feuersbrünste« soll in Zu-
kunft eine Prämie von 3 Rbl. für den ersten, von
2 Rbi. für den-zweiten, von 1 RbL für jeden fol-
genden Wagen aus —städtischen Mitteln gezahlt wer-
den, da die Feuerwehr diese Prämien nicht mehr
aufbringen kann. «

""

Jn lüign hat am vorigen Mittwoch der neue Pro-
fessor der Architektur am baltischen Polhtechuikum,
Joh. Ko ch, feine AntrittspVorlesuiig gehalten, deren
Thema die Barikctnst der Griechen behandelte. «

Jn Rctml hat, wie die Rev. Z. berichtet, am 8.
d. Mts. eine Versammlung des Verein s estlä,i1-
dis ch er Bren n e reibesrtzer stattgefunden, wo-
bei u. A. auch die Angelegenheit des bereits im Juni
beschlossenen Ankaufes der Spritfabrik zur Verhand-
lung kam und der Brit-ritt des l iv lä n d i fch en
Ve rein s von Brennereibefitzern zu. dem estländi-
schen Verein angemeldet wurde.

In Keim! wird, wie die dortigen Blätter nreldety
der Ver-ein für Männergesang am 17. d.

Mts. eine Jahres versammlung abhalten, auf welcher
namentlich auch der Termin für das in Aussicht ge-
nommene nächste Sängerfest in Reval anbe-
raumt werden soll. (Beiläufig bemerkt, soll an ge-
nannten: Tags: auch das »Fest der Rebenblüthe« von
H. Zöllne r mit Orchester daselbst zur Ausführung
gelangen) ,

Ju Greuzhof wird Pastor H. S ee sem an n,
wie die ,,Latw. Am« berichtet, am 21. October als
Prediger introducirt werden.

St. Jletcksbutxh 12. October. Der heutige ,,5.)keg.-
Anz.« veröffentlicht, wie eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« uns benachrichtigt, eine amtliche Mitthei-
lung über einen dieser Tage in St. Petersbnrg vor
dem MilitäpBezirksgerichte verhandelten politi-·
tisch en Pro ceß. Unter der Anklage der Ver-
übung staatsverbrecherischer Handlungen standen fol-
gende 14 Personen: dieEdelmannstochter F ign er,
die Priesterstochter Tschemodatiowm die Prie-.
sterssöhne Nemolowski und Ssurowzeuy
die Kaufmannssöhne Spa n d o ni B a ssm a n d-
tshi nnd Jwanow, der EdelmaniiTschitikow
die Arztfrau Wolke nstein, die verabschiedeten
Ofsicieru der JnfanteriesOberst-Lieutenant Asch e n -

br enner, der Art:lIerie-Premier-Lieutenant Rog a-
tsch ew, der Jnsanterieesecond-Lientenant Ti cha-
n o w it s eh, der Fähnrich vom Flottemsteuermannsssp
corps Juwatschew und der Marine-Lieutenant
Baron S tr o mtb er g. Das Kriegsgericht erkannte
sämmtliche Angeklagte -- mit alleiniger Ausnahme
der Tschemodanowa -- der Zugehörigkeit zu staats-
verdrecherischen Verbindungen schuldig, welche auf
den Umsturz der bestehenden gesellschastlichen und
wirthschaftlichen Ordnung mittelst Getvaltthätigkeiten
abzielten, wie sie an den Tag gelegt worden in einer
Reihe verbkecherischer Anschläge auf das Leben des
den Märtyrer-Tod gestorbenen Kaisers Alexander II.,
in der Ermordung mehrerjsöiaatswürdenträger und
Amtspersonen und in anderen Verbrechen,welche eine
Störung der öffentlichen Sicherheit und der staat-
lichen Ordnung herbeigeführt haben. Die Tschemw
danowa ist nur der. Zugehörigkeit zu einer staats-
verbrecherischen Verbindung schuldig befunden wor-
den, welche den staatlichen Umsturz ohne Gewaltthä-
tigkeiten anstrebt. «— Das Vergehen eines jeden ein-
zelnen Jnculpaten näher beschreibend, besagt das Re-
gierungs-Communiqiiö: die Fig n er war Agentin
des ExecutiwComitös ihrer Verbindung und bethei-
ligte sich an der berbrecherischett Propaganda unter
dem Volke, an der Demonstration vor der Kasan-
schen Kathedrale in St. Petersburg i. J. 1875, an
dem revolutionäwsocialistischen Congresse -in Lipezh
an den Mordanschlägen wider den in Gott ruhenden
Kaiser in Odessa i. J. 1879, an den Vorbereitun-
gen zur Sprengung »des Kaiserlichen Eisenbahnzuges
in Moskau im gleichen Jahre und an der An-
fertigung von Sprenggeschossen für die Mord-
that vom l. März 1881, an der Organisation der
verbrecherischen Arbeiter-Orte! in St. Petersburg i.
J. 1880, an der Ermordung des General-Majors
Streliiikow in Odessa und der Organisation von
revolutionären Kreisenvon Untermilitärs nach den: Pro-

Eises mit dem»Weichthiere selbst in Berührung kommt
und den Geschmacl desselben alterirt. «

Von allen bisher gemachten Versuchen, die künst-
liche Austernzucht dauernd zu betreiben, d. h. Gene-
rationen aus Generationen Austern in abgeschlossenen
Betten zur Ausbildung zu bringen, sind nur wenige
und auch diese nur für einen -längeren oder kürzeren
Zeitabschnitt gelungen. Wo aber — wie in Frank-
reich und England — die künstliche Austernzucht gleich-
wohl betrieben und der geerntete Erfolg als ausrei-
chend betrachtet wird, Unternehmungen dieser Art über-
haupt in Betrieb zu erhalten, handelt es sich in er-
ster Linie darum, die vorhandenen natürlichen Austern-
bänke in rationeller Weise zu bewirthfchaften, damit
diese die Basis für die Asusternzucht abgeben könnten.

Die gesetzlich festgesetzte Schonzeit ist demnach die
wichtigste Vorbedingung einer rationellen Austernwirths
schaft. Man hat gesehen, wie an manchen Ansternbäw
ken Frankreichsxz B. an jener von Arcachom durch
unbegrenzte Ausbeutung die Lager so erschöpft wur-
den, daß sie als steril gelten konnten. Seitdem
man diesem Verfahren steuerte, ist die Bucht während
der Laichzeit mit Schwärmaustern förmlich ausge-
füllt. An manchen guten Setzplätzen findet man
nicht selten 1000 bis 1500 junge Austern beisam-
men. Nach einem im Sommer 1877 erschienenen
amtlichen Berichte über den Stand der französischen
Austernzucht waren im Jahre 1876 in den Mün-
dungsteichen zu beiden Seiten der Sendre-Mündung

80 Millionen Austern, bei Olåron 7 Millionen, bei
Sables dDlonne 10 Millionen, bei Lorient ebenso-
viel und bei Couiseulles-sur-Mer 20 bis 30 Millio-
nen Austern. ,

In Großbritanniett beschäftigt die Austernwirth-
schafteine Menge Menschen. Nach einer im Jahre
1870 veröffentlichten amtlichen Schätzung betrug der
Werth der in einem Jahre daselbst verkauften Austern
4 Millionen Pfund Sterling. Nimmt man den
Dvtchfchnittspreis des Stückes zu 1 Penny an, was
Ehe! zu hoch als zu niedrig gerechnet ist, so erhält
man eine Summe von fast 1 Milliarde Austern.
VVU Dieser Menge wird mindestens die Hälfte in
London selbst verzehrt.

Die größten Ausierngtünde Englands befinden

sich an der Südseite der ThemsesMündung Sie
nehmen einen Flächenrarrru von circa 60 englischen
Gev.iertmeilen ein und liefern die weltberühmten
»Natives«. Der Boden dieser Gründe, aus Sand
mit Geröll und feineren Sinkstofferr gemischt, ist als
Standort für Austern ausgezeichnet Das reichlich
zuftrömende Süszwasser liefert den Thieren ausgiebige
Nahrung, die beständige Küstenstrbmung schützt die
Bänke vor Verschlammung In vorzügliches; Weise
wird die Aufternwirthschaft in Whitstaple betrieben,
wo eine Austerngilde besteht, die sich ein Alter von
600 bis 700 Jahren zuschreibt. Die Gründe be-
stehen theils aus natürlichen Bänken mit Natives,
theils aus Räumen, wo Austern aus der offenen See
niedergelegt werden, um Brut zu erzeugen, theils aus
Mästungsgriindem um sie daselbst fetter und wohl-
schmeclender zu machen. Auf diesen letzteren werden
fortwährend große Massen junger Austern aus statt-»
zbsischen holländischem schottischen und irländifchen
Revieren eingelegt, um sie später als kostbare »gem-
mon ais-ists« in den Handel zu briegeu.

Wie die atlantischen Küsten Europas, besitzen aUch
jene Nordamerika? ungemein ertragsreiche Austern-
bänke. Dieselben haben fast eine Ausdehnung von
3000 Miles. Die Buchten der Staaten New-Jer-
sey, Massachusetts, Delaware, Virginien, Nord- und
Süd-Carolina, Georgien, Florida, Louisiana und Texas
sind mit Austern überfüllt Jn Newyork existirten im
Jahre 1869 an 7000 Austernlocale, die 20,000 Men-
schOU beschäftigten und eine tägliche Einnahme von
210,000 Doktors, eine jährliche von circa 55z Mil-
lionen Dbllars erzielten« Ganze Flotten beschäftigen
sich mit dem Austernfange In Baltimore bringen
1000 Schiffe circa 11 Millionen Fässer jährlich ein
und erzielen damit einen Gewinn von 10 bis 15
Millionen Dollars.

Für die nordatnerikanische Küstenbevblkerung am
Atlantic ist die Auster ein hochwichtiges unentbehrli-
ches Nahrungsmittel geworden. Die Durchschnitts-
ziffer der täglich in Newyork verkauften Portionen
Austetnsuppe wird auf über z Million, die Portio-
nen gebackener Austern auf 200,000, roher Austern
auf 175,000, gebratener Austern auf 75,000 und ge-
kVchkEV AUstEM TUf 25-000 zusammen also aus circa

eine Million geschätzt Daraus erklärt sich auch je:-
ner enorme Verbrauch von 505 Millionen Stück Au-
stern per Jahr. Dabei ist aber zu bemerken, daß in
dieser Summe nicht die in H6.tels, Restaurationen
und Familien verbrauchten Austern mit eingerechneh
sondern nur der Handel in den speciell für den Au-
sternverkauf eingerichteten Localen berücksichtigt ist.
Mit dem- Engroshandel und dem Versande nach den
benachbarten Städten dürfte« sich der Consum aus
hundert Millionen Dollars im Jahre belaufen. Bei-
läufig bemerkt, werden in Europa, und Amerika jähr-
lich cirea 300 Millionen Austern verzehrt.

Auf den amerikanischen Bänken erreichen die Au-
stern eine enorme- Größe. Es giebt Gxemplare von
z Fuß Durchmesser, während die größten Holsteiner
Austern kaum den Umfang einer kleinen Hand errei-
chen. Ein amerikanischer Bericht will vollends von
Austernungethümen vom Durchmesser eines Fußes
wissen! Die amerikanischen Naturforscher theilen die
eßbaren Austerkm welche an den bstlichen Küsten
Nordamerikas gefunden werden, in drei Gattungen,
und zwar: die virginische, die nbrdliche und die ca-
nadische. Der Unterschied zwischen diesen und den
europäischen ist so weit ausgeprägt, daß i eine Ver«
wechselung nicht gut möglich ist.

Jliannigfaltiger
Auf der Brandstätte der Ssolodow-

nikow’schen Passage in Moskau waren -
lesen wir in der Mostackschen Z. — bereits am 8.und
9. d. Mts. die verschiedenen Magazin-Inhaber mit
Durchsuchung der Trümmerhaufen nach Geld- und
Werthsachen beschäftigt, obgleich diese Nachgrabungen
theilweise gefährlich waren. Aus den rauchenden
Trümmern wurden zwar viele Gegenstände hervor-
gezogen, doch sind sämmtliche in ihrenuriprünglichen
Formen kaum wiederzuerlennen Die seuer festen
Gekdschränke haben dieses Mal den auf sie ge-
setzten Erwartungen theilweise wenig entsprochen. So
find in den beiden großen Schränken des Chlebnikow’-
schen Magazins die darin aufbewahrten metallischen
Wekkhfachen theilweise geschmolzenz Documente und
Werthpapiere, welche sich in Res e r v e - F ä che r U
befanden, sind- nicht ganz verbrannt, sondern-blos
etwas versengt. Als man zur Oeffnung des Kusmink
schen Schrankes schritt, in welchem ca. 20,000 Rbl.
Creditbillete und sonstige Werthpapiere lagen, schlugen

helle Flammen aus dem Innern des Schrankes heraus
und Vor den Augen der Umsiehenden verbrannten in
wenigen Minuten die dort geborgenen Werthpaviere
Im Magazin Salzsifch wurde der Schrank am Boden
erbrochen vorgefunden; in demselben befanden sieh
zur Zeit nur 250 Abt, Ein einziger Geldfchrank
hat den Flammen »Widerstand geboten, und zwar
derjenige des Magazins Mjateshewski; die darin auf-
bewahrten Werthsacthen erwiesen sich unversehrt.

—- Ueber die letzten Stunden des Her«zygs Wilhelm von Braunschweig liegen
folgende Einzelheiten aus Sibyllenort vor: Jm Laufe
des letzten Tages war Geheimrath Dr. Biermer aus
Breslau drei. mal am Krankenbettz fein Assistenzs
arzt Dr. Jäuicke weilte permanent am Krankenlagen
Die letzten Worte, die der Herzog ain Eonnerstagz
Nachmittags 2V2Uht, sprach, waren: »Vraunschweig,
mein BraunschweigU Hbhere Staats- und Hofwiirdew
träger weilten im Schlosse; angeschirrte Gespanne
harrten Tag und Nacht auf die Befehle. Auch höhere
Post- und Eisenbahn-Beamte waren in Sibhllenort
eingetroffen, um Vorkehrungen für die prompte Ab-
wickelung des zu erwartenden ftarken Verkehrs zu
treffen. Jm Laufe des Tages hatten sämmtliche Be:
dienstete Zutritt in’s Krankenzimmer, um noch einmal
die Züge ihres Herrn zu schauen. Ebenso wurde
allen Beamten und der ganzen Dienerschaft der fällige
Gehalt ausbezahlt, weil sofort nach eingetretenen«- Tode
der Tresor bis zur endgiltigen Regulirung »der Erb-
folge versiegelt werden mußte. Seit 4 Uhr Nachmit-
tags währte der Todeskampf Um 1 Uhr 15 Minu-
ten Nachts trat der, Tod ein, ohne das; das Bewußt-
fein zurückgekehrt· wäre. Am Sterbelager standen der(
Hofmarschall von Bernewitz, der Fiammerpräsident vor
Hantelmanm die Adjutanten Rittmeister von Münch-
hausen und Rittmeister von Girsewald,· der Assistenzs
arzt Breslauer, Geheimer Medicinalrath Biermey
Dr. Jänicke und einige Dienszerschaft Früh Morgens
war auch Abt Thiele aus Braunschweig in Sibyllenort
eingetroffen. Größere Trauerfeierlichkeiten finden in
Sibhllenort nicht Statt, nur eine Einsegnung· ,

— (Nutz los.) B ett l e r: Ach, gnädiger Herr«
schenken Sie mir doch ’ne Kleinigkeit! Jch habe sv
furchtbaren Hunger. Herr: Aber Sie sind ja ganz
gesund- warum arbeiten Sie denn nicht? B et tler «
Jch hab? schon mal probirt, aber das ist nutzlos, da«
Von krieg’ ich noch mehr Hunger.

-——Aus dem S ouffleurkasten Soufk
leu r: Soll ich nach ihm mit der Hellebarde schlagen?
S chauspi eler: (Als Marcellus in Hamleh As«
l, Sc. 1.) Soll ich mit ihm nach der Hellebards
schlagen? S ouffleurtBHier her! Hier her, Söld-
neri Schauspiereu irr her! Bier her, Kerne-i



gramme der Geheimverbindung »Narodnaja Wolja«.
R pgqtsch e w knüpfte im Jahre 1880 Verbindun-
gen mit den Hochverräthen She1jabow, Ssuchanow
und anderen Revolutionären an, bereitete mit Ssu-
chakxpw de» Plan zu einer revolutionären Propa-
ganda unter den Untermilitärs »vor, nahm Theil an
der Ausarbeitung eines Reglements für ein militä-
kischmvolntioiiäres Unternehmen, verbreitete auf der
Basis der Verbindung der »Narodnaja Woija« i. J.
1881 revolutionäre Doctrinen unter der Garnison
von Helsingfors, bewahrte, nach St. Petersburg zu-

rückgekehrt, compromittirende Effecten auf, welche
Ssuchanow ihm nach der Katastrophe übergeben hatte»
unternahm i. J. 1882 in Folge eines Auftrages sei-
ner Verbindung eine Reise ins nordwestliche Gebiet
mit dem osficiellen Zwecke, dort militärisch-revolutio-
näre Gruppen zu bilden und quittirte, aufgefordert
von der Figney i. J. 1883 den Dienst, um sich der Bil-
dung von »Kampf-Genossenschaften« Goennri Wy-
ninnhy zu widmen. Baron S tr om berg ließ sich
in Beziehungen zu Ssuchanow, Sheljabow und an-
deren Revolutionären ein, ward eines der ersten Mit-
glieder der St. Petersburger Centrale des mititär-
revolutiouären Kreises, befand sich am l. März 1881
in der Wohnung Ssuchanow’s, half an der Herstel-
lung der »hektographirten Proclamationen anläßlich
der Mordthat vom I. März« undder Räumung der
Wohnung der Figner von dem Zubehör der gehei-
men Typographie und von Dynamit —.— Das Kriegs-
gericht verurtheilte: die Figney Aschenbrenney Ro-
gatschew , Pochitonow , Baron Stromberg , Juwa-
tschew, Tichanowitsch und die« Wolkenstein zum T o d e
d u r ch d e n S t r a n g; Jwanow und Nemolowski
zu lebenslänglicher Zwangsarbeih Tschtrikow zu 20-
jähriger, Ssurowzew und Spandoni zu 15-jähriger
und die Tschemodaiiowa zu 4-jähriger Zwangsarbeih
Dieses Urtheil wurde an: 5. October durch den Ge-
hilfen des Cornmandirenden der Truppen des St.
Petersburger Militärbezirks, Generaksieutenant Ko-
sta n d a, bestätigt, wobei dieser jedoch die über Ne-
molowski verhängte Strafe in 20-jährige Zwangs»-
beit und die über die Tsrheinodanowa verhängte in
Deportation nach Sibirien umwandelta — Se. Mai.
der Kais e rgeruhte zu Befehlen: der Figner und
Wolkensteim ferner Afchenbrenney Pochitonow, Tichas
nowitsch und Jnwatschew das Leben zu schenken und
die Todesstrafe umzuwaudelm bei der Figner, Pochis
tonow, Aschenbrenner und Tichanowitsch in lebens-
längliche und bei der. Wolkenstein und Juwatschew
in 15-jährigeZwangsarbeiL -—.Das kriegsgerichtliche
Urtheil wider Baron Stromberg und Rogatschew ist
am 10. October vollstreckt worden. .

«— Se. Majestät hat dem Chef der Warschauer
Eisenbahn-Gensdarmerie-Verwaltung, Oberst F r ie d-
ri chs, einen Brillant-Ring mit dem Namenszuge
Sr.» Majestät und dem Chef der Lublinschen Abthei-
lung der nämlichen Verwaltung, Capitän Palä o-
log, einen Brillaut-Ring zu verleihen geruht.

—- Mittelst Tagesbefehls vom Z. d. Mts. ist der
ältere Secretär des 4. Departements des Dirigiren-
den Senats, Coll.-Assessor V eh, zum stellv. Ober-
jecretär des genannten Departements« ernannt worden.

—- Amsvortgen Sonntage wurde den galizischen
Gäste·n, Priester Naumowitsch und Redacteur
Pl osehtfch an ski, zu Ehren ein Bauket veran-
staltet, an dem ca. 40 Slavophilen Theil nahmen
und« das natürlich durch mehre Reden seine Würze
erhielt.

· —— Dr. A. Batalin ist, wie der ,,Pet. List«
erfährt, als Nachfolger des Geheimraths Dr. Baron
Maydell zum MediciualzJirspector der Residenz er-
nannt worden. «

— Nach mehrfachen, bisher immer wieder erfolg-
reich beigelegten Reibungen soll, wie die Residenz-
blätter melden, der seitherige Präsident der Rats. freien
ökonomischen Gesellschaft, K. D. Ka we1in, nun
doch sein Amt niederzulegen beabsichtigen.

—- Der »Reg.-Anz.« publicirt ein Allerhöchst be-
stätigtes Reichsraths-Guta-chten, wonach die B e a m-
te n im Zarthu m Polen, wofern sie kein Im-
rnobil daselbst besitzen, von der Beisteuer zum Unter-
halte der Elementarschulen eximirt werden. Dabei
bleibt ihnen das Recht, ihre Kinder gegen eine jähr-
liche Zahlung von 90 Kop. pro Sahulkind in solchen
Anstalten unterrichten zu lassen. « .

In Moskau! hat die deutsche Muse überrascheiid
schnell eine neue Heimstätte gefunden: bereits am
Dinstage hat der Director des deutschen Theaters
in Moskau, Paradies, den Mieth-Contract für
ein neues Theater abgeschlossen , und zwar für das
am Karetny Rjad unweit der Boulevards belegene
T h e at e r M o s ch n in, welches früher vom Künstler-
club benutzt worden. Das neue Theater, schreibt die M.
Dtsch. Z» ist geränmiger als das abgebraunte und hat vor
allen Dingen den Vorzug, daß es die größtmögliche
Sicherheit gegen Feuersgefahr gewähkh da es ganz
aus Stein erharrt ist, vollkommetr frei steht, die Zu-
schauerräume zur ebenen Erde belegen sind nnd von
diesen außer den beiden großen Haupt-Ausgängen
noch zwei NothsAusgänge unmittelbar in den Gar-
ten führen. Director Paradies hat bis zur Eröff-
nung noch enorme Schwierigkeiten zu überwinden, da
die Bühne mit neuer Gasleitung zu versehen ist, ferner
müssen Decorationen, Garderobe, Möbel, Requisiten
&c. neu hergestellh ein neues Ausfahrtsthor muß an-
gelegt, der Zugang neu gepflastert werden. An 200
Arbeiter, darunter 30 Gasarbeitey find gegenwärtig
im Locale beschäftigt. Trog aller diefer Schwierig-

keiten wird die neue deutsche Bühne voraussichtlich
schon acn nächsten Sonntage cnit »Prinz Methusa-
le1n« eröffnet werden. Die zum vorigen Sonntage
ausgegebenen Billets behalten zu dieser Vorstellung
ihre Giltigkeih — Director Paradies hat durch den
Brand nahezu 80,000 Rbl. eingebrüßh von welcher
Summe nur 25,000 RbL durch Versicherung ge-
deckt waren.

- Jahresberirht der Anstalt ,,Friedheim«.
Wiederum ist ein Triennium verflossen, seit das

Siechenhaus — wie s. Z. mitgetheilt oorden, nun-
mehr Fried h e i m genannt ·— c m 1. October
1881 unter ein eigenes Dach gezogen. Wie viel
Hilfe und Freundlichkeit haben wir in dieser Zeit
von Gott und Menschen erfahren dürfen! Aber auch
Schmerz ist uns in diesem Jahre nicht erspart
worden. Anfangs Januar wurde die Vice-Präsiden-
tin, Frl. Ern a von M ü lle r, nach kurzer schwe-
rer Krankheit, mitten aus ihrer Arbeit gerissen; wer
sie gekannt — und wer kannte sie nicht in Dorpat,
die praktische selbstlose Martha mit dem demüthigen
Mariasinn! —- der kann ermessen, welche Lücke inunserer Mitte entstanden! Sie war von der Grün-
dung unserer Anstalt an die unermüdliche und un-
schätzbare Stütze und Vertreterin der Präsidentin;
wie hat gerade sie Das für Friedheim ersehnt und
erstrebt, was durch die Erfahrungen der letzten Jahre
allmälig geworden: daß nämlich dieses Haus der
Barmher igkeit zu einem Heim für Unbemittelte aus
den gebildeten Ständen heranwachse! Drei Betten
3. Classe ä 5 Rbl. monatlich werden bleiben, um
ausschließlich mit kränklichen Dienstboten besetzt zu
werden, und 5 Betten 2. Classe d. 10 Rbl. monar-
lich, zu 2 und 3 Betten in jeder Stube; aber, die
Zahl der Einzelzimmer für Patientinnen 1. Classe
d. 15——17 Rbl. monatlich soll bis auf 5 gebracht
werden, was. nur allmälig geschehen kann, wenn die
übercompleten Betten mit dem Ableben der jetzigen
Jnsassen 3. Classe eingegangen sein werden. Die
Nachfrage nach Einzelzimmern steigt und es stehen
bereits— mehre Damen aus der Candidatenliste Mit
Ausnahme der Stadt Riga giebks in ganz Liv-
land keine solche Anstalt, und die Erweiterung der-
selben ist «ein wirkliches Bedürfniß.

Todesfälle in unserer Anstalt sind in diesem
Jahre nicht zu verzeichnen. Ein paar Kranke sindfortgegangen, weil sie sich absolut in keinerlei Haus-
ordnung zu fügen verstanden, und die dadurch frei
gewordenen Stuben sind sogleich von bereits auf der
Liste stehenden Candidatinnen bezogen werden. An
Stelle des Stadtarztes Dr. W. ist Dr. Reyher
freundlichst als Hausarzt für die Ferieii eingetreten;
Frau Professor Vogel, Frau v. Zeddelmann,
Frau Dr. Reyh er, Frau Generalsuperintendent
Carlblom und Frau Dr. E. Mattiesen sindin den Vorstand eingetreten. Die Herren Poliklinikker haben regelmäßig die Kranken besucht, wofür ih-
nen hiemit herzlich gedankt sei. Unter den einma-
ligen Gaben sind zu nennen der Ertrag eines von
Fr. Professor V. veranstalteten Kirchenconcerts fo-
wie Vermächtnisse Verstorbener, u. A. ein solches
von Frl. v. Mülley von Fr. v. Samson und nochzwei Ungenanntem HerrsProfessor v. Rohland hatmit einer größeren Gabe seinen jährlichen Beitrag
abgelöst. Leider haben in diesem Jahre nicht alle
einmaligen Gaben zum Capital geschlagen werden
können, weil die jährlichen Beiträge, wie von Jahrzu Jahr, so auch in diesem Jahre wieder sich ver-
ringert; doch unsere Hoffnung steht auf Gott, deruns bisher das Nöthige gegeben! Ob die Anstaltwird fortbestehen können, hängt lediglich davon ab,
daß Jeder an seinem Theile dazu helfe. Wie
Wenige aber sind überhaupt bisher in Friedheim
gewesen! Darum bitten wir: kommt doch und·sehet;
sehet, wie freundlich die Räume eingerichtet find, in
denen so manche kranke und müde Lehrerin oder
PastorensWittwe oder .-Waise bereits ein Heim ge-
funden hat und Viele noch einst finden sollen.Die Einnahme und Ausgabe beziffert sichfolgendermaßen:

Ausgabe. »

An Gagen . . . . . . « 450 Rbl. —- Kop.
»« Beleuchtung . . . .

. 33 » 18 »

» Beköstignng . . .
.

. 1520 »
33

»

»
Kleidung . . . . . . 26 ,, 40 »

» Wäsche ... . 92 »,41 »

,,
Heizung . . . . s. . 19

,, 80 »
«

Für Apotheke .
. .

. . . 30 »
06 ,

»

Für den Garten, Beschalffungvon Utensilien, Fuhr eute,
Reparaturen und Extra-Aus-
gaben 140»«99 »

Abgaben 21» 80
»

Assecnranz .
«.

. . . . . 74
» 59

»

Amortisation der Schuld . . 50 »

—-

Zur Deckung des vorjährigen .
Deficits .

.«
. .

.-.
. 73

»
—

Jn Werthpapieren angelegt . 550
»

—

Einnahme.
Jährliche Beiträge . . . . 658 Rbl. —- Kop.
Einmalige Beiträge .

. . . 963
»

—-

Krankengelder . . . . . . 1462 »
—

Zinsen......·.101»——
Wir haben wiederum mit einem Deficit schlie-

ßen müssen, welches sich in diesem Jahre auf 70
Rbl. 56 Kop. beläuft, da die Vermächtnisse Verstor-
bener, den vorliegenden Bestimmungen zufolge, zum ei-sernen Capital geschlagen worden.

Gott segne Alle, die uns geholfen! Mit dem
wärmsten Danke für alle erfahrene Theilnahme ver-
binden wir die dringende Bitte, weiter zu helfen und
nicht müde zu werden. D er Vor stand.

Jahresbeiträge für das Siechenhaus zu empfan-
gen sind bereit:

Frau Baronin v. Bruiningls Carlowa-Str.,
Frau Dr. Reyher,
Frau Dr. Mattiesen .

Dorpat, October 1884.

, Zr o c a l er.
Der erste Bohrbrunn en mit einer geschmack-

vollen, monumentalen Einfassung in unserer
Stadt, welcher aus dem sog. Hennigsschen Platze im
dritten sStadttheile angelegt worden, geht mit raschen
Schritten seiner Vollendung entgegen: die durch die

ungünstigen Terrain-Verhältnisse überaus erschwerte
Ummauerung des Bassinsswie die, nicht geringe
Aceuratesse erfordernden Eenieiit-Arbeiten sind so gut
wie vollendet, so daß, nachdem der Cement-Abputz ge-
trocknet und der Platz eingezäunt worden, der Brun-
nen nach etwa zwei Wochen dem Gebrauche wird
übergeben werden können. Die in Rede stehende
Brunnendsinfasfung macht einen sehr schmucken, in
ihren Größenverhältnisfen wohlthuenden Eindruck und
ist, äußerst solide. fast durchweg aus GranitiBeton
hergestellt, welcher (im Gegensatze zu dem Ziegel-
Beton) dem natürlichen Granit an Haltbarkeit kaum
nachstehen soll. - Jn das Jnneredes Brunnens, wo-
selbst aus einem Delphin das Wasser aus der Tiefe
der Bohrung permanent hervorsprudelt, führen be-
queme Cementstusem »welche uqch Außer: hin dukch
einen geschmackvollen Cement-Umlauf abgegrenzt sind,
während das Ganze seinen Absehluß in einem hüb-
schen, pyramidenartigen Aufbaue erhält, welcher an
seiner Front das wohlgelungene städtische Wappen
trägt. Aus der erwähnten Pyramide führt ein Rohr
hervor, durch-welches Wasser in größeren Quantitäten
mittelst eines leicht zu handhabenden Pumpenfchwengels
in Eimer, Tonnen re. gepumpt werden kann. Dasaus dieser Pumpe gewonnene Wasser entstammt keines-wegs dem Wasser-Reservoir, sondern direct dem Bohr-rohre, so daß es weder durch Abstehen noch durch
Verunreinigung verschlechtert werden kann, vielmehr
gleich frisch und klar ist, wie das aus dem Delphin
permanent ftießende Wasser. Beiläufig bemerkt, liefert
der Delphin etwa 2 Wedro Wasser per Minute, das
Pumpwerk in« der gleichen Zeit etwa 6 Wedro. Das
nicht zur Verwendung gelangte Wasser fließt zunächst
in. ein aus mehren Kammern bestehendes gewölbtes
Reservoir, welches ständig zwei Cubikfaden Wasserenthält; durch eine sinnreich angebrachte Vorriehtung
ist gesorgt, daß dieses Wasser in steter fließeuder Be-
wegung erhalten wird und dadurch auch nie gefrieren
kann. Aus diesem Reservoir fließt dann das über-
schüssige Wasser durch ein Leitrohr dem Embach zu.
—- Vonnicht zu unterschätzender Wichtigkeit wird dieses
Reservoir auch für FeuerlösclyZwecke fein, indem die
Dampfspritze aus demselben jeder Zeit eine ausreichende
Wasserspeisung für die Dauer mindestens einer Stunde
haben wird —- eine genauere Feststellung dessen soll,
wie wir hören, morgen früh durch eine Probe bewert-
stelligt werden. Bei der Wichtigkeit einer raschen Wasser-versorgung gerade während der ersten Zeit eines
Schadenfeuers und bei der bisherigen Schwierigkeit
einer guten Plaeirung der« Dampfspritze gerade im
dritten- Stadttheile, ist die neue Errungenschaft auch
in dieser Richtung nicht hoch genug anzuschlagen. —-

Wünschen wir, daß diese, in erster Linie dem Stadt-
ingenieur P. Wilde zu dankende Errungenschaft von
nicht geringem praktischen Nutzen, die zugleich eine
bauliche Zierde siir unsere Stadt sein wird, von dem
Publikum nach Gebühr geschätzt werde.

Die unansgesetzt bessernde Hand, die in der Aus-
rüstung unserer Frei willig en F en erweh r
fortwirkend thätig ist, beansprucht natürlich fortgesetzt
auch der Geldmittel, siir welche die budgetmäßigen
Mittel bereits längst sit; als nicht ausreicheud er-
wiesen haben. Darum ist die Feuerwehr unverdros-sen bestrebt, sich entweder neue Einnahmequellen zu
ersehließen soder die als ergiebig bewährten auf’s Neue
fließen zu machen. Unter diesen letzteren hat dieV er-
anstaltung dramatischer Abenduuter-
haltungen sich von je her als die ergiebigste er-
wiesen und so greift denn die Feuerwehr immer wie-
der aufs Neue zu diesem bewährten Mittel. Da aber
die Winterfaison erfahrungsgemäß bei Weitem die
größten Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und,
was damit zusammensällh die Geldmittel der Feuer-
wehr zu stellen pflegt, so muß eine porsorgliche Ver-
waltung rechtzeitig vor Beginn dieser Saison das
Vorhandensein solcher Mittel sicher zu stellen suchen.
Diesem Zwecke nun soll eine auf nächsten Montag
anberaumte Abendunterhaltung dienen, zu welcher
die Bürgermusse ihren Saal bewilligt hat und in
welcher Gustav zu Putlitz’ stets gern gesehenes Lust-
spiel ,,Spielt nicht mit dem Feuer« zur Ausführung
gelangen wird. Die Feuerwehr hofft, daß ihr auch
bei ihrer diesmaligen Veranstaltung die oft schon
beiviesene öffentliche Theilnahme niiht fehlen werde,
und auch wir zweifeln um so weniger daran, als,
wie man uns mittheilh die zu dieser Abendunterhal-tung vorbereiteten Veranstaltungen geeignet sind, das
Publicum vollaus zu befriedigen. » «

Wie unseren Leser-n erinnerlich, hatte, einem lebhaftzu Tage getretenen Bedürfnisse entsprechend, der hie-sige Kreis-Postmeister, Coll.-Rath A. v. Urbano -

witsch, im Sommer dieses Jahres eine Er w ei-
terung unseres.Briefpost-Verkehrs mit
W erro gehörigen Ortes in Anregung gebracht. Wie
wir» nunmehr erfahren, soll, außer den bestehenden
zwei mal wöchentlich expedirteii gewöhnlichen Brief-
Posten, noch eine d r it te, einspännige Briefpost
zwischen Dorpat und Werro in Gang gesetzt werden,
welche vom 115. d. Mts ab jeden Montag um 9 UhrAbends von Dorpat abgehen und am Diustag um
4 Uhr 15 Minuten Morgens in Werro anlangen wird.

"Jn seiner letzten Nummer fordert der ,,Walgus«
zu erneuter Thätigkeit für die e-stnis che Alexan-derschule auf, indem er deren Eröffnung im kom-
mende« Jahre ins Auge faßt. Dabei stellt er hin-sichtlich der Subsistenzmittel der Schule folgende Be-
rechnung auf. Es sei zu hoffen- daß zum kommen-
den Jahre ein Capital von 100,000 RbL in bqqkem
Gelde gesammelt sein werde, so daß man von den
Zinsen desselben jährlich 5000 Rbl. zur Verwendung
habe; dazu kommen etwa 1000 Rbl., welche aus der
Pacht des von St. Majestät geschenkten Grundstückeszu erzielen seien, ferner noch einige Nebeneinnahmen
und das von den Zögliiigen zu erlegende Schulgeld
Wenn zunächst auch. nur 50——80 Zöglinge in der
Anstalt sich einfinden sollten, so wäre schon das ein
ganz erfreulicher Anfang; es stehe jedoch zu hoffen,
daß 100 Aspiranten sich melden werden. Jedenfalls
könne die Anstalt schon im nächsten Jahre mit ei -

n e r Classe und der festen Anstellung eines Direc-
tors, eines Director-Gehilfen und eines Schullehrersgetrost eröffnet werden.

Ein Warrol’fcher «Gestndeseigen-
thüm er ist, wie der ,,Eesti Post« berichtet» am
28. v. Mts. auf dem Heimwege aus Dorpat unter
einigermaßen räthfelhaften Umständen e rm ord et

worden. Den Leichnam Efand man unberaubt —-

der Ermordete führte nochsetwa 6 RbL bei sich —-

in einem Walde, während das herrenlos gewordene
Pferd sich von felbst im Gesinde einfand.

Fkirkhliche Nachrichten.
Univerfitäts-Ki»rche.

19. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdierist
um 11 Uhr. Predigen Pastor Krüh n.

Mittwoch: Worhengottesdienst nm 6 Uhr.
»

Prediger: sind. theoL J undt.
Nachsten Sonntag Coafirmatiory Sonnabend um

11 Uhr: katechetifche Uaterredung mit den Confirismauden und Beichte der älteren Gemeindeglieden
Melduugen Freitag von 4—5 Uhr im Pastorah

St. Johannis-Kirche.
19. Sonntag nach Trinitatis: Hanptgottesdieiist

um 10 Uhr. ·.
Prediger": Oberpaston ch w artz.

Eingegang ene Liebesgd be n.
Für die Armen: Sonntags-Collerte 10 Rbl. 73

Kop.; für die Mission l RbL — Für «die Taub-
stukumen - Anstalt Jahresbeitrag von 4 Mitgliedern
4 RbL Mit herzlichem Dank

W. S ch w ar Z.
St. Marien-Kirche. «

Nächster D eutsch er Gottesdienst mit Beichte
und Abendmahlsfeier am· 21. d. M. um 12 Uhr.

Meldung zur Communion Tages zuvor· im Pa-
storate, Vormittags 1·0——"12 Uhr. .

Am Moniagy den 15. d. M» Narhuiittags 5 Uhr
Missionsstunde im Pastorate.

«Willigerode.

Todtrnlisir. —

Chrtstian Ludwig Koch, -f am 9. Ort. in St.
Petersburg

Arthur August Bisner t, aus Reval, s« am 10.
Ort. in Moskau. »

ApothekewBesitzer Provisor Arthur Tho mfon,s— am 23. Sept. zu Lagodeki. » z
M en e sie V a It. »

Zecliiy 23. (11.) Ort. Der Kaiser und der Kron-
prinz sind um 872 Uhr Morgens aus Sfgmaringen
hier eingetroffen. Nachmittags conferirte der Kaiser
längere Zeit mit dem Fürsteu Bismarck," welcher, ge-
stern hier eingetroffen , am Vormittage den Be·
such des Prinzen Wilhelm empfangen und dem eng-
lischen Botschaftey Sir Malet, einen Besuch abgestat-
tet hatte; — s

Jrannschweizp 20. (8.) Ort. Die feierlirhe Bei-
setzung der Leiche desHerzogs im Dorne soll nach
nunmehriger Bestimmung am Sonnabend, Nachmit-
tags 2 Uhr, stattfinden. Zur persönlichen Theilnahme
an der Feier find bis jetzt angemeldet der·Großher-
zog von Oldenburg, der Großherzog von Hessen,
Vrinz Albrecht von Preußen und der Herzog von
Cambridge s —

London, 23. (11.) Ort. General-Mai« Srratch-
ley wurde zum Gouverneur von Neu-Grünen ernannt.

Paris, 22. (10.) Ort. Alle Blätter sprechen sichdafür aus, daß hinreichende Verstärkung-en nach Ton-
ktn gesandt würden. Nachrichten aus Toulon sigiiali-
siren die baldige Absahrt zweier Schiffe nach Tonkin
mit Truppen und Munitiom - «.

Hatte, 20. (8.") Ort. Der Proreß der Mitglie-
der der Staatssrhuldenrasse gegen die aegyptische Re-
gierung ist bis zum 17. November vertagt worden,
wis- es heißt in Folge Uebereinkomniens der Parteien.

Trlrgrammk
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Jraunsthweig Freitag, 24. (12.) Ort. Der Her-
zog von Cumberland erließ ein aus Gmunden vom

«10. October datirtes Patent, womit er von der Re-
gierung der Braunfchweigischen Lande Besitz ergriffen
haben will; er erklärt, nach Maßgabe der Reisig-
und Landesverfassung regieren zu wolleu. — DE:
Braunschweigische Landtag wurde mit einer Rede des
Ministers Grafen Görz eröffnet, in welcher es mit
Bezug auf die Thronfolge-Frage heißt: Der Regent-
schaftsrath ging von der Auffassung aus, daß diese
Frage nach den Gesichtspunrten des Staatsrerhtes des
Landes wie des Reiches zu lösen sei. Der Minister
Wrißberg theilte dem Landtage mit, das; das Mini-
sterium die Aufforderung des Herzog-s von Cumbew
land, das von ihm erlassene BesitzergreifungOPatent
zu« rontrasignirem abgelehnt habe; einstweilen sei die
Fortführung der Regierung durch den Regenisrhafts-
rath gesichert. . «

Lmlslantinoprh Freitag, 24. f12.)" Ort. Der
rnsfische Botfrhafier wird dem Sultan »demnächst die
Jsisignien des St. Andreas-Ordens überreichen.

Telegraphisrher goursberirht
der.St. Petersburaer Börse.

St. Pete—-rsburg, l2. Ort. 1884.
» Wechfeleourfk

LOUVVU 3 MVIL als-to -
» ·

· 241732 Pf· 249A0
Hamburg 3 ,, » . . . . 2081-4 Pf. 209 Glis,
Paris 3 ,, », . . . . 258 Pf. 25872 Gld.
Halbimperiale .- . . . . . . . 8,05 Gid- 8,08 Pf.Fonds- und ActiensCourfe
PrämieniAnleihe 1.Emission. .

. 219 Gld.219s-,, Pf.
Prämien-Anleihe Z. Emission . . . 20774 Glis. 208 Pf.ZZ Bankbillete l. Emifsion . . . 9873 Gld.99 BfU
h«- Bankbillete 2. Emission . . . 9774 Gld.971-, Pf,
Hex« Jnsrriptionen b. Serie. ·. . . 9634 Gld,971-4 Pf»Pfandbr. d. Rufs. Boden-Cred1ts. . 145 Gld. Höh, Pf.Artien der Baltischen Bahn, . . . 11614 G1d,117 Pf,

Berliner Börse,
den 24. (12.) October 1884.

Wechselrours auf St Petersburg
,

.
3 Monate dato .«

. . . . . 203 M, 80 Rchspk3 Wochen dato . . . . · . 205 n. 80 Rchspk
Rufs. Creditbill. (für 100 Nbl.) . .

. 207 M. 20 Rchspf.Tendenz für russische Werth« g ed rü Ei.

Für die Redactiou verantwortlich
DLGMattieferu cnncxAhasselblatts
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b _ ‘l3 ab licaiivn- lIEIII Im Borpater Handwerker-Verein an
“Qätn ! Mit polizeilicher Bewilligung. morgen, Sonntag den 14. dctober

"

a ‚ mit am o. co er c. um v -- «z n ..
-el 2 Uhr vor bem Eocal beß Sorpat- Montag, den 15.octobcr 1884 Zllll] FPUhStUOk

‚ Kochapparate i{eben Drbnungßgericbtß öffentlich .
° h Grütz- ._.„„_. ‚

‘verfieigert werben. l 6 Leber- u. }
EDorp at, Dgbnulttggäeticbt, benl2. m: - _ l d tßrat-t . A d h l wozu eln a. E I I. „Qlbiolltelrcl: n. elltenfel». b9“, unter a» tllllg . Der Oeeonom. . .. nmahlt-e: im. u. (Sjütbenftubbe. . S „In t n nur mln

' l i Elßrsl e!“ l931 l 16785» l arransirt Voll der & Restaurant Ffanl Hob äßnßnuftn
M

Mit polizeilicher Bewilligung. Frgiwilligen Fgugpwghn vorm. (‘onditorci A. Borck '
_isst «w»

l ldritte’:i..n.ttltusagtest-seistim: ältai etlichen Jlininerfitüi . . . . ä" _-
__ T a“ h _

Sonntag.’ dnn 14_ nctobnr 1334 glitt“ lnwljf mtf � Daselbst sind ächte ngainzer Büschen, gennucher- AlBdMt b . t - fz fetter.’ ter Blgascher und frischer Lachs und vorzughches m l.- S- 98m“ e!“

CÜNCERT
' des HOfPiaÜiStBD Gassenödnung Uhr, Anfang Uhr ; p l iF. Sprechstunde von 12:—12 Uhr. '

Leopold de Brassm, i Abends. « -——----’-—--r-—----——--"———-—-—--——“.„Eln R, Eberhardt
‘”*-‘—— - g” -- ‚l V ’

’ Alcxander-Strasse Nr. 28.
. P3953 t‘ M M: I. Platz zqn all.Platz: . s .

1. Sonate ... . .
.. . Beethoven. numerirt 60 Kop.‚ 111. Platz: 40 Kop.‚ ' grfjätnnßnnn - Der Verkauf der verschiedensten

2. a.) Berceuse. ‚
.

.
. .

. L. Brassin. Galerie und Stehplatz 30 Kop. i . n
- von armen Frauen verferfigten

„ b) alzgeflavccafto PerPe‘ Dupom Kinder unter zclln Jahren zahlen die Hälfte. _
°i

_
‚-- l l t s’ c b-St‘ N.l2' Hf,3- Rhipsm ‘wmiirmsi t “s” „mittig irdln‘ f.“.:i.?.i::‚.".i:; D6l‘ Dampfer „Alm“!ml6! j täte? li äiif°noiierstiiä v3.

a.) „Le Carillon“ ... . L. Brassinv Herrn oberleitner zu haben.-
_

.
_ ‚

_
_

. ’
_

10"]? Ulll‘ Vormlttagsv Statt: Um
44,) Polonaise _ ‚ _ _ p ‘ „cnnwn - l freundlichen Zuspruch wird drlngend -
5. „Le Trille“. ... . . . Schulhn l__lll "er's-tue um W 2 Uhr Morgens von Ilnorpat naclyPleskatl gebeten. n _
5o „F9»llSt“-ValS9'<ÜaPl‘i°e |-- 3738m. . F abgehen und von dort am Dienstag und Freitag retflllrlllre � l n 1 lgien 9;. ces ‘rauen- erenins.
etnarvsaxnur zu u... gewöhnlichen „m- „m, a.‚„‚,a„d.‚e‚‚„'‚„‚„ . C- J- F ਝ݇firmvlPreisen in E, ‚I, Kargvwg naiver- Hausschuhe werden eliefe t

.. - t ‚ ‚ In der Stern-Strasse Nr. 20 wel'den
sitätsißuchhandlung und am Bmm‘ Com a nie-Str 4un eit deg T

r l - =
tage beim Portier der Universität. bang g

'’
W r um.

A“ _ ht Kd b I .hh. -t I, Km“ f‚ - - ————-——v'—-—-————‚w,‘ en meinen wee ren un en eelre 1c lerml zu e »- . tAnfang‘ 8_ ‚ ' niss zu bringen, dass) mein Geschäftswert! Vom 7. Oct. ab in der 953119": _ . .
D‘ Soeben erschien in meinem — O » l » ' ‘

lllesslna-Gltr ' Der V ‚ Haus Buchhonz. si.ch be WO ich stets bereit bin, die nlein Ge-
Krimsehe Birnen, Ae- ‚a . . . schäft betreffenden Aufträge prompt ‘auszuführen. ’ ‚ von Damen- u. Kinder-Strümpfen,
pfel u. Weintrauben em- n LlbßfallsmuS ‚e Ilochachtungsvoll ännellosen Damen-Westen, Damen-
p billigst n‘ .

‚ n G er Recken, Herren-Socken etc. auf der fin beiden Handlungen .

m R - 0v Ä
_

Strickmaschine übernimmt
3 änlu n Kirche und Schule n: "2&1; g äaffe{ l Á Á | D

von linleffichl in der liinnlfllilyer rlntann mits% lillt e lis - o iCl% ‘T b’
l . - B h; -- n . BuchhalterLachs i Preis 6o KOP’ n c

x

u l u oder Abschreiber. Näheres Kartotfel- 4-!Naschwerk, verschiedenes q Berlin. A. Deubner Borresnondnnce und Kaulmännischem Str. Nr. 9, bei. A. Martens.
emp B‘ l Vnrlngnbnnhhandlnng_ i‘ Rechnen wird erthsilt Markt-Strasse Eine t Eln m allen Handarbeiten geubtes KA. Wassiljew. „v,“ „,„„‚„n 25122L1ä5L “f n l . - d—————.————————-»m« „smsuns.--“ e zwang Junges ac en t40 0 bls 50 0 Rbl- Weisse nruckerleuning la°.i.i;i.zttnizi.i“ ‘litittiuilt ttgäg egnegwlgglel
werden von einem thätigen Geschäfts- p sucht Schnakenburgfs Buchdruckerei. cob—Strasse Nr. 42. _ ten erbeten „lne sauss an e" er"

. - - . o ____—__
d hman" gegen genügende Smherhelt 93' ‚ ’ I l . Petersburger Strasse Nr. 11.nom- olierlen unter „glllrEin g» i... * * ’ ltt‘ ’ B hd. E t -

. . l i ‘ .‚..:i;f.:‘.’.i‘.;...“° ‘i ;
g“ ‘P6 B— Frederklns.

"g;-Tiscll- Hän e- Wand. av 9.,”. " . r. , . ‘tage. ' _ '
- . ÖOEODODOOCÜOOIOOOOOCOOIOOOO- ‘O lne -Kuehenlampen in stand. emp - l . ‚ 1"Lagnpensellirme und sämmtlicher Lampen-Zubehör empfehlen in gros- V ' V . ‚ Ö ’

‚ _ser uswahl r p . _ . ' l _ f " gGebr. Brnek. l l.li. schramm. II
l " ‘ ’ ‘ l‘V s - ' f, n'a’; ' -lnsverkasf’ s. Ö .

‚ - v ' I

' u
von ' 4Bantena und wcrtettuä f‘- sl “‘ Öl‘ iv t ' - l ' ' ‘z. f ' v *' "i

“
" ‘ ' im: '

-

-__-'%atßtljaltßti Bamaac ‚- l’ .635 _ ' ' t9‘?
‚ a o o “ ‚i‘!

‚_ ' „. -».‚'„. _‚-.«——»s\ - ' ‘nlv _ ‚-‘_f ; I lwollenen ästhyacßcn und ;.es _’ - Krlmschen- :
° w ’ ‘ "‘ l‘. ‚"267‘.

\ b_ n Wollenen ätnÜßtu-{Qanla ‚ W [an
e‘ ’ i ‘ ‘v’. b’ ’ l. _ T‘ - Ä‚F. P. lntime Wg

‘ . ' Haus H} Brock. 5 '-"" "f9 s,‘ ._-- ‘W ' i i" "l

i ’ ll‘ d t ' Rom und weisswein xeres
Hellbrennendes‘ doppeltt-ra ' ' ’ Das alleinige Depöt unserer ‘bestrendmmirten MetalL pnrgwnin nnd Maden; inu/l’
«lief ' l =

" s Sarg-Fabrik haben Wll’ für (lle Ostsceprovlnzcn Herrn und 1/2 Original vonN - PBÜTOIÜ 1111 l ‘t "‘““‘°"°" "“""“" “"“"”"‘ge”' i de" G"S"“S°“af‘ c:l ‚ _

- n J"a lta „Puma-Qualität ä 4 Kap, pi‘. Pfd, n 4.93 e . 3,8 m . l1emp und emp _ _ W ‚ Bezugnehmend auf obige Bekanntmachung beehre ich miph an- ' pl

d_n
_ . n ‘ c l zuzeigcn, dass ich im Besitze eines grossen Lagers von Metall - und l

petensbnngen Strasse H _„ N._ 2 le ea sarge, mlt m a ssluen rl e n zum ragen‚_ ‘om-
2 ‚l ' . vormals Hennigaub 1

men ohne Irgend welchen Holzthell zur Verwendung und hlndert Haus Bnun Álnselberg> 5l der luftdichte Verschluss absolut jegliche Ausdünstung; Da] v Landifth ‘f?’ Mengen’

‘ . ‚' _ . die Preise dieser bletallsärge auch hier am Orte sich nichthöherl‚‘
. '_ ’ _. r als die von Eichen-Särgen stellen, hoffe ich, dass die Metallt; 920d) zwei

‘ sär 0e hier allerseits Anerkennung und Einlrano‘ werden. Ic (9 ‘. Büer S LB n ers äche das p, p. Publicum, bei vorkommehdeh Fällen sich an mich
_

' l ge wenden zu wollen, und werde ich bemüht sein, das mir in so ‘fit’;‘äl ! 3" s°‘
'.‘‘L.._ I

'

in‘ . . ‚

In grosser Auswahl E3ll cgääahhlnlrsse geschenkte Vertrauen auch 11l dieser Blancle nur,
E_ ___ V i._.___.___.wlemp . s . . p '

' Hochachtungsvoll
-

________„_5
llosaoxeno Ileasyposo. Jlepxws, 13. Oxmöpa 1884 r. " und um; äierlag von/G. llnattiefclh
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susgenvmmen Sonn- u; hohe« Festtag-
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expedition is«- oon 8 Uhr Niorgeng
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l——3 Uhr Blüt-HGB, geöffnet.

Sprechjd dsRedacttvn v.j9-——1-1 Vorm.
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Kpkpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnfettion z« 5 Kop. Durch die Post

giugehende Jnsetate entkichten 6 Kop. (20· PfgJ für die -Korpuszei-le. »
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politischer Tage-obenan.
" " Den ro. (27.) October 18s4.

Die Ausskhlieszung des Herzens« von Cum-er-
lnnd von der Erbsolge in Braunschweig kann als
vollendete Thatsache betrachtet werden; an der
Spitze der ,,Norddeutschen Allgemeinen.-Zisitur1g« von:
vorigen Mittwoch findet sich folgender, in kurzem
telegraphischen Auszuge bereits mitgetheilte-r hochosfi-
ciöser Artikel: ,,Lluf die rechtliche Seite der Frage
tmch der Brasunschweigischen Thronsolge sind wir bis-
her nicht eingegangen uud wir werden dieselbe-auch
heute unberührt lassen, da sie der isntscheidurrg des
Bundesrathes unterliegt. Die gedachte Frage hat
aber auch eine politische Seite, und zwar hat
sie dieselbe gewonnen durch das Verhalten der Ha n-
novekschen Weiser-wartet. Eine von rot-ehs-
seindlichen Gesiunungen getragene Politik eines Her-
zogs von Braunschweig würde an sich noch keine Ge-
fahren sür den Bestand des Reiches involvirem An-
ders stellt es sich aber, wenn in den Hanuoverischen
Landen 11 Wahlkreise unter 19 welfische Abgeordnete
wählen, also Abgeordnete, deren-Programm wie das
des Herrn Götz v. Olenhusen lautet: da Preußen
dem Herzoge von Curnberland nicht freiwillig den
Hannovekschen Thron anbieten wird, so müssen Ver-
wickelungen nach Außen benutzt werden, um es zur
Wiederherstellung Hannovers zu zwingen. Dieses Pro-
gramm trägt alle Kennzeichen der gesetzlirhenDefini-
tion des § 81des Reichs-Strasgesetzburhes an steh: Wer
es unternimmt, das Bundesgebiet ganz oder theil-
weise einem fremden Staate gewaltsam einzuverleiben
oder einen Theil desselben vom Ganzen loszureißen &c.,

Neunzehnter Jahrgang.
Ubonuements und Jnferate vermitteln: in Rigm H. Laugen-is Un—
UDUIMWBUICTUZ in Fellitu E. J. Kett-w? Buchhandlung; in Werto- It.
Vieltofcss VuchhandLz in Walt- M. Rudotffks Buchhandlq in R e v als Buddh-
v. Kluge G Ströhmz in St. Petersbut g: N."Matbissen, Kasansche Brüste M 21.

der päpstliche Stuhl nicht seine Beziehungen zu dem
Cardinal Le d o chow s k·i« ändert und-dessen Resigs -

nation vollund ganz veranlaßt: Lctzteres wird als
conditjo sine qua non betrachtet, und ehe-der polni-

sche Cardinal nicht das-Feld geräumt hat, ist an ein
Weiterverhandeln unter keinen Umständen« zu» denken.
Jm Vatican dagegen siehtxk man gegenwärtig mit
Spannung dem Ausgange »der bevorstehenden Eil-Lah-
len zumDeutfchen Reichstage entgegen , svou denen -
man eine neuerlichesVerstärkung des Centrum sum
fünf bis sechs Sitze, sowie .-ein Anwachsen. der «klei4-
nen focialdemokratischen Fractison erwarten zu können
meint. Jedenfalls wird der Ausfall der Wahlen ent-
scheidend sein für die Position, die der Vatikan Preu-
ßengegenüber nach Edem 28. October";--d. J. einneh-
men wird. Preußischerseits wird» man sich durch das(-

Resultat der Wahlen nach kein-er Richtung-hin lie-
eiriflisßen lassen und namentlich kin der Ledoschoiwskiis
schen Personalfrage nach wie vor den. altenStand- -

punct unerschüstterlich festhalten. JstsdiessexsiAngele-
genheit endlich einmal im prenßischeniSiniie erledigt,
dann wird man auch« in Detasilfragen dem Vatican .
gegenüber nicht fxeilschen und, woes irgend» möglich
ist, entgegenikosmmenic « s—

,
. .

China sund Tankisn fahren efort«-den..Franzro-
s en erustliche Sorgeszii machenxxeind es befestigt sich
immer mehr das Gefühl, daßkess dort durchaus nicht
gut stehL Ganz« abgesehen davon, daß man vor
Taispfchui keine Siegen-ed eher dasGegentheils zu
verzeichjieii hat, wird auch die Freude über die Was--
fenerfirlge inxToiikinzzdadurch vergällt» daß diese
Siege überhaupt nicht«-nöthig gewesen sind. Man
hatte sich an« den Gedanken gewöhnt, daß das ganze
Delta definitiv pacificirtl.sei, und wenn man noch
etwa kleine Scharunitzisl erwartete; so war das an
denGrcsixzeti der neuen Gelobte. Der »National«
schildert die Lage ganz richtig, wenn er schreibt:
,,«Jmnier wieder rnüssens wir von Neuem sur-fangen
nndnoch dazu-stand wir gezwungen, uns-Ä dabei in«
der Desensive zu halten; wir sind-nicht im Besitz
unserer Grenzen und halten die Defilås nicht in un-
serer Macht; wir sind nicht gefchützt gegen« die An- -
griffez wir haben die Angreifer weder: vertrieben -
noch eingeschüchteri. Mit Einem Worte: Wir sindsnicht
Herren in dem Von uns eroberteii Lande«. Die Of-
ficiösen geben immer mehr zu, daß die Sachlage
thatsächlich so ist, »und sie zeigen auch gleich ein Mit·
tel zur Abhilfe: Vsetstärknngenl Aber auch das hat
seine Schwierigkeiten, denn es ist ein- offenes Ges »
heimniß, daß Cainpenon dem Marineminister keine
nennenswerthen Truppenkörper mehr leihen will,«;
während dieser über seine gefammten Mariae-Streit-
kräfte schon verfügt hat. Nun ist es« allerdings au- "
fzer Zweifel, das; Jules Ferrh mit Leichtigkeit

wird wegen Hochverraihs mit lebenslängliaheni Zncht-
hausegoder lebenslänglicher Festungshast bestrafi. Durch
de» Zusstz daß man auf gksetziichekxkWege die Wieder-
herstellung Hannovers erreichen wolle, wird die hoch-
verrätherische Tendenz nicht entkrästet und die Gefahr
nicht beseitigt. Dieser Zusatz ist ebenso unwahr und
heuchlerisch als die Behauptung d.er .-S.ocialdemokraten,
daß sie ihr Programm, die Abschaffiung d.es König-
thuins, die Aufhebung des Eigenthnms, der Ehe
und Familie, aus gesetzlichem Wege ansirebenwollens
Es wird dies eben nur vorgeschützt ,

um die Vorbe-
reitung des gewaltsamen Weges betreiben zu können,
ohne durch gesetzliche Repression gestört zu werden,
und letzteres gelingt, so lange. der Buchstabe und nich:
der Geist dierichterlichen Entscheidungen leitet. Wir
dürfen uns durch solche Redensarten nicht über die
G efahren täuschen. la».ssen, welchesdem Reiche
drohen würden, wenn ein Anhänger der welfischen

Partei als Herzog von Braunschweig souverän-es
Reischsmitglied würde. Die landeshoheitlischen Rechte,
die er als solcher auf einen bestimmten Bezirk- aus-
übt, würde er dazu ebenntzen , um seinen Hof zum
Krystallisationspunct für welsische
Umtriebe hinzugeben und unter herzoglich Braun-
schweigischer Autorität die Mittel vorzubereiten, welche
dazu dienen können, die Pläne der welfischen Partei,
wie sie in dem Piogramme des Herrn Götz v. Dien-
husen gekennzeichnet sikkd,«zu verwirklichen, sobald
anderweitige Coinipliicationeir des Deuiisehenspijieirshes
den Nkoinecit dazu als gütistig erscheinen lassen;

»Ganz abgesehen also von der rechtlichen Frage, über
welche wir hier nicht» sprechen w-ollen, haben das
Programm und die Haltung der Welfenpartei das Relch
in die Unmöglichkeit versieht, diesen. Bastrebuw
gen einen Archimedischen Punkt zu gewähren, wie ihn
die Residenz eines souveräneti Parteimitgliedes in
Brannschweig geben würde«. -— Man kann ohne
Weiieres annehmen, daß eine solche bestimmte Ek-
klärnng, »das Reich« sei außer Stande, den Her-
zog non Climbersland in Brannsehweig zuznlassein
nicht erfolgen würde, wenn hierüber nicht bereits ein
Einverständniß unter den Bundesregieruiigen her-
gestellt wäre. W ind-thorst,· der nach Berichten
mehrer Blätter den ehemaligen Göttinger Prosessor
Hosratly M a x e n bereits als Mitberather des Her-«
zogs von Cumberland in Gmunden bei diesem vorsaiidj
kann somit sammt Herrn Maxeii die Rückreise antreten.
Das e r st e Stadium der braunschweigischen Frage
ist als so erledigt anzusehen, wie es im nationalen
Interesse gewünscht werden. mußte.

Aus Ver auns chwe i g, 21. Ort» wird der Nat.-
Z. geschrieben: Es bestätigt sieh die von Berlin arks
zuerst bekannt gewordene Meldung, daß der bisherige
Staatsminister des Herzogs, Graf Görtz-W r is-

b e rg, der als erstes Mitglied des Regentfchasisrathes
zugleich die Geschäfte des Mitiisteritini weiter führt,
sich zum Fürsten Bismarak begeben wird, um mit
ihm über die ferneren Geschicke des verwaisten Landes
zu conferirerk Jcn Regentschaftsrathe selbst soll die
R eichslan d - Idee ventilirt worden fein. Die
Stimmung im Volke bleibt sortgesetzt ruhig, nachdem
die Aufregung über die Proclaniation des Generals
von- Hilgers fich gelegt hat. Man discutirt über
diesvoraussichtliche Zukunft in leidenfchaftslsoser Weise
und von manchen Seiten wird schon jsstzt Dass, was
von den Meistew noch"mit« einem gewissen Bangen
gleichsam als eine Schreckbild betrachtet wird, als die
natürlichste und vernünftigste Lösung» betrachtet: die
Vereinigung mit Preußen;

sAuch die Pariser-Blätter beschäftigen sich viel-
fach mit dem Tode des-H erz o gs von Braun-
schweig. Die Urtheileiüber seine Person lauten
fehrungünstig, wohl hauptsächlich beeinflußt durch
den überaus; elenden Ruf, den-sich fein Bruder, der
Diamansteziherzog in Paris erworben hatte. Die
politische Seite der Frage, d. h. die Nachfolge, wird
mit stark · ausgesprochener Unfrenndlichkeit gegen
Preußenyersörtert.-nnd alle Blätter— gebezrtssich den
Anschein, als wenn sie glaubten, daß Preußen eine
hiinnielssihreiende Ungerechtigkeit begiuge, wen-n es
den Herzogdon Cicmberland von, der Thronsoige
ausfsrjyließexze verschiedene fügen "hinzn, daßszdicfe Un-
gerechtigkeit derjenigen— gleischkko-nince, die fich Preissßen
zu schuldesn konnnen ließ, als— es 1866 Hannover
einverleibt-c. Die ,-,R6publieque-Fvat:(;aise« führt so«
gar« eine für das halbamtliche Organdes Ausjwärtis
gen Ministerium sehr unangeniessene Sprache, bei
der wir uns aber nicht weitersairfzulyalteki brauchen,
da wir «·mit- ihrer Schlußfolgerung vollkommeu ein-
Verftandesnsseiii können; ,,Eursopa«, so schreibt· sie
tiämliriz ,,»wird" dieser kleinen Komödie (Einverlei-
bung in Preußen) unthälig zusehen nnd das aus
vielen» und triftigen Gründen: zunächsti Wklszß Es fshk
gut-»daß Nichts ungeschickter-ist, als gegen. Dinge
Einspruch zu erheben, die man doch nicht ändern
kann, und sodann kann es ihm ziemlich gleich sein,
ob sich die Dynastie der Hohenzollern oder die der
Weisen der Sorge unterziehen will, die paar Tausend·
Braunsehroeiger glücklich zu machen«. Wenn man
zu einem so vernünftigen Schlusse gelangt, so hätte
man fich auch die vorhergehenden Ungezogeiiheiten
sparen können.

·—

Der »N. Preuss. Z.« wird aus Rom über den
angenblicklichen « Stand der V er h a ndl u n g e n
zwischen Preußen und dem V atican ge-
schrieben: »Die Verhandlungen stocken zur Zeit gänz-
lich und prenßifcherseits ist man fest entschlossen; so
innen) in bin« non-m Nppfmsifxlkinsxsn pinxsstwsism Ja

»t·cnillctøu.
Zur Geschichte der Deutichenist Amerika. 1.

Am 4. October waren es hundert Jahre, das;
die »Deutsche -Gesellschast des Staates (jetzt der
Stadt) Newport« besteht. Zur Erinnerung an diese
Feier hat Anton Eickhoff ein Werk herausgegeben,
das im iiVerlage des weitberühmten Firma E. Steiger
u. Comp. in Newhork erschienenist unter dem Titel:
»·Jn der Neuen Heimath Geschichtliche Mittheiluns
gen über die deutschen Einwanderer in allen Theilen
der Union«. « «

Das Wer! ist in Druck, Papier und äußerer
Ausstattung ein glänzendes Zeugniß, daß auch der
deutsche Buchhandel in Amerika aus der ganzen Höhe
unserer Zeit angekommen und sich erhaltenhat Glaubt
auch der Herausgeber dieses Werkes tdas auch im
deutschen Buchhandel zu haben ist) betonen zu müssen,
daß er nur die erste Grundlage einer shstematischen
Geschichte der Deutschen in Amerika gelegt und ei-
gentlich nur die richtigen Wege im Allgemeinen ge-
wiesen hat, denen in den einzelnen Gegenden ge;
nauer nachgegangen werden müsse, so ist doch sein
Werk bereits diesem Ziele in übersichtlicher Weise
inahegetommen und hat es in einzelnen Theilen be-
reits voll erreicht; so in dem Theile, der sich auf
Staat und Stadt Newhork bezieht. »Aber auch für
alle übrigen Theile der Union bedarf es nur eines
genaueren Ausbaues der vorliegenden Arbeit, um das
dort mehr skizzenhast gestaltete Werk zu einem ge-
lchicbtlich genaueren und erschbpsenren Quellen- und
Nuchschkslgebuch zu machen.

Um eine Probe von der lebhaften und packenden
Darstellung zu geben, wählen wir aus dem Werke
folgenden Abschnitt über ,,Pontiac’s Krieg«:

Am 10. Februar 1763 war der Friede zwischen
Frankreich und England abgeschlossen worden, wo-

durch das ganze franzbsifche Besitzthum in Nordame-
rika östlich vom Mississippiin britische Hände über-
ging, während der Theil westlich, vom Mississippi an
Spanien abgetreten ward. Sosort wurden alle Festun-
gen im- Westen, bis nach Circen-Bat hinauf, mit
britischen Truppens besetzh aufs Neue ausge-
befsert und kräftig armirtz Landvermesser wurden
beschäftigt, das Gebiet östlich von Ohio zu vermessen,
um das Land in den Markt zubringen. Artch die
Jndianer schienen damit zufrieden zu sein, daß nun-
mehr das Land unter einer Gewalt. vereinigt war,
und ungehemmt konnten die Engländer sich der Herr-
schaft über das ganze Gebiet bemächtigen Allein
diese vermeintliche gute Gesinnung der Jndianer war·
nichts Anderes als eine sorgsam mitAsche bedeckte
Gluth, welche, zu geeigneter Zeit angefacht, in helle
Flammen etnporlodern sollte. i

Um diese Zeit trat aus der Geschichtsbühne der
merkwiirdigste Jndianer auf, den die Annalen dieser
Völker aufzuweifen haben. Dieses war Pontiau der
Häuptling des Ottawa-Stammes und der erste Sachem
des AlgonquiwBundes. Er war gleich ausgezeichnet
durch seine imposante Figur, seine einnehmenden
Manieren und sein stolzes Auftreten. Mit diesem
vereinte er noch einen hohen Muth und eine glän-
zende Beredsamkeih welches; ihm das Zutrauen der
gesammten Jndianerstämme gewann, die an den Seen
wohnten. Dies verlieh ihm eine Hoheit und Cha-
raktergröße, wie sie zuweilen unter den wilden Be-
wohnern der amerikaniichen Urwälder hervortritt.

Mit Eifersucht hatte Pontiac den Fortschritt der
englischen Waffen beobachtet und das unaufhaltfame
Vordringen dieses Volkes in die Jagdgriinde des
rothen Mannes geschaut, und als er vernahm, daß
Nogers, der neue Befehlshaber von Fort Dei-mit,
mit. einer Abtheilnng britischer Truppen anmarschirtq
da brauste er aus wie ein Löwe aus seiner Höhle.
Er sandte sogleich einen Boten an Rogers ab, wel-

cher diesen an der Mündung des« ChogageFlusses
traf und an ihn die Aufforderung erließ, nicht weiter
vorzurücken, bis Pontiaa der Herrdes Landes, kom-
men würde. Beim ersten Empfange verlangte Pon-
tiac von Rogers zu wissen, auf welche Autorität hin
er käme und wie er sich unterfangen könne, in fein
Land» einzuziehen, ohne vorherige Erlaubniß. Roger-s
theilte ihm nunmit, daß er keinerlei feindliche Abs
sichten gegen» diesJndianer hegte und daß feine ein-
zige Aufgabe die sei, die Franzosen aus dem Lan-de
zu vertreiben, welche das Hindernis; gewesen Wien,
um den Frieden zwischen den ertglischeir Ansiedlern
und den Jndianerrr zu wahren und den Handels-per-
kehr derselben zu fördern. Am nächsten— Morgen
rauchtenPontiac und Rogers abwechselnd das »Ca-
lumet« und ein gegenseitiger Friedensvertrag wurde
nun« abgeschlossen, woraus Rogers ungehindert Besitz
von Detroit nehmen· konnte.

Pontiac und sein Volk betrachteten die Breiten
nichtsdestoweniger als· Eindringlinge und der Friede,
den er an den Ufern des Ein-Sees einging, war
nur bestimmt, seinen unbändigen Haß zu verbergen,
wie der letzte Strahl der untergehenden Sonne die
heraufsteigende Donnerwolke noch in glühenden Far-
ben malt. Seine vorgebliche Freundschaft sollte nur
das Mittel fein, um unter dieser Maske die gänz-

liche Ausrottung der englischen Herrschaft desto siche-
rer bewerkstelligen zu können; und der Plan zur Er-
reichung dieses Zweckes giebt klares Zeugniß von dem
ausiergewbhnlichen Genius, dem hohen Muthe und der
thatkräftigen Energie seines Urhebers, Pontiaa Er
bestand in der Jdee, daß mit einem simultanen Au-
griffe auf alle britischen Werke an den Seen undfim
Flußgebiete des Mississippi und seiner Nebenflüsse die
englische Herrschaft mit Einem Schlage zertrümmert
werden könne. Konnte die Ueberraschung gleichzeitig
und allgemein ins, Werk gesetzt werden, so sank die
britische Flagge auf dem ganzen, Tausende von Mei-

len weiten Gebiete in den Staub, da die Truppen
außer Stande sparen» sich· gegenseiti«g».Hilfe" zuzufenden
Sollte aber anchi die eineoder andere Abtheilung der
Wildens erfolglos seinxfo würde es aus die. übrigen «

keinen Einfluß haben und diese könnten dann »-nach-.
träglich zur Reduktion der noch riieht gesallenen Posten »

herbeieilen Möglicher Weise würde« aber» der Krieg
mit Einem Schlage beeitdigt»s·e·in.-und dann niäre
Pontiac Herr und Kipnigs des grofzen weiten. Landes«;

seiner Ahnen;
»

,

Er berief zuerst die Ottawas zuszeiner Berathung
zusammen und theilte ihnen seine Psläne rnit aller
ihm zu Gebote stehenden Beredfatnkeie mit. hEr
appellirte anihrex Befugniß, ihre Hoffnungen, ihren
Ehrgeiz, ihrenPatriotismuT ihren sHaftzs gegen die
Engtiinder und ihre AnhänglichkeitsundxLiebe zu den
Franzosen, und» nachdem. er so feinen eigenen Volks-««
stamm gewonnen, versammelte-set alle, benaehbarten
Stämme um ein gemeinfammes; Tserathurrgsfeuer
am Ecorces-Fluß. . Vollftändig vertraut mit dem
Charakter der Jndianervölker nnd der Gewalt, welche
Aberglaube auf diese ausübt, erzählte er unter Ande-
rem den Traum eines Delawaren-Kri7egers, worin,
der Große Geist diesem mittheiltexswasi erxvon fei-
nen rothen Kindern g erwarte. Dieser Traum hatte
eine ausfallende Aehnlichkeit mit den Plänen des
Häuptlingz wie er sie ursprünglich entworfen hatte(
»Und weshalb«, schloß der Redner, ,,weshalsb- sp
fprach der Große Geist voll Unmuth zu dem Dela-
waren, duldet Ihr, daß diese Hunde in rother Klei-
dung in Euer Land kommen, in dieses Lea—nd, das
ich Euch und Euren Kindern geschenkt habe? Jagt
sie hinaus, vertreibt siei Und wenn Jhr in Gefahr
kommen follteh so will ich Ench helfen«. .-

Der Eindruck, den diefe Rede machte, war unbe-
fchreiblich Ter Name Pontiaes war allein ein
Heer und nun, da der Große Geist für sie» sei,
war ein Mißlingen unmöglich. Ein Plan wurde
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einen bereitwilligen Kriegsminister finden dürfte, doch
zögert er aufs Aeußerste, sich von Campenon zu tren-
neu, weil dessen Rücktritt nachtheilige parlamentari-.
sehe Folgen haben würde. Man würde nicht mehr
verheimlichen können, daß ein Kriegsminister die Si-
cherheit der Mobilmachung durch die Tonkin-Expe-
diuou sc« gefährdet halt, und di« Opposition wol»
nicht verfehlen, sich dieses Unistaiides auf’s Wirk-
samste zu bemächtigen. Wenn sie bisher über Ge-
fährdung der Mobilmaehung klagte, so hielt man ihr
regelmäßig entgegen, daß diese Frage nur durch mi-
litärische Autoritäten mit voller Sachkenntniß zu be-
urtheilen sei; der Kriegsniinister sei aber die erste
militärische Autorität, nur so lange dieser keine Be-
sorgnisse he«ge, könnten sich auch die ,,Civil-Strategen«
ihre ikassandrasRufe sparen. «Dieser an sich sehr
stichhaltige Einwurf würde mit Campenows Rücktritt
hinfällig werden, wodurch die Opposition eine neue
und sehr starke Waffe erhielte. —-· Nun hofft man
freilich auf das neue Gesetz über die Colonialtrup-
pen. «Wenn dieses angenommen würde, so könnte
Campenon ohne alle Skrupel in kurzer Zeit eine
ausreichende Truppenmasse für Asien zur Verfügung«
stellenz indessen, dieses Gesetz ist jetzt erst eingebracht,
und wenn man sich die Langsamkeitvergegenwärtigtz
mit der hier die parlamentarische Maschine arbeitet,
so ist schwer obzusehekyswie das Gesetz so schoeii ou-
ter Dach und Fach gebracht werden soll, um für die
nächste Zeit eine praktische Anwendung finden zu
können. Sollte nun gar der Kriegsminister Cant-
penon durch einen anderen General ersetzt werden,
so würde die Sache noch viel länger dauern, denn
der neue Minister würde sicher an der« Vorlage sei-nes Vorgängers Vieles z-u ändern haben, wenn er
die Vorlage nicht überhaupt zurückziehtz um siedurch
eine neuezu ersetzem Aus diesen Gründen ist es
sehr begreiflich, daß Jules Ferrh die größten An-
strengungeni macht, um Campenon zum Nachgeben
oder doch zu einem Vergleiche zu bewegen. Da zu
den besonderen Eigenschaften Campenoms eine her-
vorragende Halsstarrigkeit gehört, so wird Jules Fer-
ry all’ sein diplomatisches Geschick nöthig haben, um
über sie obzusiegem -

Ueber die elericule Niederlage in Belgieifwird
der Nat-Z. aus Brüssel vom 20. October geschries
ben: ,,Der gestrige Tag bedeutete für das clericale
Ministerium eine wirkliche Döroutin Man spricht
hier anläßlieh des Ausfalles der Gemeinderathswah-
len von einem neuen 1857. Die Genieindewähler
erklärten sich dainals mit derselben Entrüstung ge-
gen das Klostergesetz und zwangen das Ministerium
Malou zum Rücktritt. Diesmal richtet sich das Ver-
dammungsurtheil gegen ein noch entfchiedeneres cle-
ricales Gesetz, so daß die Stellung der Herren Ja-
kobs und Woeste unhaltbar geworden ist. Es ist
sehr wahrscheinlich, daß Sie bald die Nachricht von
der freiwilligen oder gezwungenen Diinifsion der
beiden Minister erhalten werden. Dies ist das Min-

deste, was dem Cabinet geschehen kann; vielleicht
wird es sogar vollständig verschwinden. Jedenfalls
hat das Land mit einer außerordentlichen Einschre-
denheit erklärt, daß es von der Umgestaltung des öf-
fentlichen Unterrichtes im clericalen Sinne Nichts
wissen will. Die Bürgermeister von Brüssel und
Antwerpen , Buls und de Maul, welche am Lebhas-
testen gegen das Gesetz Jakobs protestirteih werden
als ,,die großen Sieger des Tages« betrachtet. Van
Hucnbeeh der ehemalige liberale Minister des öffent-
lichen Unterrichtes, wurde mit euthusiastischen Ova-
tionen begrüßt; aller Orten ließ sich der Ruf:
»Kamnterauflösungl«i vernehmen. Zunächst handelt
es sich nun darum, zu wissen,- was die sechszehn ,,un-
abhängigen« Deputirten von Brüssel thun werden.
Sind sie doch nunmehr bereits zum dritten Male
seit dem· 10. Juni von ihren eigenen Wählern des-
avouirt worden, weil sie, anstatt sich unabhängig zu
erweisen, sich in die Arme der Clertcalen geworfen
haben. Wenn diese Deputirten ihr Mandat nieder-
legen, so wird die Kacnmerauflösung nothwendig,
und da das Land energischgegeii die Clericaleii auf-
getreten ist, so wäre eine liberale Majorität gewiß.
Man darf sich daher nicht allzu sehr wundern, wenn
Belgien in einigen Monaten bereits wieder eine li-
berale Regierung besitzen sollt"e«. —- Der M i n i -

ster-Pr äsid e n-t M alo u ist inzwischen, laut tele-
graphifcher Meldung, vom König empfangen worden.
Man wird aber kaum bei der Annahme fehlgehen,
daß diese Audienz in engerem Zusammenhange, mit
dem liberalen Wahlsiege steht, der sich insbesondere
für die überwiegende Mehrzahl der größerenåStädte
Belgiens so bedeutend erweist, daß sich das clericale
Cabinet den Conseqnenzen der von ihm erlittenen
Niederlage kaum zu entziehen vermag.

Die Angeklagien des letzten politischen Proeesses
Indem wir hinsichtlich des über den letzten poli-

tischen Proceß . gebrachten Regierungscköjommuniques
auf die sehr ausführliche und alles Wesentliche ent-
haltende telegraphische Analhse unseres letzten Blattes
beweisen, geben wir in Nachstehendem nach eine turze
Charakterisirung der Schuld der vierzehn Ange-
klagten nachdem Wortlaute der officiellen Knndgebung.

Wera F i g n· e r , adeligen Standes, war Agentin
des ExecutiwComites einer widergesetzlichen Gesellschaft
und nahm Theil : an der verbrecherifchen Propaganda
unter dem Volk im Jahre 1875 ; an der verbrecheri-
schen Demonfiration vor der Kasanschen Kirche in St.
Petersburg am S.- December 1876 ; an den verbreche-
rischen Congressen der Mitglieder· der formt-revolutio-
nären Genossenschaft im Juli 1879 ; an dem Attentat
auf das Leben des nunmehr in Gott ruhenden Kai-
sers Alexander 1I. in Odesfa im Winter 1879-; an
den Vorbereitungen zur Sprengung des Kaiserlichen
Zuges in Moskau; an der Herstellung der Wurf-
Sprenggeschosse, welche zur Vollfiihrung der Unthat
vom I. März 1881 dienten; ferner an der im Jahres
1880 in St. Petersburg erfolgten Organisation ver-

brecherifcher Kreise unter den Arbeitern; an der am
18. Niärz 1882 in Odesfa erfolgten Ermordung des
General-Majo,rs Strelnikow und an der Organisation

verbrecherifcher Revolutionszirkel unter den Trupperi
nach dem Programm der geheimen Geriosfenschaft
,,Narodnaja Wolja«.

»

. .

Der Priesterssohn N e m ol o w s ki hatte stän-
dige Beziehungen zu den leitenden Mitgliedern der
Genossenschaft »Narodnaja Wolja«, betheiligteksirh im
Herbste 1882 an den Vorbereitungen zur versuchten
Besiehlung der Rentei-Casse in Gori und empfing so-
dann in Charlow, wo er mit einem falschen Paß
lebte, im Winter 1883 von der Waarenstation der
Eisenbahn drei Koffer, in denen ihm das Zubehör ei-
ner geheimen Druckerei übersandt wurde. —

Der Kaufmannssohn Sp an d o n i-B ass cn a n d-
shi unterhielt, während er in Charkow lebte, ver-
brecherische Beziehungen zu Personen, deren Zugehö-
rigkeit zu einer gesetzwidrigen Genossenschaft bekannt
war, und einpfing im Herbste 1882 in Odessa auf
seinen Namen eine «L«)rrickpresse nebst Zubehör und
Schrift zur Errichtung einer geheimen Druckerei in
Odefsa , «

Der Priesierssohn S s u r o w z e w war im Jahre
1878 aus Cholmogory geflüchteh wohin er wegen der
vom ihm im Reiche betriebenen verbrecherischen Pro-
paganda verbannt worden war, und lebte mit gefäls(h-
ten Pässensund unter fingirten Namen. Jm Jahre
1882 hatte er in Moskau in seiner Wohnung, aus
der es ihm vor der Haussuchung zu flüchten glückte,
falsche Pässe und das Zubehör einer geheimen Dru-
ckerei in Aufbewahrung E .

Der Edelmann T s ch uiko w unterhielt verbreche-
risrhe Beziehungen zu Personen, deren Zugehörigkeit
zu einer gesetzwidrigen Genossenschaft bekannt war, und
hatte im Jahre-1883 in Charlow, wo er auf einen
—faschen Paß hin lebte,- in feiner Wohnung das Zube-
hör einer Lithographie-Presse, falsche Stempel und
verschiedene Publicationen verbrecherischen Inhalts.

Der Kaufmannssohn J« w a n i) w verbreitete im
Jahre 1880 unter den Arbeitern im Gouv.-Kiew ver-
brecherische Lehren, versorgte sie mit verbrecherisrihen
Schriften und betheiligte sich an der Organisation aus
Arbeitern gebildeter revolutionnärer Kampf-Drushinen,
welche zu Gewaltmasznahmen wider Amtspersonen
bestimmt waren. Jm Winter 1883, wo er in Char-
kow mit falschem Paß lebte, hatte er in seiner Woh-
nung eine beträchtliche Menge verschiedener revolutio-
närer Aufrufe und Flugschristem falscher Pässe und
das Material zur Herstellung solscher Pässe in Aufbe-
wahrungs. · »

Der dim. Lieutenant T i eh an o wits ch befreite
als Chef der Kiewschen Gefängnißwache in der Nacht
auf den 17. August 1882 auf Bitten der zu einer
verbrecherifchen Genossenschaft gehörenden Priesters-
tochter Sophie Nikitin vorsätzlich einen der im Ge-
fängnisse internirten Arrestantery den in diesem Proceß
als Angetlagten figurirenderi Jwanow, und versorgte
ihn dabei persönlich mit der erforderlichen. Kleidung.

Die Arztfrari W ol k en st e i n nahm in Charkow
an der Ermordung des Gonverneurs Fürsten Krapot-
tin Theil. und unterhielt zusammen mit dem Staats-
verbrecher Subkowski ein Conspirations-Quartier, in
welchem die« Mörder des Fürsten Krapotkin sich ver-
borgen hielten. - .

«

Der dim. Lieutenant R o g a t f ch e w trat im
Jahre 1880 in verbrecherische Beziehungen zu den
Staatsverbrechern Sheljabom Ssnchanow, Kolotkie-
wicz re, berieth zusammen mit den genannten Ver-
brechern im Ssuehanoins Wohnung den Plan einer
revolutionären Propaganda unter dem Militär und
nahm an der Ausarbeitung eines- auf den Principien

der Genossenschaft »Narodnaja Wolja«. beruhendenStatutewEntwurfs einer PiilitävRevolutionsOrga-
nisation Theil. Jm Jahre 1881 verbreitete er revo-lutionäre Lehren unter den in Helsingfors garnisoni-
rendeu Truppenz sodann nach St. Petersburg zurück-gekehrt, hob er in seiner Wohnung wissentlich, um
die Spurendes Verbrechens zu verbergen, Druckerei-Materialien, rovolutionäre Schriften und andere Ge-
genstände Auf« die ihm bald nach Vollführung der Un-
that vom l. März von dem inzwischen hingerichteterr
Staatsverbrecher Ssuchanotoübergeben worden waren.
Jnr Jahre 1882 unternahm er im» Austrage der ver-brecherischen Genossenschaft eineReise nach den Gou-
vernemts des Nordwestens und trat in Beziehung mitden Officieren einiger in den genannten- Gouverne-ments garnisonirender Truppentheile um sie zur Bil-dung loealer MilitänRevolutionsgrupen zu gewinnen,
undendlich nahm er im Herbst 1883 auf Vorschlag
der Angeklagten Wera Figner seinen Abschied, um sichder Organisation von ,,Kampf-Drushinen« zu widmen.

Der dim. Stabscapitän P ochit o n o w trat der
Piilitäräiievolutions-Organisation als Mitglied bei,
nahm, mit Rogatschetv dasselbe Quartier bewohnend,
an den Versammlungen der St. Petersburger Mili-täwRevolutions-Organisation Theil und wußte darum,
das; in dem von ihm mit Rogatschew gemeinsam inne-
gehabten Quartier von Ssuchanow empfangene ver-
brecherische Gegenstände sich befanden. "’J-:Von Slato-
polski revolutionäre Schriften empfangend, verbreitete
Pochitonow dieselben unter den Officieren der Attil-lerie-Akademie, deren Zuhbrer er zu jener Zeit war.Als er sich später dienstlich in Kobeljakh Gouv. Pol-tawa, aushielt, reiste er von dort nach Charlow zueiner Zusammenkunst mit der· Figner und un! seineverbrecherische Thätigteit fortzusetzen. "

Der ehem. Marine-Lieutenant Baron S tr o m b e r g
unterhielt verbrecherische Beziehungen zu den Staats-
verbrechern Ssuchanottx Sheljabom Kolottiewicz undAnderen und trat als einer der Ersten dem« St. Pe-tersburger Central-Militär-Revolutionscirkel als Mit-
glied bei. Am 1. März befand er sirh in Ssucha-now’s Wohnung, wohin die Perowska mit der Mit-
theilung kam, daß der verhaftete Sheljabow befreit
werden müsse. Sodann betheiligte sich Stromberg an
den anläßlich der Missethat vom J. März ergangenen
hettographischen Ausrufen und auch an der die Ver-
deckung -der Spuren des Verbrechens bezweckendenReinigung der FignekfchengWohnung von den in der-
selben befindlich gewesenen DruckerekMaterialien und
dem« DhnamikVorrathe .

Der dim. Oberst-Lieutenant As ch e n b ren n e r
organisirte im Jahre 1882 in Nikolajew einen Mili-
tävåfievolutionscirlel unter den Ofsiciren des Pragaer
Jnfanterieäiieginrents und unterhielt aus diesem An-
lasse verbrecherische Beziehungen zu den Hauptführern
der Militär-NevolutionsOrganisation: Figney Dega-
jetv u. A. Ferner überredete Afchenbrenner den An-
getlagten Juwatschewszur Qrganisirung eines Mili-tär-Revolutionscirkels unter den Marine-Offici·eren in
Nitolajew und veranstaltete in seiner Wohnung Ge-
vergl-Versammlungen der Militär- und Mariae-Revo-
lutionscirkeL Revolutionäre Schriften bei sich habend,sorgte Aschenbrenner für deren Verbreitung; endlich
normirte er Mitgliedsbeiträge zur Vermehrung der
materiellen Mittel des Cirkels und wies auf die Ar-
ten revolutionärer Propaganda unter den Untermili-tärs hin. -

« Der dim. MarinesFähnrich J u w ats ch ew orga-
nisirte auf Vorschlag des Angeklagten Aschenbrenner

auf der Stelle entworfen und die gesammten Stämme
des Westens bis nach Nord-Carolina· und Georgia
hinab schlossen fich dieser ungeheuren Verschwbrung
an. - « (Schluß folgt)

Wannigfaiiigen r
-Jn der Nacht auf den 9. d. Mts. ist auf dem Gute

Schl oß-Fall ein Einbruch verübt worden, wo-
bei Silberzeug im Werthe von ca. 4000 Rbl gestoh-
len worden. Dank den unermüdlichen Bemühungen
der Pristaws Jna und Pawlow , schreibt die Rev.
Z. unterm 12. d. Mts., wurden gestern die beiden
Diebe Maddis Kiiw aus Mafsau und der benrlanbte
Soldat Jaan Nurja ermittelt nnd ergriffen. Außer-
dem wurde ein ehemaliger Criminal - Arrestanh als
der Hehlerei des Diebsgutes verdächtig, in Haft ge-
nommen. Ein Theil des gestohlenen Silbers ist von
der Polizei bereits ermittelt, nach dem-größten Theile
werden jedoch noch Nachforschungen angestellt. Die
beiden Diebe, die seit Johannis den Diebstahl ge:
plant und vor ca. 6 Wochen in Fall als Tischler
gearbeitet hatten, sind zwar des Diebstahls geständig
geben aber nicht an, wo sie den Rest des Sil-
bers vergraben haben. —- Beim Verfolgen dieses
Diebstahls wurden, beiläufig bemerkt, bei dem im i.
Vorstadttheile wohnhasten Hebräer Jsaak Sack 2 Pud
Kupferblech gefunden, welche beim Decken der Heili-
gen-Geist- und Olai-Kirchendächer -aller Wahrschein-
lichkeit nach gestohlen worden.

—- Jn Abo langte, wie wir imRev. Beob. lesen, am
Donnerstage vorvoriger Woche der Professor Freiherr
A. E. Nordenskjöld ans Stockholm an und
reiste am Freitage nach Willnös ab, um dort seine
Verwandten zu besuchen. Wie man sagt, wird er
darauf über Helsingfors nach Rußland reisen, um
daselbst Interesse für seine geplante Reise an den
Südpol zu erwecken. An Bord des »Finnland« traf
Freiherr Nordenskjöld zufälliger Weise mit einem
anderen Manne der Wissenschaft nnd Erforscher der
arktischen Verhältnisse, dem Geheimrathe v. M id d e n-
d o r ff , zusammen, wodurch die bis hiezn mit ein-
ander nicht bekannten Gelehrten Gelegenheit fanden,
persönlich ihre Ansichten in den Fragen, die Beide in
so hohem Maße interessiren, auszutauschen Als der
Dampfer ,,Finnland« Nachmittags um 4 Uhr in Abo
einlief, hatte er sich zu Ehren der Reisenden mit
Flaggen festlich gewinnt. e

»

— Wie die »Nowosti« erfahren, ist man gegen-
wartig in Berlin mit der Restaurirung des
kUHksche U Botschafts · Hdtels beschäftigt.
Namentlich werden die Kaiserlichen Parade-Gemächerrenovirt.

«

—Ueber den Gesundheitszustand des seitUUACfähk Vkskzehn Tagen in Baden-Baden weilenden
Großherzogs von MecklenburgiS chw e-
tin lauten, den »Hambnrgcr Nacht« zufolge, die in

Schwerin eingelaufenen Nachrichten befriedigend.
Zwar verhindert die auch in Baden-Baden herrschende
rauhe Herbstwitterung den Großherzog an weiteren
Ausflügety sonst nahm er aber an allen kleineren
Gesellschaften, besonders an denen seines Groß-
oheims, des Kaisers Wilhelm, und des Großherzogs
von Baden regen Antheii. Wie lange der dortige
Aufenthalt der großherzoglichen Familie dauern
wird, ist zur Zeit noch unentschieden und hängt
wesentlich von der Witterung ab. Ebenso ist die
Wahl des Winterausenthaltes im Süden noch nicht
bestimmt. Der Großherzog soll große Neigung
fühlen, gleich wie im vorigen Winter Wieder einen
längeren Aufenthalt in Cannes zu nehmen. Ein
Theil des Gesolges soll bei der Abreise des Groß-
herzogs von Baden-Baden nach dem Süden wieder
nach Mecklenburg zurückkehren. «-

—— Jubiläum des Fingerhutes Einer
in technischen Kreisen wohlbekannten und in Dingen
der Industrie wohlbewanderten Persönlichkeit ver-
dankt das »Berl. Frdbl.« nachfolgende interessante
Mittheilung: Am 19. October feierte, das zwei-
hundertjäbrige Jubiläum keine geringere
Erfindung als — der. Fluge-thut, wie aus· einem
curiosen Document hervorgeht, welches sich im Be-
sitze einer alten holländischen Familie befindet. Am
genannten Tage des Octobermondes Anno 1684
nämlich übersandte der Goldschmiedemeister Nikolaus
van Benschoten zu- Amsterdam das erste von ihm
ersundene und angesertigte Exemplar eines solchen
Fingerhutes als Geburtstagsgeschenk an Mhfrouwvan Rensfelaer mit einem verbindlichen Schreiben,
in welchem er die Jungfrau bat, »diese ganz neu-
lich- hergestellte und von ihm eigens zum Schuhe
ihrer fleißigen Finger beim Nähen erfundene Be-
kleidung« als Gabe anzunehmen. Diese niedliche
Jdee kam bald allgemein in Aufnahme und wurde
41 Jahre später von einem gewissen Johann Lot-
ting nach England gebracht, wo zuerst deren Fabri-
cation im Großen betrieben wurde. Aber merk-·
würdig erscheint es, daß zu jener Zeit die Fin-
gerhüte ausschließlich auf dem Daumen getragen
wurden, wie aus der englischen Bezeichnung ,,thimb1e«,
zusammengesetzt aus »ihumb« (Daumen) und »den«
(Glocke), deutlich hervorzugehen scheint. Früher nur
aus Gold, Silber, Messing oder Eisen gemacht,
wird jetzt Stahl, Silber, Horn, Celluloid u. s. w.
zu ihrer Herstellung verwandt. Die ,,goldenen Fin-
gerhüte«, welche man ,bei den Jouvelieren kauft, sind
französische Fabricate aus deren Stahlboden eine
dünne Goldkuppe gepreßt ist» In China findet man
prachtvolle Fingerhüte die aus Perlmutter geschnitzt
und mit Gold eingesaßt sind; auch der obere Theil
ist von Gold. Ein Fingerhuh welcher der Königin
von Siam gehört, ist wie eine Lotoskuospe geformt,
da dies die xkönigliche Blume des Landes ist und
da fast Alles, was zum Hofe gehört, mehr oder

weniger ein Symbol der Lotosblume trägt. Dieser
Fingerhut ist von Gold, dicht mit Diamanten be-
setzt, welche so geordnet sind, daß sie den Namen
der Dame und das Datum ihrer Vermählung bil-
den» Derselbe. war ein Brautgeschenk des Kö-
nigss welcher Fingerhüte bei den englischen und
amerikanischen Damen seines Hofes gesehen hatte
»und es. übernahm, diese Mode bei seinem Volke-
einzusühren « »· ·

— Das Vermö genFrankreiehs wurde vor
zwanzig Jahren von dem Volkswirth und jetzigen
Senator Wolowski aus 175 Milliarden"Frcs. ge-
schätzh Seither haben mehre andere Volkswirthe
diese Ermittelungen sortgesetzd » Im J. 1868 gab
Herr v. Morny das Vermögen Frankreichs auf 200
Milliarden an ,—- wogegen der Herzog d’Ayen nur
195 Milliarden berechnete. Der Deputirte Wucher,
welcher voriges Jahr einer der Berichterstatter des
Budgets gewesen, geht dagegen, für 1883, bis auf
260 Milliardem Ihm am Nächsten kommt Aneline,
Prosessor der Volkswisrthschafh mit 240 Milliardem
Herr von Foville, Professor an der Freien Schule
der politischen Wissenschaften, giebt nun in" dem
Journal de la. soeiete de statistique de Paris eine
Uebersicht über allebezüglicheii Arbeiten, die er mit
eigenen Ermittelungen und Zusammenstellungen er-
weitert. Das Schlußergebniß ist, daß er die Summe
aller vererbbarem liegenden und fahrenden Habe in
Frankreich auf 245-—250 Milliarden angiebt. Bei
einer Einwohnerzahl von rund 37 Millionen kämen.
daher 6756 Frcs, Vermögen aus den Kopf, während
anderweitig ein Einkommen von 500-—-525 Frcs.ans jeden Franzosen herausgerechnet worden ist.

—«— Eine fürchterliche politische Trag ödie
wird aus La Crosse, Wisconsin, berichtet. Der
Präsident des republikanischen Clubs daselbst,
Francis Burton, wurde, als er einen Fackelzug am
16.«d. Abends arrangirte, plötzlich von einem ver-
kommenen Menschen, Namens MitchelL erschossenz
dieser wurde verhastet nnd in das Gefängnis; abge-
führh Das Verbrechen erregte die größte Aufregung,
die Procession zog en masse nach dem Gefängnisse
und forderte die-Auslieferung Mitchell’s« Der. Shes
riff vertheidigte muthig den Mag, aber der Plebs
erbrach die Thore, nahm Mitchell fort und .erhenkte
ihn an einem im Hofe des Gerichts befindlichen
Baume. « «

— EinegestbrteamerikanischeTrans
u ng. Sie Verlebten ein paar schreckliche Augen-
blicke während ihrer Trauung zu Petaluna und der
Vorgang zeigt, wie manchmal das kleinste Ereignis;
den Schein einer außerordentlichen Begebenheit an-
nehmen kann. Die Trauungs-Ceremonie schien sich zu
einer großen Asfaire zu gestalten. Es waren acht
VtCUkiUUgfern anwesend und die Kirche zeigte sich
,,vom Parterre bis zur Galerie gesüllt«, wie ein dra-

smatischer Dichter sagen würde. Aber als sie die ih-

Ue« Wahkevd der Fcietlichkeit bestimmten Plätze ein-
genommen hatten und der Bräutigam nach dem Ringe
fuhlte, bemerkte er, daß er ihn nicht-zur- Hand hatte.
Nachdem die Braut dem armen Bräutigam scharfe
Blicke zugeworfen«- entdeckte dieser, das; der magische
Reif durchein Loch in seiner Tasche Zjgeschlüpst war
und sich bis in den- Stiefel hinuntergearbeitet hatte.
Er theilte dies seiner Braut mit-« welche todtenbleich
wurde und sich von einer Ohnmachi nur durch den
Gedanken abhalten ließ, das; dann ihr Atlasmieder
ausgeschnitten und hierdurch zu Grunde gerichtet
wurde. «— »Warum bringen Sie denRing nicht zum
Vorschein P« flüsterte.der lange Bruder der Braut, und
in der Furcht, daß dieser schlechte Mensch Von Bräu-
tigam die Absicht habe, zurückzutretem fühlte er bereits
nach seinem R"evolver. —- »Ichs,kann nicht, erist im Stie-
sel«, erklärte der Bräutigam, während er bis unter die
Haare roth wurde. —- ,,Versuchen Sie, ihn auf irgend
eine Art heraufzuangeln . . . . aber rasch«, brummte
der Bruderifhinter seinem’Z-«;;Buche. —- »Jch will’s
versnchen«, ächzte das Opfer und setzte den Fuß aus
das Kanzelgitteu zog sein Bein in die Höhe und
begann krampfhaftskmit dem Zeigefinger nach dem
Riiigexzngfisclzen. DerJGeistliche winkte dem Orga-
nisten, damit dieser zur Ausfüllung der Zeit ein
Stück spiele. Inzwischen verbreitete sich unter der
VersammlgngfsmitfjBlitzesschnelle das Gerücht, es
sei soeben ein Telegramm eingetroffen , daß der
Bräutigamjvier Frauen imssOsten habe. —- ,,Jch .. .

ich kann ihn nicht erreichen« , stbhnte der halb ver-
heirathetesManu inzTodesangstz ,,er wtll durchaus
nicht heraufkommen«. — ,,Setzenj;I»Sie sich und zie-
hen Siefjden StiefeljausjN zischte die Mutter der
Braut, während diese seufzte und die gepuderten
Hände rang. Da nichts Anderesübrig blieb, fetzte
sich der arme Dulder auf den Fußboden und begann
an seinem Stiefel, welcher natürlich neu und eng
war, zu zerren, während bereits wieder . ein neues
Gerücht umlief, dem zufolge der Bräutigam hbllisch
angetrunken sei und darauf bestehe, seine Hühner-
augen zu schneiden. Als der Stiefel endlich herun-
ter und der Ring gefunden war, bemühte sich sein
zerknirschter Träger, wenn auch ohne Erfolg, ein
thalergroßes Loch in der Ferse« seines Strumpfes zu
verbergen, worauf der diesesLoch bemerkende Bruder
der Braut grimmig äußerte: »Wie es fcheint war
es die hbchste·Zeit, das; Sie sich verheiratheten, mein
junger Freniid«. .

-— Ein netter Bräutigam. Jn einem
hannoverschen Blatte las man dieser Tage folgendes
Jnserat: »Ein junger Oekonom wünscht eine seinem
Vermögen entsprechende Landwirthschaft einzuheirathen
Boden mit Zuckerriibencultur wird be-
potztkgkk Die Beschaffenheit der Braut scheint
Ihm gstlz Nebensache zu sein. -
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eine« besonderen Militäwålievolutionscirkel unter den
Makjwgfsiciereii in JJiikolajerv, nahm Theil an der
zzzzejzzjgung dieses Cirkels mit dem verbrecherischen
Czxkexdks Pragaer Regiments an« dessen SpitzeLlschekp
hkcmier stand, und unteigsgelt eirgfäege revolutionare
s - rsanda unter den «·arine- cieren.Rossi? Priefterstochgz Tki eh e m n lfan oDvalebsezfitnx««- n - 1883 in at« ow, wo ie an ver a e»Jrsrldltzeiiiiter einem fingirten Namen in der Woh-
nung von zuseiner nerbreJrisiiåånhGenosfenfchageigjsxd U Betonen, m we er o nung eine ge

»Zsstclkgkzz falsche Päsfe und Stempel, das Zubehor
z» dem; Herstellung und. verschiedene jjrevolutionare
Schxiften vorgefunden wurden.

se Inland
stammt, is. Ort. Der »Reg.-Aiiz.« pnblicirt ein Cir-

cular des Ministers der Volksaufklärung an die Lehrbe-
zirks-Curatoren, in welchem darauf hingewiesen wird, daß
zahlreiche Gesuche und Bittschriften Stu-
dire nde r und freier Zuhörer dieser Central-Be-
hörde zugingen welche nicht dort, sondern nur an
Ort und Stellx zu entscheiden seien. Der Minister
ersucht nun dieCuratoreiy in geeigneter Weise den
Lernenden der höheren Lehranstalten zu eröffnen : daß
sie sich fortan mit ihren Bittschriften und« Gesuchen
lediglich an ihre nächste Obrigkeit wendeten; diese
würde ev. das Gesuch an den Curator gelangen las-sen und der Curator wiederum würde, falls er es.
für geboten erachte, in Betreff desselben die Geneh-
migungdes Ministerium nachsuchen. Alle direct dem
Ministeriurnzugestellten Gesuche Studireuder würden
in Zukunft unberücksichttgt bleiben. »

·—- Dem ,,Tehwija« wird aus St. Petersburg
mitgetheilh daß. in dem dortigen L e h re r - J n sti-
tute, dank der Mühewaltuiig des »E«urators
des Dorpater Lehrbezirks, acht Pläne für
junge Lehrer aus den baltischen Provinzem die ihre
Ausbildung fortzusetzen gedenken, offen gehalten wer-
den. Jn diesem Jahre sind zwei Letten in— das
Ji1stitiit"eingetreten. —- Das St. Petersburger Leh-
rersJnstitut hat die Ausgabe, Lehrer für Sta dt-
s eh u l e n vorzubereiten.

— »Wie wir hören,.ist der Curatoy Geheimrath
Kap nrst:«in. mit denrgestrigen Abendzuge von hier,
nach St. Pxtersbrirg abgefahrem

iietlul,-13. October. Wie der Rev. Beob. er-
fährt, sind» gegründete Aussichten dazu vorhanden,
daß die zur Fortsetziiiig und Voklendun g des
R ev a l er H a se n b a u e s erforderlichen Summen
dem Revaler BörsewCoiiiiiä demnächst werden an-
gewiesen werden» «

— Kürzlich haben, wie der Ren. Beob. berich-
tet 62 Bauern-Familien aus Kolk vonde; örtlichen Administration die Erlaubniß erhalten,
nach SsuchunuKaleh überzusiedeln.»

Flut! glibuu meldet- die Lib. Z. unterm 10. d.
Mts., daß Se. Kais. Hob. der GroßsürshNikolaiNikolajenttfch der J ün ger e seinen Anferti-
halt verlängert habe, um bis· zum Donnerstage in
NiedewBartaus zu bleiben. Jn Libau ist bereits
geschossenesWild angelangt, welches nach St. Peters-
burg expedirt worden. . Wie verlautet, sind am
ersten Tage 14 siehe, 2 Füchse, 10 Hasen« und 1
Waldschnepfe geschossen worden. -

St. Zs1elktslltitg, 13». October. Anläßlich des Ab-
lebens St. Hoh. des regierenden Herzogs W i lh e lm
von Braunschweig--Lüneburg ist Allerhöchst
eine zehntägigeH oftrauer mit den tiblichen Ab-
stufungen angeordnet worden. —— Am -7. d. Mts.
hatten 28, zu Kammerpagen besörderte Zöglinge des
Pagen-Gottes das Glück, sich Sr. Mai. dem Kaiser
votzustelleii und am- 9. d. Mts. geruhte Sie. Majes
stät den Oberprocureur des Dirigirenden Synods,
Wirth Geheimrath Pobe donosszew welchervon seinem Urlaube zurückgekehrt, wiederum die:
Leitung des ihm anvertrauten Ressorts übernommen
hat, in Audienz zu empf·arigeii. —- Se. Kais. Hoh.
der Großfürst Paul Alexandrowisch ist am
10. d. Mts. von seinem Gute Jljinskoje nach St.
Petetsburg zurückgekehrt. «

— Der Relchsrath wird sieh, wie die Most
Z. berichtet, zunächst milder Entscheidung nachstehen-
der Gesetzes-Projecte zu beschäftigen haben: mit dem
neuen Handelsrechts-Entwurfe nebst dem Hypotheken-
Statut und der Wechsel-Ordnung, dem Projecte zur
Reorganisation des "Getränkehandels, mit« der sibiri-
rischen Jnstizreform und der Frage von der Unver-
einbarkeit gewisser privatdienstlicher Stellungen mit
Staatsämtem Der St. Pet. Z. wird noch mitge-

kjhetilh dgß dgleigpzeitig mit gem letztgenannten Pro-
ece au ie rage von er Unvereinbarkeit ver-

schiedener Stellungen und Beschäftigungen aus dem
Gebiete des städtischenCommunaldienstes
zu! Sprache kommen soll. Jnsbesondere soll es für
unzulässig gehalten werden, daß das StadthauvtzUgleich Präsidirender des Stadtamtes und Präsidi-render der Wahlversammlung sei. -

—- Se. Kais Hob. der Großsürst Nikolai
Nikolajewitsch der Aeltere ist am 1sz0.d. Mts. aus St. Petersburg in das Gouv. Twer
abgereist zur Jnspicirung der Garde-Brigade der
CaVAllckle-Resexve·

—- Die neueste Nummer des »Reg.-.Anz.« publicirt
die unterm 16. v. Mts. auf die Dauer von vier
JCHTIU Mkkkskst Ernennung erfolgte B es etzung d er
RectvrUAemter an den Universitäten St. Pe-sp tersburg «(Geheinirath Andrejewski), Kasan (Geheim-

Bulitsch), MLskaU (Staatsrath Bogoljepow),
hartem« (Wirkl. Siaatsrath SchtseheIkowJ , Kiew

(Wirkl. Staatsrath Rennenkampff) und Odessa (Staats-
rath Jaroschenko).

In Hirn! hat, wij trat-arm 12. d. XVIII. gecneldet
wird, der« Rs-ctoi« der Universität in den Blättern
bekannt gemacht, daß diejenige« S tudire n d en,
welche ihre S chlnsz- Exam i na auf den Herbst
verlegt hätten, gegenwärtig zu den· Prüfungen zuge-
lassen werden würden. Ueber den Zeitpunkt und
Modus der Prüfungen werde eine besondere Benach-
richtiguiig von Seiten der Dekane erfolgen. — Der
»Neuruss. Telegr.« meldct, daß man gegenwärtig
mit der Ein Berufung der exm atri culir-
te n Studiren den zur Ableistung ihrer Wehr-
pfticht beschäftigt sei, da diesen-en durch ihre, Cz«-
tricnlaiion ihre Ansprüche auf die den Siudirenden
zukoininenden Vergünstigitngeii eingebüßt hätten.

Der Dorpater Jünglings-Verein.
Was dem Gemeinwohle nützt nnd frommt und

die uns anvertrauten Schätze hegt und pflegt und
hütet und fördert, hat in unserer Stadt immer An-
klang gefunden. So darf gehofft werden , unser
JünglingsVerein werde auch offene Ohren und Her-
zen und sich ihm zuneigende Augen und Hände fin-
den, weuwer aus seiner Verborgenheit an die Oeffent-
lichkeit tritt, nicht um das Seine zu suchen, sondern
um dem Gemeinwohle zu nähen, das ja namentlich
auch an unserem Gewerbe- und Handwerker-Stande,
dem er mit feinen Interessen und Intentionen dient,
gebunden ist. Unser unvergesilichesr undunvergesfener
Moritz v. Engelhardt wollte darum das Wort
für ihn ergreifen, hielt es aber für geboten, zuvor ab-
zuwarten, daß der damals noch sehr junge Verein erst
seine Lebensfähigkeit erweise. Darüber ist der ver-
ehrte Mann ans unserer Mitte geschieden. Der Ver-
ein aber hat sich lebensfähig erwiesen, und so möge
durch das Nachstehende zugleich eine, von Engelhardt
freiwillig übernommene Liebesschuld getilgt werden.

Jns Leben gerufen wurde. unser Verein, der am
vorigen Sonntage, dem ersten des Oetobermonats
zum sechsten Male seinen Stistungstag unter Leitung
seiner Ordner in, Alle ansprechender Weise beging,
durch den jetzigen Pastor und Director des St. Peters-
burger Diakonissenhauses v on R u ckt es ch ell, in Ge-
meinschaft« mit feinen Studiengenoffen Keller, jetzt
Pastor zu Grunau, Hesf e, jetzt Pastor zu Ringen, und
Hunni us, jetztPastor zu Arensburg unter Vertretung
des Unterzeichneten, mit den unentbehrlichenLebens-
bedingungen aber durch edle Frauen freundlich ver-
sorgt. Jn aller Stille hielt er feine Versammlun-
gen in einem dazu gemietheten Privatlocale bis Pa-
stor Eifenl chmidt ihm feine Confirmandenstube im
St. Petri-Pastoraie einräumte, darnach aber Justiz-
Bürgermeister K upff e r ihm die schönen, am Stiftungs:
feste wieder mit Guirlanden und Amtsschildern hübsch
gcschmückien Räumen der Gessinsktyschen Schule zu
seinen: Zusammenkiinften verschaffte Erst aus« nur
wenigen« Gesellen und Lehrlingen unseres Gewerbe-und
HandwerkerkStandes sammt einigen Stndirenden be-
stehend; kpuihs er, namentlich von da ab, wo sich der
Oberlehrer G. Rathlef seiner mit voller Herzens-
hingabe annahm, von Jahr zu Jahr mehr »und mehr
an, und ist im letzten Jahre« von 44 auf 75 active
Glieder gestiegen. i » -

Schon das beweist seine Notwendigkeit, denn Nichts
mag gedeihen, was nicht die Nothwendigkeit seines Beste-
hens in sich trägt. Noch mehr aber muß er nothwendig
genannt werden, wenn die Stellung der jüngeren Glie-
der, der Gesellen nnd Lehrlinge unseres Gewerbe-- und
Handwerker-Standes ins Auge gefaßt wird. Die al-
ten Jnnungen nnd Ordnungen sind mehr oder min-
der gelockert und durchbroschen worden und das Haus
ist vielfach nicht mehr, was es in unserer Altzeit
war. Dazu werden unsere Lehrlinge und Gesellen,
meist-aus unserem Bauernftande hervorgehend, und
nun nicht Eften und nicht Deutsche, nicht genugsam
von den, mit dem einen oder anderen Volksthume
gegebenen sittlichen Mächten gehalten, um all den in
der Stadt an sie herantretenden Versuchungensiegreich
widerstehen zu können und zu Männern heranzuwach-sen, die sieh ihrer Lebensaufgabe innerhalb der Gesammt-
heit Voll und« klar bewußt sind, wenn sie nicht sie sitt-
lich stiitzendem geistig fördernden, gesellschaftlich bildend-en
Gemeinschaften eingegliedert werden, in denen sie es
lernen, daß Gewerbe und Handwerk einen goldenen
Boden haben, nicht weil sie-den Arbeiter sein tägliches
Brod ohne Sorgen essen machery sondern weil sie es ihn
erkennen lehren, daß die Arbeit des nach Nieiftew
schaft strebenden Mannes eine sitiliche That ist, mit der
er nicht sich, sondern der ·Gesammtheit dient und durch
die er sich nicht einem ihm aufgedrungenen Zwange
fügt, sondern seines Lebens Aufgabe löst.

Und deshalb ist unser Verein nicht nur aus Lehr-
lingen nnd Gesellen des Gewerbe-· und Handwerker-
Standes, sondern auch ans Studirenden und weiter
aus Meistern, Bürgern, Vorgesetzten der Stadt, wie
Lehrern, Pastoren, Professoren zusammengesetzt und hat,
mannigfaltig in seinen Gliedern, auch in seinem Vor-
stande nicht nur den Gürtlermeister Droß und den
Wagenbaunieister- Fischer, sondern aussah den Ober-
lehre: RathIef, die Bürgermeister Kupffer und Toepffer
und den Professor-Alexander von Oettingen neben
dem Unterzeichneten. Nicht neben anderen Gemeinschap
ten ,will er dastehen, sondern in der einen, uns Alle
zu gleichen Jnteressen und Intentionen zusammensap
senden unserer Stadt und unseres Geineinwesens

So zusammengesetzt sucht er denn auch seine Zweckezu erreichen: -

a) durch gesellige Vereinigung am Abeude des
Sonntages von 7-—10 Uhr, mit einer kurzenAndacht beginnend und sich dann in populären
Vorträgen über die verschiedensten Gebiete des
Wissens und Wirkens, Gesangvorträgem Spielen
u. s. w., bei Thee nnd einfacher ZnkosL spek-
setzend nnd endlich mit· Gebet schließendz «b) durch Bibelstundem bisher am Dinstage ge-
halten, nun aber auf den gelegeneren Sonnabendvon 9—10 Uhr Abends versetzt;

«0) durch Gesangstunden am Sonntage, Abendsvon 6——7 Uhr;
· d) durch Turnstundeiy Donnerstag Abends von— 739bis 7210 Uhr;

e) durch Unterrichtsstunden im Deutschen,kgRussi-
schen und Rechnen von 9-10 Uhr Abends
jråigeionen nicht anderweitig schon besetzten Wochen-

. )

f) durch Sommerausflügez «

g) durch Feier des Stisiungstages am ersten Sonn-
tage des Octoberrnonates, wozu ihm Professor
von Oettingen ein eigenes Vereinslied gedichtet
und componiri hat.Obligatorisch sind hierbei für die activen Ver-

einsglieder nur die geselligen Vereinigungen ain
Abende des Sonntagcs Alles Uebrige mußte und
muß, mangelnder Zeit wegen, freigegebenr werden.Mehr wird der Verein zur Einreichung seiner
Zwecke thun können, sobald es ihm gelingt, sich ein
eigenes Versaminlungslocal zu schaffen. Da könnte
namentlich seine, eben freilich noch sehr kleine, aber
doch fchon manches schätzenswerthe Buch enthaltende
Bibliothek mehr verwerthet werden, weil dann seine
Glieder öfter in Freistunden bildender Lecture oblie-
gen könnten. Soll er aber zu einem eigenen Locale
gelangen, so muß sich die Zahl seiner passiven Glieder
mehren. Die activen, meist sehr Unbemittelten Glieder
können nur 30, resp. 40 Kop. monatlich zahlen. Das
hiermit zusainmenfließende Geld reicht aber lange nichtzur Bestreitung seiner dringendsten Bedürfnisse hin, undso sehr dankenswerth es auchist, daß unsere St.Aiitonii-
Gilde dem Vereine jährlich 50 Rbl. ausreicht, wollen
auch diese den vorhandenen Mangel noch nicht beseitigen.
Daher proponirte Engelhardt Hinzunahine von passi-
ven Gliedern oder Gönnern zu den activen. Jstunser Verein aber bisher ein unbekannter gewesen, von
dem das Gros unserer Gesellschaft kaum Etwas weiß,so hat die Zahl seiner passiven Mitglieder nicht nur
nicht zu-, sondern vielmehr noch abgenommen. Nur
deshalb tritt er seht, lebensfähig erwiesen, an die Oef-
fentlichkeih um in seinem Laufe nicht gehindert, son-
dern vielmehr gefördert zu werden. Sind doch seine
Interessen und Intentionen. die der Gesammtheit und
wird doch, wer sich für die Elesainmtheit engagirt
weiß, gern sich auch für unseren Verein engagireii
wollen, sobald er nur Kenntniß von ihm erlangt hat.

Besser jedoch, als durch das Vorsteheude, wird
ein Jeder über unseren Verein, sein Sein nnd Wesen,
seine Art und Weise, seine Jnstitutionen und Ordnungen,
seine Interessen und Intentionen unterrichtet werden,
wenn er sich einmal als Gast in denselben einführen
läßt, um ihn von Angesicht zu Angesicht kennen zu
lernen. Da wird er gewiß nicht fragen, ob er ihn
fördern solle oder nicht, sondern freudig sofort
die Hand daran thun, ihm zu fröhlichem Gedeihen zu
verhelfen, sei es nun, -daß er populäre Vorträge oder
Unterrichtsstunden übernehme, die geselligen Vereini-
gungen durch sein Mitmachen derselben b.elebe,
die Bibliothek vernichte, der Casse die nöthigen
Gelder schaffe, oder sonst in der einen oder an-
deren Weise wirke, was dem Verein und damit
auch unserer Gesammtheit nützt und frommt. Unser
Verein wird jeden Gast herzlich willkommen heißen,
aber nicht, weil er das Seine fucht, sondern weil er
auch nur dem Gemeinwohle leben und dienen will.

« Wächst aber die Zahl der passiven Glieder,
so wird anch die der activen wachsen, und dieses
Warhsen muß unser Aller Augenmerk sein, denn
75 active, Glieder find, der Menge unserer Lehrlinge
und Gesellen aus unserem Gewerbes und Handwer-
ker"-Stande gegenüber immer noch eine verschwindend
kleine Zahl, und Nichts wäre schöner und erfrenlichen
als wenn sich recht viele unserer Jünglinge dem Ver-
eineTZanschließen, dessen Glied bei feinemAntritte in
denselben gelobt, alle Unsittlichkeit zu meiden und
jeder Sittlichkeit nachzustrebem die Versammlung
nicht verlassend und wirkend, daß Einer den Andern
wahrnehme mit Reizen zur Liebe und zu guten Wer-
ken, worin der rechte evangelische Glaub? thätig ist.
Wollen wir die Männer haben ," so müssen wir die
Jünglinge gewinnen« und ist der Stamm gut, an
dem die Zweige wachsen, so werden die Zweige ihre
Frucht bringen zu ihrer Zeit. Unser Gewerb» und
Handwerkerstand ist aber der Stamm, wenn auch
weder das Wurzelgeflechh noch die Laubkrone unserer
Gesammtheih und treibt das Wurzelgeflecht tiefer, die
Laubkrone höher, auf« daß der Stamm des Landes
Schmuck werde« W i l l i g e ro d e.

Lacnlcn
Das xzestrige Conceri des Hin. Leopold

de Bras sin erweckte in Eins zunächst die schmerz-liche Erinnerungsan den herben Verlust, welchen erst
kürzlich die musikalische Welt durch den Hintritt eines
der trefflichsten Pianisten der Gegenwart, des hoch-begabten Bruders des Concertgebers Louis Brassin,
erlitten hat und die ergreifend erhabenen Weisen
des Trauermarsches aus der gestern an erster Stelle
gegebenen unsterblichen Beethoveinschen Sonate ge-mahnten uns dieses Mal nicht an den· Tod. eines
Helden auf blutigecii Schlaihtfeldh sondern-eines
Helden auf dein friedlichen Gebiete der Tonkunst.
— Bruder eines bedeutenderen Künstlers zu sein,
hat bekanntliih seine Vorzüge, aber auch sein Miß-liches: man braucht einerseits seinem Namen nicht
mehr die Klangkraft der Berühmtheit zu erobern,
man fordertaber andererseits durch eben diesen Na-wen» fast mit Gewalt zu einem Vergleiche auf, «der
ungunstig ausfallen muß. So mußte sich auch ge-stern einein Jeden, welcher Louis Brassin gehört hat,
die Wahrnehniiing »ausdrängen, daß der geschätzte
Concertgeber —- was gleich in dem unsterblichen opus26-von Beethoven und· sodann in der vielgehör-ten Chopii«i»’schen·Polonaisehervortrat —- bei Wei-
tem Utcht Eber diexenige meisterhaft klare Durcharbei-tung; des Spieles und strenge Große der Auffassung
verfugt, welche seinem verstorbenen Bruder-in sohohem Maße eigen waren. Jm Uebrigen konnte das,bedauerlicher Weise äußerst spärlich ekschienene Publi-
cUm »fich·davon überzeugen, daß auch Herr Leopold
Brafsinein sehr achtbarer Pianist ist( Er
spielt mit warmein Empfinden und- hat einen hübschengesanglichen Anschlag, der namentliih in den Piave-Partien gut zur cföeltung gelangt. Auch seiner Tech-nik nach steht der Künstler auf nicht niedriger Stufe;beispielsweise war das Staccato in dem perpetuellen-
Staccato von Dupont ein sehr gelungenes :- dasselbewahrte sich consequent seinen Charakter, aber mit ei-
ner Weichheit und Leichtigkeit, welche nieden nur
zu Ietcht sich einschleichendeki Eindruck des Geh-rettenhervorrief; ebenso waren die Glockentöne in dem
»Carillon« des Concertgebers hübsch getroffen undso mancher Triller nnd Läuser erfreute durch seinhubsches Ebenmaß z— ·Nicht nur als Piaiiist, son-dern »auch als Eomponist trat Herr Leopold Brassinauf, in welch’ letzterer Beziehung uns namentlich die,,Berceuse« und das erwähnte »Carillon« als gefäl-
lige Compositionen zusagten. —e-.

ili en c si e is) o ji. .
New, l4. Ort. Jn der erneuten Gerichtsverharilxlung wider den durch das casfirte Urtheil des erstenGeschworenengerichts freigesprochenen Sswiridow er-

kannten die Geschworeireki den Angeklagten der Ver-
schleuderung der Gelder des städtischeu Creditvereins
für schuldig, fanden jedoch die Anschuldigiing einerVeruntreuung von Gelder« der musikalischen Gesell-schaft und der Frau Awgustinowitsch für nicht erwie-sen. Sswiridow wurde zum Verluste der Standes«-
rechte und Iöjähriger Deportation nach Sibirien ver-urtheilt. —— Der Justizministen Staatssecretär Nabe-kow, wohnte den Process-Verhandlungen bei.

" Berlin, 25. (I3-) Ort. Der preußifche Staats«
rath wurde durch »den Kronprinzeki in Anwesenheitder Prinzen, des Fürsten Bismarch der Staatsin·ini-ster und "der Mitglieder des Staatsrathes eröffnet.Der Reichskanzler hat tm Auftrage des Kaisersbeim Bundesrath beantragt, derselbe wolle besch·ließen,daß die vom braunschweigifcheti Regentschastsrath;ge-
mäß der Reichsverfassung zu bestelleuden Bundesbevolk
niächtigterr als BundesrathssVertreter Braunschweigs
im Sinne der Reichsvetfassnng anerkannt werden.
Der Reichskanzler theilte gleichzeitig dem Bundesra-
the mit, der Kaiser werde die in der Reichsverfassung
dem Herzoge van Braunschweig vorbehaltenen Rechterücksichtlich des Contingents nach Art. 63 und 64
während der Dauer der provisorischen Regierungs-
Verwesung ausüben. » » -

London, 24. (12.) Ort. Unterhaus. Ashley,
Uuterstaatssecretär im Departement der Soldaten,
theilte-mit, die Regierung habe kein Abkommen mit
Deutschland wegen Occupation der nördlichenKüste Neu-
Guineas durch Deutschland getroffen. Lord Fitzmauricy
Unterstaatsserretär des Aeußerm sagt, England habe,die Congo-Coiiserenz beschickt, ohne die jüngstenfl
Arrangements betreffs des Nigger-Flusses zu präjudi-
ciren. Da die Conferenz allfeitig angenommen wurde,
habe England keine Vorbehalte gemacht. i» ·, , »

Paris, 24. (12.) Ort. Der BudgeßAnsschuß hat»die Vorschläge des Finanzministers Tirard zur Her-stellung des Gleichgewichts im Budget angenommen.
— Jm TonkimAusschusse erklärten »die rMinisterFerry, Campenon und Peyroiy General Briåre und
Admiral Conrbet hätten keine Verftärkungen verlangt.
Der KriegsministerCampejnon beantragte, die Re-
gierung zu ermächtigen , sein Turko -.Regim"ent nnd
eine FremdensLegion gemäß den Bedingungen des»Entwurfes über die Colonial«- Armee zu formirenxDie dadurch erwachsenden .Mehrkosten würden« sichbis zum 31. December auf zwei Millionen belaufen.

, Tclcgramnrc
»

.
·der Nordischesn Telegraphen-Agentu.r.

St. xiirtersbursp Sonntag, 14. Ort. Jn Ergän-
zung-des Regierungsckäotnmuniqniäsüber den Mos-
kauer StudenielpExceß wird mitgetheilh daß diePo-
lizei bereits am Tage vorher von den »sich vorberei-
tenden Excessens erfahren und den Ober-Polizeim·eister
und GeneralsGouverneur davon benachrichtigt habe.
Der Generakisouverneur ordnete die entsprechenden
Gegenmaßnahmen an und forderteden Cotnmarisdk
renden der Truppen auf Truppen bereit« zu ihaltenr
Außer den von der Polizei- gefundenen Proclamatio-
neu ist bei den verhafteten Studirendeu vonden Brin-
ckeii, Schewtschuk und Grinewezki auch das Manu-
script .-eiuer « Proclamation vorgefunden worden,
die zum Zwecke der Vervielsältigiing n1itsphekto-
graphischer Dinte geschrieben war. —-- Neben den; be-
reits erwähnten Gegenständen war auch ein Revol-
ver vou den Tnniultuantetr auf dem Platze Vorder.
UniversitätssTypographie zurückgelasssen worden. Wer
der» Hauptanstifter und Leiter der ganzen Affaire ge-wesen, hat noch nicht-sercnittelt«werden können. »

Tilerlilh Sonntag, 26. (14.)« Ort. Dass Schrei-
ben des Herzogs von, Cumberland, in welchen; er
dem Kaiser das Ableben des Herzogs von Braun-
schweig»me1det, besagt: er, der Herzog von Cnmbew
kund, habe die Regierung Braunschweigs aufGrundder Brannschweigischen Erbfolgerordnung s knittelst
"Patentes angetreten und bitte den Kaiser, die» dem
Verstorbenen bewiesenen bundesfreundschaftlicheri!Ge-
sinnungen auch auf ihn zu übertragen.

J Btiisscl-, Montag, 27. (13.) Ort. « Der , König«
hat narhstehende Ministerliste genehmigt: Bernard,
der zugleich das Präsidium führt, sürdie Finanzen,
Devalder für die» Justiz, Thonisson für das Jnnkere
und den Unterricht, Fürst CaramansChimay für das
Auswärtige, Vandenpeereboom für das Verkehrs-wesen, Mareau für die Landwirthschaft »

Handels— nnd Wesen-Hauptwer-
Nigcy 10. October. Bei häufig wechselnderWindrichtung war die Witterung unbestäisidig, aber

weniger rauh als vorher. Morgens zeigte das
Thermometer sGrad Wärme. Die Umsätze anunserem» Getreidemarkte beschränken sich immer noch
auf Kleinigkeiten zu unveränderten Preisen. R o g g e n
auf der Basis von 120 Pfund bedang 93 Kot«pro Bad. Hafer von guter Durchfchnittsqualität
79 bis 80 Kop- pro Pud- Säeleiusanien
steigend; für extra puike Waare ist bereits 11 Rbl.
25 Kot» bis 11 Rbl. 50 Kop. prb Tonne bezahlt
worden. Schlugleinsamen sehr fest; "getvöh«t1-
liche 7-maßige Drnjaner Waare bedang 165 Kop.
pro Pud, doch sind jetzt selbst zu 175 Kop. pro
Pud keine Abgebeix Schiffe sind im Ganzen. 2049,
davon 1816 aus ausländischen Häfen, angekommen
und 1962 ausgegangen. - --·.··

i Tours-vererbl- »

Rigaer Börse, 12. October 1884. ·
Gern. Bett. Käus.s.i»—se; Orientanleihe 1877 . . .

- . «: -94«-.- 94742by.
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Für die Redaction verantivortlich J -
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Illeue örptse ZeitungEkscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.
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bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
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finb an ben Qßocbentagen geöffnet:
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Berein. (Snnifme Qiußmanberer. 52a ß
b o1; n: (blalamitäten. äßig a: Stnffiidye ödwlen. Bertebrß-
äliadyrimten. 91lh6cbmanebnrg: SDementi. Eibau:
Bvbet läuft. 6t. S 3 etetß b u t g: (ärgängnngäääommnni-
quä ber i Emilitäväßubget‘ Eageßcbronif.
Riem: 3m: illußmeifnng bet ätnbitenben. (EI) arf o m :

Sme D b e i f a: Sieues llniberfitätsßtatut.
äienefte 28bit. ielegramme. Bocaleß.

Sie Beibeigenfclyaft in älhxfglanb.‘ sjanbel6= unb Fßörien-ällad):
ttmg 8m ©efciyicbte ber löentidyen in Qlmerifa H.
Siliannigfaltigeß.

{l iliagtsberidit.
SDen 16. (28.) Dctobet 1884.

QBie boranäguieben max, ermeiien fiab Die wen;
, tbeilungen über baß Buiamnxentreteai ber (Sultan:
(Sanieren; für ben Qlnfang äliobember alß betfrübt.
(50 icbnell erlebigexi �bergleicbeti biplomatiicbe 523er-
banblnngen xiicbt, gnmal wenn nericbiebenartige 3:1:
terefien in ‘Etage Eommen. Gäbe bie (äozxgoaiäonfea
ren; gniamxxzentritt, merbenbie 3a erlebigcnben ®treit-
fragen 5a fornmliren unb baß Wiaterialfür bie (Qoxifes
reng felbft 3a ficbten iein. Qßabriweinlid; ift, bai; biee
ie ißorberatbnngen leichte unb icbnelle blrbeit bei’
ben. werben. ‘man nimmt an, ba gmiicbexi ‘fsranf:
reich unb Sbeutidplanb nocl; Qlbmaibnngen
ben haben, bie im Belbbucbe feine Qiufnabme ge:
funben baben. legt 31m1 ääiämarcf ben

ber (Belba Sßlau: unb anberä Age:
färbten Sßüeber feine ionbe-rlicbe Qöebeutnxxg bei, weil.
fie bie Sjauptiamen bericbmeigen. (Eefärbt fie
immer. fbie iterbanblungen ber Boxsßonfereng wer:
ben, wie man glaubt, vom Hntenötaatßiecretär Bnicl)
ober vom ätaatßiecretär (Stufen Spagfelbt geleitet
werben. '

Sn 98min ftebt neben bez !_bie
Böiuna ber iätaunfcbmeigiicben (bebe
fol ge = ‘i; ra g e im Borbergtunbe beß öffentlicben
‚äntere 59er (Eebanfenanßtauid; gmiiiben Berlin
nnb ben leitenben Rreiien äßraunfibtveigä ift natür:
lid) ein iebr lebbafteb. bliöbalb nacl; ber Qlnfunft
beß äfürfien !o? in Berlin murbe ein Die

Neunzehnter Jahrgang.

ficier des reitenden Feldjägercorps nach Braunschweig
gesandt. Jn den nächsten Tagen dürfte Graf Görtz-
Wrisberg, der- Präsident des braunschweigischen Re-
gentfchaftsraihes, welcher mit dem Fürsten Reichs-
kanzler zu couferiren wünschh in Berlin eintreffen.
Auf die Entschließungen: Preußens dürfte der Besuch
des Grafen kaum einen Einfluß üben, da dieselben
seit langer Zeit ernftlich erwogen und unter Berück-
sichtigung der politischen Verhältnisse« in allen De«
tailsbereits festgestellt sind. Wie verlautet, steht
alsbald nach der Beisetzung der irdischen Ueberreste
des verschiedenen Herzogs ein entscheidender, Klarheit
schaffender Schritt der Reichsregieriing in der braun-
fchweigischen Frage bevor. ·

Jn der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag
voriger Woche, um 12 Uhr 7 Bitt« traf der Extra-
zug mit der Leiszehe des Herzo g s unter dem
Geläute sätnmilicher Glocken aus dem Bahnhofe in
Braunsch we i g ein. Nach kurzem Gebet, welches
Abt Thiele sprach, wurde der Sarg von 18 Unterof-
ficieren aufgehoben und auf den von einem Balda-
chin über-ragten Leicheuwageri gestellt. Die Truppen
präsentirteii und der Zug setzte sich in der vorher
festgesetzten Reihenfolge nach dem Residenzschslosse in
Bewegung. An der Spitze und zum Schlnsse mar-
schtrten je 2 Escadroiis des braunschw. Hirsaren-Re-
giments. Neben dem von 6 Pferden gezogenen Leis-
chenwagen schritten 24 Fackelträgcn Auf den Stra-
ßen, welche der Leichenzug passirte, bildeien Krieger-
Vereine, Bürger, Schützetn Turner und verschiedene
andere Corporationeti Spalien Die Gascandelaber
waren» mit Flor umhüllt Aus der Stadt und dem
ganzenLande waren viele» Tausende herbeigefirömh
Jm Residenzfehlosse war noch eine kurze Trauerfeier-
lich-kein die um 172 Uhr endigt« «

Ueber den Herzog von Cumberlandwird
der Nah-Z. aus Wien geschrieben: »Der Garan-
dener Hof ist für gewöhnlich durchaus unzugäng-

lich, ganz anders als wie seiner Zeit bis 1870 die
Villa Braunschtveig in Diesing, in der es zuging,
wiein einem Bienenkorbe Selbst der Verkehr— mit
dem hiesigen Hofe beschränkt sich auf ein Minimum,
in der Burg ist der« Welfenfürst meines Erinnerns
seit vielen Jahren nicht gewesen; gelegentlich der
Besuch einiger Erzherzoge und Erwiederung, das ist
Alles. Der Herzog von Cumberland ist, was in
Deutschland skaum bekannt sein dürfte, überhaupt
eine sehr zurückgezogeng wortkarge und menschen-
scheue Natur, zum Mißtrauen geneigt und wohl nicht
ohne Grund.»Der Herzog hat sich in Gmnnden
auf die Dauer eingerichtet, wie seiner Zeit
Graf Chambord in Frohsdorh das. neue Schloß
kann wohl das Afyl eines alten Königsgefchlechts re-
präsentieren. Wenn es sich bestätigh daß der Herzog

baä beß Bergogß von Söraunfebweig in ber
englifcben unb nieberlänbifnben autritt, fo wirb
biefer äürffen wobl und; Beträibilicbe Qtweiterun:
gen erbalten. (S 8 ifi‘ begreiflid), wenn man in
fbeuifdylanb bergeit gefpanxiteauf baß näebfie 58er;
balten beö sfpergogß von (Sumberlanb ift.._ sjier be:
ftebt Darüber uiebt ber minbefte Bweifel, auch nichtunter Berfönliwfeiten, bie mit bem Qofe von ©muna
ben in Berübrung fommen. ißinbtborft möebte c 8
"paffen, einen lebeubigen QBelfenfürfien in Brann:
fcbweiggu baben, mit bem frei; wirffamer agiren
ließe, alä mit ber grauen Begitimitätßaibeorie, "alleinc 8 giebt wobl auf ber QBelt faumi einen gweiten
(cibixrafier, iger ein folibeä Ranxpfeäleben auf einem
fleinen Bbrone mebr fcbeuen würbe, alä ber ‚beröog
von (Sumberlanb, bei welchen: Sßrizicip ulnb Bbleguia"
unterftügemewie bei bem @rafen (Sbamborb. 6e
ift fein- E ber Snitiatine; er wirb fein
auf Qiraunfcbweig Durch ein Gircnlar an bie Qöfe
wabren, wie einft fein Efiedft auf sfpannober, unb
babei wieb er c 8 gern bewenben laffen”. f

91m legten "tßonneräiag ift in (Snglaub bie aus
fserorbentlicbe. berbfifef beäSßarlamen-i ß ers’
öffnet werben. =©eit bem 21. Suli, alfo feit ber
Qäerwerfung ber fßeformbill burcb baß Dberlyauö, I)at
bie Qlgitation guerft gegenbiefeö,’ bann wieber bes
güglicbi ber SRefornibill gebauert emb Ifeute und; liegt
Die wenigfienß äußcrliriywie bamalä.
„iime unb „Sfinll ‘malt @a3ette", welcbe be ibe ben
walyrfweinliebexi einem ber Öeffionebefprecben, glan-
ben beibe an baß Bixfiaubefommeit eineä Gompro:
miffeä, wpbei fie aber .bie (äonferbatiuen warnen:
nicht allgu febrbloä von iaftifcben äftücf " fiel;
leiten’ gu laffen, fonbern bie Sieueixitlpeilemgäbill, ii):
rein felb fadylicb-en Qßertbe entfpreebeeib, 31x
belyanbeliz.’ Qiiirb, fo fübren beibe älätter auß, bie
Eiteformbill abermalß vom Dßerbaufe verworfen, fn
muß Qlabfione entwebengurüätteten ober baß lln-
ierbauß auffbfen. 3a beiben ‘jfä wirb bei 9ten:
wablen ber Geblaebtruf ber „ißeform ober
‘äbfw-‘hffung beä Dberbaufeä" lauten unb c 6 wirb’ gu
einer Qlgitation fommen, bei weleber (äewalttbätigfeb
ten nicht außgefcbloffen finb. 601cm? aber. fann,
wie „ißall EUEaII (Singette erflärt, fein {vernünftiger
Emenfd) wüufcbexi. 6a baß bluäfunftämittei eineß
ifiairäfwubä bei ber Rönigin feinen Qinflang finben
Dürfte, fo bleibt nl6 Qlußweg nur ein (Sompromiß.
91m1; conferbatibe Blätter, wie 3. 23. ber „ätans
barb", glauben, baß fcbiießiicb und; ein Qluägleid; fiel)
ermöglicben werbe. wirb fiel; baß
Dberbauä bertagen, wäbrexeb baä llnterbauä mit ber
QBablreformbill befebäftigt ift.

3m ber QBerwaltixng Ssrlanbä bat fiel; ein 11m:
fcbwung bollgugen; ber biäberige llxitemiätaatöfecre:

ssbonaements nnd Jnfetate vermitteln: in Riss- h, Langetvis Un«
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VielroseW Buchhandlq in Walt- M. Rudolf» Buchhatiblq jn Re v at: Buchlp
v. Kluge G Skköhmä U! St. P etersbu r g: N. Mathissem Kafansche Brücke D 21.

tär für Stlanb, ätebe I1; an, murbe ‘auf biefem
Sßoften burcl; (Samnbellsßannerman erfeäi
unb 311 m Ranglet für Bancafter ernannt. (E 8 beißt,
bie SBarnelliien bätten ‘Erebeinmfä 9iücfttiii_ eqmirfig,
maß auf neue Qäereinbarungen mit Wabftone in Bes.
311 g auf bie Bevorftebenbe aubcrqrbentlicL-e QSarla-
meniäeäeffion fmließen liefae. '

91116 28ern mirb engiifeben Beitungen berichtet",
baf; ber große (Erfolg beß ‘ifranfe’
reici; neranlaßt bat, ben fcbmciger Bunbeßrati} über,
bie Sbnrebftecbung beß 6inl}: ionß 311 inne:
biren. (Ein foicber Eunnel mürbe ‚Die ftqngöffifmen
‘ßabnen in ben Cäianb fegten, mit ber 6236501191113)»;
Bann 311 concurriren. Staiien fn �Eßrbjefcteg
fiigigefiimmi fein. f ” i

213m1 bei: Qlcgnbtifrbenmegiernng mirb, "wie ein
neuer Bericbt beä Qileganbriner («Sorrefponbenten ben
„i3Ol. 60er." Beftätigi, bießppoeiunitäi bei. von
Borb Eiiortbbroofe außgebenben Qintrageß auf
Qlbfcbaffnng bei: aegnpiifcben 521 rmee 1111i? (Effegung
berfeiben burd; eine 9000 932111111 fiarfe 2130111 3 ei 16b:
baft beftriiten. SDet lltfprung biefeß illnirageä fei
anf bie ibaifame gntücfguf vbafs bie ‘gegenmär-
iig viel 511 fcinnacbe äßoiigei fid; aufser äianbe
bem immer mein 11m ‚ftcb greifenben ä !
im {Eanbe 311 fienerm. SDie Beunrubignng Der 28c;
völferung bat bereiiß einen intenfiven Qb
genommen, 1111:1113 in nmßgebenben Rreifen bie 5811 s
Blici-uxng beß ätanbrecßieß enfnftiicb in’6 Qinge gefa
mirb. EDa bie 3111111111191: ber äluänabmegufiänbe’
jeboeb feine permanente fein Eann nnb eine
fung her, Eßoiigei. nebenher ‚(Erhaltung einer fieijenä
ben Qirmee ben QlnQg/abeviäiat abermaiß etbeblidjibev
laften mürbe, fo mnrbe von englifcber öeite bie
äinfbebnng bar, !in Qäorfmiag gebracht. 311:
Begrünbnng beruft man ft überbieä auf bie bißbe-
rigen (ärfafjrungen, monadyber aegnptifebe %ellaE)‚'lln‚
geachtet alle: Bemübnngen, 311 einem tangiieben (Som-
baiianien im offenen üeibe abfoint nicbt Ijeiangubii.
benhift. flEelcbe (örünbe anberetfeitß für" beb Rbes
bine unb feine iiiegietung ma nmeine;
f 0 einfcbneibenben Qäeränberung im aegnpiifcben bees
reßmefen 311 leifien, {ä leiebt ers.
ratben. 50a ein äliadygeben ibrerfeiiß in biefelr ü:
gieiyung nicht leimt 3,11 erwarten fiebi, fo glaubt man,"
801 b äiioribbrobfe werbe bie Gnifmeibung biefer
‘Etage in feinem officieiien Beriebte untet

/ber einfcblägigen Qäerbäiiniffe ber engiifmen" äßegierung
anbeimftellen. —— (Sinem fpäteren ielegramm ml 6
Qaim gnfoige bäite {Zorb Siortbbroofe feinen 23er-
fcbiag, bie aegnpiifdye ilirmee gang aufgnbeben, in
{folge ber (äinwenbungext feiienß bes Sibebibe Bereitß
gurücfgegogen unb eß wäre nur eine äßerminberung
bes ftebenben ‚sfpeexeß 11m 3000 Mann ‚in 91118 ficbt’

‚i‘: n i l l r t a n. r
3ms Befbidjte ber Qentfdyen in Qlmerifn. 11.

(Satan) v
ä !herrfchte tiefer {Eriebe ben gefammten

Gßrengen entlang. 59er arglofe sjänbler manberte ron
SDorf zu SDorf; ber Golbat in ben %}efiungen lagerte
fich außerhalb berfelhen in bem Ccächatten beß grünen
älßalbeß, um ber fengenben Snnifonne gu entgehen;
ber ®ren3anfiebler fang in eingehilbeter Qicherheit
fein frohes Bieb, inbeffen er ruhig feine Ernte fäete
unb bie Eonne bnrrh bie gegiirteten Bäume heohach:
tete. ü: träumte hereitß von einem abermaligen frieb:
lichen nnb ergiehigen ‚ßerhfte nnb ergählte feinen Rine
bern von ben (Sjreneln beß langen Rriegeß, ber nun,
SDant bem ‚Sjimmel! roriiher fei. ben apalachi:
fehen >Bergen bis zu ben 6cm, von ißennfhloanien
hiß gnm äliiffif hatten [ich bie äiäume aufß äßene
helanht nnb ringßnm trat rnhigeß Behen, äriebe nnb
%reube. fDnreh bie bunteln QBäiber aher manberten
zahlreiche gdyaren finfterer, mürrifwer (Sieftalten ber
tücfifchen iliothhäute nnb fammelten fich hierhin unb
borthin, toie fich bnntle‘ QBolfen vor bem fommenben
ätnrme anfannneln.

CDie berfchiebenen {Eeftnngen ber («Englänber mnr:
ben halb baranf nmlagert hon hielfältigen nnb ge:
mifehten Snbianerohltern, welche in fcheinhar frieb:

__l_ieher illhfiöt halb ‚Sjanbel trieben, halb ihre Spiele
machten, bann auf Sagbgüge abfchroeiften nnb bann
mieber Bechgelage feierten, bis ihre Qlnioefenheit frhliefs:
lieh nicht mehr hefonberß auffiel. (Sfnblich fam ber
fefigefegte Eng, bes Rhnigs (äehnrtstag „(3. "Suni
1763). ueherall mnrben bie Bänbler mit ihren

ren ergriffen unb riele sjunbert berfelhen gethbtet.
9381 m BÜÜMC üftungen fielen in bie Qänbe ber

nnb biefe trauten, anfgefehhpft mit hohlen
‚bänben, baß Blnt ber erfehlagenen (Snglänber. ‘mehr

als gmangigtanfenb ämenfchen tvnrben ans ihren 23c:
vertrieben nnb mnfrten fich über bie SBerge

flüchten, nm ihres Bebens fiiher gn fein. ungeheure
QBermiiftungen mnrben nnterben (Sirenganfiebelnngen
in äßennfhlbanien, nnb älietvhvrf angerieh:
tet, bie „ifpänfer nnbßetreibefelber niebergebrannt nnb
Qllles gerftbrt, was nur irgenb" gerftbrbar war.

‘äaft überall fielen bie befeftigten Bläge bnreh Bift
in bie sfpänbe ber ilßilben, wie es ber meifterhafte
(Sjenins ißontiaüs vorher befiimmt nnb berabrebet hatte.
(Siembhnliah murben bie Sßefehlshaber bnrih Qlbthei:
Inngen‚ welche nnter irgenb einem QCFÖäfÜIiÖBH ober
frennblichen Qiortbanbe in bie %orts gelaffen tvorben
waren, gnerft ergriffen nnb getbbtet ober anbertveitig
fichergefteüt. (Es ift hier natürlirh bes gebrängten
iiianmes halber nirht mögiid), alle bie (Sjrenelfcenen
gn frhilbern, bie fiih in jenem Rriege abgefpielt haben.
äiinr ein baar Beifpiele, Darunter bieienigen, an nael»
chen SDentfrhe betheiligt waren, miiffen genügen. än
einer Cätoäabe an ber bes Cät. Sofef:
älnffes, im nbrblichen Sribianmlaefehligte sjanptmann
Gdrloffer "eine fleine Befagnng von 36 Sbentfclfzäßenn:
fhlbaniern. Gbine sjorbe Bottamatomies, mit ißelgen
belaben nnb fcheinbar gnm sjanbel gefommen, gewann
auf biefe QBeife (Einlaf; gnm äort. Qinf ein gegebe-
nes Beichen iiberfielen fie bie nichts Qibfes ahenenbe
mannfrhaft. megelten bießjarnifon nieber nnb führten
ben söanbtmann als (befangenen nach ihrem SDorfe
in ber (Segenb bes heutigen (Shicago.

SDas {satt ganbnsfh mnrbe vom Eientenant
äßanlh commanbirt. biefes fiel auf ähnliche
äßeife in bie Göemalt ber älßilben. SDie Srnpben
murben fämmtlich niebergehanen nnb fcalpirt nnb
33011“), an sfpänben nnb äüfsen gebnnben, nach Ee:
troit geführt. Sie Snbianer ftellten ihm unterwegs
bie frenbige älnsficbt raä ihn gnm {Segenftanbe
einer ihrer beliebten Eortnren anserfehen hätten.

-sBei feiner im Qager mnrbe er

von einer äliotte QBeiEer unb Rinber unter mütben:
ben Qiertvünfclmngett empfangen uub mit (väteiumür:
fen unb Sliutbenftreit traetirt. äie füßrten einen
milben Rriegstang um ibn auf unb gmangen ibn,
mitgntangen. (Sßrauienbolleres ibm noch. bes
um, als plßglicl; ein ‘altes Qßeil», be "Smann
fürglicb geftorßen war, gu bem Bergmeifclbncn’ fcbtitt
nnb ibn an gtelle bes verbliebenen firiegers abop:
tirte. SDa ilnn nur Die! alternative gegönnt mar,
enttveber bas Qluerßieten angnnelyrnetr fober am äßranbr-
pfabl matterboll 511 enben, foilief; er fiel; bief
bar Qllten gefallen. ‘Jim: warb ihm’ natf; Snbi-anets
art von einem alten Rrieger ras „Sjattptbaar aus:
gerupft,‘ bis auf ein Büfmel in Der Mitte feines
Gäcbeitels, in’ welches ibm äebern nnb fonftige ‚Bier:
ratlyen eingefloeßten tvurbeti. Eaun ftüegte ein 9h!‘
bel Snbianermäbwent über ibn im, zog ibn lacbenb um)
fcbergenb nach bem ‘Zyluffe unb tanebte ibn mebeznals
unter, Damit bas weiße SBlut aus {einen slbern ge:
maicben mürbe. äierauf führten fie ben io in ser:
fßmmliwee Äßeiie naturaliftrten Snbianer in bas
QBigmam ber ‘lllten nnb mnrbe er feitbem mit aller
Gibretßietung, bie einem Rrieget bes Cätammes ge:
bübrt, bebanbelt. {Diele gegmungene sjeiratl) fanb
am 20. Suni unb im folgenben Suli bereits bie
Gebeibuug 6tatt. einem fcl ! ämorgen {aßen

‘Die älßeilser von ben bes %orts SDettoit einen
Mann, neeiolgt bon- Snbianern, mit ber gcbnelligs
feit eines Siebes auf: bas äfort gueilen; 2113 fie in
gcbufemeite gefommen "waren, gaben bie Qßilben bie
Sagt: auf unb bet ‘f-lücbtling fam fcbmeißttiefenb an
ben Iboren her äeftung an, bie zum Qmpfange
bes (Erfcböpften öffneten. 6s war ber iugenblicbe
(Sommanbant von äanbustn, Der bie erfte gün
Gielegenbeit Benugt batte, um aus ben slrmen ber
Dttamaz !gu entfliehen.

21m ämaumee wurbe bee äßefeblsbaber burcl) eine
äquam verleitet, ein Sjunbeef Gebtitte mit ibr 3a

gehen, um, wie fie fagte, einem fehwerberwnnbeten
Emanne beignftehen/wobei er von benf bie
im benachbarten üehbtge berftecft. lagen, erfchoffen
wurbe. AQlnf ißreäqne 331 e erfchienen brei Snbianer
in {refitagßs nnb iiberrebeten. ben (Sommane
banten nnb‘ beffen. äecretär, mit nach ihren
an gehen, bie,. wie fie angaben, etwa eine Meile ent=
fernt waren, um eine Babung äßelge an befiihtigen’
nnb 3a taufen. Ein. beren Qlbwefenheit gogen etwa
hnnbertnnbfiinfgig Embianer, ieber mit einem Qiiinbel
{Siehe belaben, wehhe ber (Sommanbant getauft nnb hier
her "gu bringen angeowaet haben follte, in baä 3m.
Sie üift war erfotgreith. als fie wie im äort was
ren, war c 8 baß ißert ‚eineä bie fßiirbe
abgnwerfen, fowie bie inuen welche ihreEos
mahawiä unb äcatpirnteffer, wie auch äßfnhfen, beren
Bänfe abgefägt waren, beäten. Qßiberfianb war frnnht; e

{o3 unb baß 5133 er! bes Eobes unb Der Sattler be:
‚gann, biß a (Einwohner bes ifjortß,’ biß auf: zwei,
welche in ben Re ! ber (Sarnifon fich
mehre Sage oerfteett hielten, in bie (‚äwigieit hinüber:
fpebirt worben waren. .. .: g

(Eine ähnliche Bift, ioelthe ‘Pontiac für ‚baß {Gort
Eettoit vorbereitet hatte, fchlug nur beähatb ‚fehl, weil
eine Snbianerin bem äßefehlßlfaber, Slfiaior (Slabwhn,
ben berrieth.

59a? ffort Sliidfiiimacfinac wnrbe bon _ben (bihih-
petoahß unb fäacß genommen. Bbiefe feierten anfchei:
nenb beä Rbnigä Csöebnrtßtag unb oeranftatteten an
bem ünbe baß Snbianere „äßagatawatw.
Qluf ber einen Cäeite ftanben fämmtiicbe ‚Rrieger ber
Ehiopewahä, auf ber anbern bie ber 6MB. (Ein '

%elb, etwa eine ämeile lang, wurbe abgegrengt unb
bcr Qöa mittelä eineß etwa fünf {€ll3 langen ‚gicfo.
rtyätecfenß, womit Seber bewaffnet war unb an beffen
unterem (ZSnbe fich eine leberne Gehtinge tvefanb, fge,
fafat - mit ber Banb bnrfte feiner benfeihen anrüh:
ren - unb weiter geworfen. Saß Gpiel enbet ba=

M: 242. Dienstag, den 16. (28.) October l884.



genommen. SDaburih würbe bei iäoranfchlag bes
Rriegßbnbgetß um B 150,000 rebucirt. Berienige
für bie äßoligeimannfchaft fet, ungeachtet einer beab: i
fichttgten Berniehrung berfelben um 1200 Mann, auf
B 200,000 verminbert warben.

jnlann
« ynrput, 16. Set. ‘Sn ber neueften illummer ber

„Bait. h ! regt ein mit ber (Shtffre K. ges.
geichneter älrtifel bie Qiegrünbung eineß neuen um-
fdffenben lanbwirthfchaftliihen äerftmerungäs
an -—— eineä „(Segenfeitigen Bereinä wie
ber ämäben burch ffeuer, sfpagel unb
Bie hfterben”. -- 3:1 ben btefen SlBunfcl; einlei:
tenben Qlußführungen lefen wir unter Qlnberem: SDer
äßerein gur gegenfeitigen tlter gegen äeuerös
gefahr hat gegeigymit wie geringem Beitrage burch
gegenfeitige Spilfe großen- ächäben (äingelner abges
halfen wirb unb wie äßiele baburch vor �ERuin

bewahrt werben. 31l nun burch eine f 0 glücfliche
ißeranftaltung auf bie wvhlfeilfte Qlrt ber (Sinen 6te’
fahr begegnet, fo bürfte eß nahe gelegt erfcheinen,
ba auch noch gegen bie übrigen lanbwirthfchaftiichen
@efahren‚ Spagelfchlag. unb Biehftetben, auf gleich
wvhlfeile äehug geboten werben fönnte, wenn
biefer eben burch feine QBohlfeilheit allgemein c 6
äläerlangen unbbaburch auch allgemeineßea
the il i g u ng an ber gegenfeitigen Spilfe hervvrriefe.
SDer Bereingegen bagelfchäben, für beftehenb
unb nur wenige ämitgiieber gählenb, fann felbftver-

nicht wvhlfeilbienen; bei allgemeiner Ec-
theiligung an biefer Berficherungäatßranehe würbe
ber ein hbchfl minimer fein. (Ein Qleicheä
tft vvraußgufegen bei Pläiehsiäerftwerung gegen 6m:
ihen unb überhaupt gegen jeglichen Eobeßfall. gür
biefe SBranehe haben wirbißlang noch {einen SBerein.
SDie ru gegenfeittge äläerfidyernngä-Gßefellfchaft nimmt
Sßerfiehernngen an gegen 3 vßt. vom älßerth, richtet
aber fvviel ber äragen über verfchiebene variable
llmftiinbe an ben Ber baß er faum weiß, wie
erantwvrten fvll. fDaß macht ben Ber uns

EDabei will bveh bie (Befellfchaft von äpecu:
lanten auch noch waß (ärfleifliweß gewinnen. (E 6g ift barum bei ber gemachten (ärfahrnng-in ber 25er:

gegen" Eeuer höchft wünfchenßwerth, baß
‘ ‘iaüvcl; bie übrigen lanbwirthfchaftltchenv unfälle,

"nämlich söagelfrhlag nnb ääiehfterben; in biefelbe
"gegenf. einbegogen würben alö in et:

‘ "nein „üegenfeitigen Berein gegen äehäben burch
v Seiner, sfpagel ‘unb äßieh äoleher Elßunfcl)
' ift "aber in gweierlei Begiehung von än älivtha

ivenbigfett. eläinerfeitß fvII bie Berficherung ber lanb:
wirthfchaftlimen Bermögenäftücfe nnb bagu
‘Dienen, vor SRutn burd; Unfälle gu bewahren,
‘anbererfeitß alß äßermögenßs " beim (Srebits

nehmen. —— fDer Qierfaffer weifr fobann eingehenber
‘nach, wie unter ben jegigen Berhältni bemäßäch:
‘ter eines Banbguteß gar fein ürebit, ber auf anbe:
rein, alä auf verfbnlichem bafire, er:
fchlte waß felbftrebenb bie Eanbwirthfchaft be

“ben benachtheilige, unb glaubt, bie eineä
Beretnö, wie er in Dbtgem gefchilbert wvrben, fönnte
"bie ‘befte Brücfe bagu bilben, um auch bem ällrrenba-

„ tvr einen Siealsßrebit au eröffnen. 3m llebrigen
will berlllrheber biefer iävrfchläge biefelben nur alß
Sthema" für eine weitere Biäcuifivn in benlanbwirths
fchaftliclpen Sßereinen in Qlnregunggebracht haben.

mit, daß die eine Partei den Ball iiber die Grenze
der Gegenpartei hinausbringt Die Zweckmäßigkeit
dieses Spieles als ein Mittel, um die Garnison zu
überrumpeln, wird gleich klar werden«, wenn man
’weiß, daß das Spiel mit einer großen Portion Wild-
heit und vielem Lärmen verknüpft ist. Jst dem Ei-
ser des Spieles konnte die Aufmerksamkeit der Zu-
schauer leicht nach irgend einer Seite hin gelenkt
werden, wohin die gewinnende Partei den Ball nur
hinzutreiben beliebte. Unter dem Vorgehen, daß das
Spiel um einen hohen Preis gespielt werde , hatten
sie viele Zuschauer aus dem Fort herausgeloclh und
unter diesen den Major Etheringtom den Vesehlshm
her, welcher selber aus den Sieg der Chippeways
wettete. Es waren nicht weniger als vierhundert
Jndianer an dem Spiele hetheilign Jn der Hitze des

Spieles wußten sie es nun zu bewerkstelligem daß
der Ball über die Psahleinsriedigung des Forts ge-

worsen wurde, woraus sie Alle unter großem Geschrei
in das Fort drangen, und einmal drinnen, waren sie
Herren der Situation. Schnell wie der Blitz zogen
sie ihre Scalpirmesser hervor, und ehe noch die Sol-
daten sich bewasfnen konnten, war bereits die ganze
Besatzung getödtet und scalpirt

. Durch derartige listige Anschläge geriethen sämmt-
liche Festungen des ganzen Westens in die Hände
der Jndianey mit alleiniger Ausnahme von Detroit,.
wo der Plan verrathen worden war, und der drei
Forts in Pennsylvaniem Bedsord, Ligonier und Pitt.
Jm ganzen Lande, von den apalachischen Bergen bis
jenseit der Seen, weit nach Canada hinein, waren
alle Jliiederlassungen niedergebrannt oder anderweitig
dressiert, und was sich uicht hatte flüchten können, das
W! Ohne Gnade unter dem Tomahawk der Wilden
gefallen. Es war ein blutiger Sommer, der blutigste,

sdek FWEkhAUpt in der Geschichte der, amerikanischenJndkanekkkiese Vskzskchttst ist. Der Verlust an Men-
schenleben war ein ungeheuren Und doch war Alles

-- Jn der ,,Sakala« veröffentlicht ein gewisser
Lam a n o w s ky aus der Keim zwei an ihn gelangte
Briefe über die Lage der Esten bei Ssuchum -

Kaleh. Jn dem ersteren Schreiben wird u. A.
darauf hingewiesen, wie beschwerlich es .sei, nach
SsnchnmsKaleh zu gelangen, und wie viel schwieri-
ger, von dort wieder fortzukommen; Alle verwünsch-
ten es, dorthin sich aufgeinacht zu haben. —- Jn dem
zweiten Schreiben wird berichtet, daß in der Colo-
nie ,,Gstonia« das Fieber furchtbar hause; in über»
hundert Familien gäbe es daselbstkeinen einzigen
Gesunden. «

-—» Dem. ,,Olewik« zufolge begiebt sich der Pre-
digtamts-Candidat Leonhard Hesse demnächst nach
Ssaraiow, um daselbst eine Psarre anzutreteck

Im! Fusdvhn im Wendensschen Kreise schreibt
man der Zeitung ,,Tehwija«: Jn letzter Zeit hört
man in unserer Gegend fast nur über Diebstählq
Brandstiftungen undandere Ruchlosig-
Weiten sprechem Dem Einen geht sein Heuschober
dem Feuer anheim, einem Anderen brennt die Riege
nieder, ein Dritter ist bestohlen worden. Am Abend
des 14. September ging die Riege des BxGesindes
in Flammen auf, wodurch der Wirth großen Scha--
den erlitten hat, da Getreide, Wagen und diverse
Ackergeräthe mit verbrannten. Am 16. September
brannte dem X.-Wirthen seine Heuscheune nieder. Ju
beiden Fällen vermuthet man Brandstiftung Den!
Gemeinderichter W. wurden in seinemtGarten 30
eben gepflanzte Obstbäume abgeschnittein Nimmt
man die Pserdediebstähle hinzu, die noch immer nicht
aufhören wollen, so kann man sich vorstellen, daß die
Leute sich unsicher fühlen und ängstlich sin .

- · Miso, IS. »October."J;-"«jjZur Geschich te der
städtischen Schulen mit russischer Un-
te r ri ch ts s pra ch e in Riga beginnen die ,,Rig.
Stadtbl.«. eine Reihe von Mittheilungen zu veröffent-
lichen, aus denen zu ersehen ist, daß die Initiative
zur Errichtnng solcher Schulen von den Ständer
ausgegangen.ist, welche in Anlaß der Vermählung
des damaligen Thronsolgers Alexander mit der Prin-
zessin Marie von Hessen am 10. April 1841 beschlos-sen, »zur Errichtung einer russischen Glementar-Frei-
schule für den Moskauschen Vorstadttheil jährlich di(
Suinme von 500 Rbi. aus dem Stadtaerario abzu
lassen«. Durch Vermittelung des General-Gouver-
neurs Baron Pahlen und des GeneralsAdjutanter
Grafen Benkendorfs gelangte der Beschluß zur Kennt-

-niß des Kaisers Niko»lai, welcher für die dar-gebrach:
ten Spenden und Werke der Wohlthätigkeit den Ein
wohnern Rigcks »die tnonarchische Erkenntlichkeit z:
bezeugen« befahl.

—- Nachdem die Nothwendigkeit einer schleuniger
Verbesserung des Windauer Hafen-i
anerkannt worden, hat das Ministerium der Wege-
communicationen, wie der Most Z. telegraphirt wird
beschlossen, im Jahre 1885 den völligen Umbau 1s
des von den Stürmen beschädigten alten Theiles des«
nördlichen hölzernen Quais jenes Hafens und 2s
eines Theiles des südlichen Quais vom Schloß bi-

zznm Winterhafen und vom Winterhafen bis zuu
Fuß des Süddammes auszuführen. s— Dasselbe Blai
meidet, daß die Frage von der Verschmelzung de«
Riga-Tu ckumsWindaner Bahn mit de«
RigasDünaburger Bahn zur Zeit Gegenstand der Be
rathung im Ministerium der Finanzen sei. Desglei

" chen werde eine Völlige Verschmelzung der Rechnungs

vergebliche sMühe gewesen. Die rothe Race war
einmal bestimmt, ihrem unabweisbaren Geschicke ent-
gegenzugeben , der allmäligen Vernichtungj Das
Ohio-Thal mußte den Weißen zufallen. Freilich,
wären Pontiacs Pläne bei Detroit nicht durch Ver-
rath zerstört worden, so würde es höchst fraglich sein,
ob England sich westlich vom Gebirge überhaupt. noch
auf lange Zeit hin hätte festsetzen können. Nachdem.
aber die Sache mißlungen war, zersiel auch das
Bündniß der Wilden rasch wieder nnd Pontiirc ward
bald darauf von einem Jndianer des Osmia-Stam-
mes erschossen. ·Mit ihm ging ein merkwürdiger
Mann zu Grunde, denn er war unzweifelhaft der be-
deutendste Führer, den die Indiana-Ratte auszuwä-sen hat. Seine Geschichte ist eine der ereignißreich-
sten des gangen Jndianervolkes

Mtiannigfait igen «
Aus T u r k a l n (im Kirchspiel UexXüllJ schreibtman dem »Balt. Seml.« über einen erschüttern-

den Vorfall. Am 3. October, Nachts um 12
Uhh ist der K i l p e - K r u g in Flammen aufge-
gangen und haben ·dabei zwei Kinder des Krügers
Dumbrausk den Tod gesunden. « Auch die-Krügerin
und noch ein drittes Kind haben so starke Brand-
wunden davongetragen, daß an ihrem Auskommengezweifelt wird. Das Unglück ist durch u n v o rs i ch-
kkges Umgehen mit einer Petroleum-lampe herbeigeführt worden, indem die Krügerim
vhne die Lampe auszulöschem Petrolenm zugießen
wollte. Dabei explodirte die Lampe und die Flamme
verbreitete sich so rasch durch das- ganze Zimmer, daß
die ZU demselben schlaseriden Kinder nicht mehr zuretten waren.

i—- Ueber Alma Fohström ist in der Ber-
liner »VVlk8-ZeitUUg« wörtlich Folgendes zu lesen:
,,Alma Fohstrbhm wird während der Monate No-
vember und December iuRußland singen. Jn Riga,
wo die geseierte Künstlerin zuerst auftritt, sind— ihrvom Jmpresario Heinrich L a n g ewitz 4000 Mark
pro Concert garantirt worden«.

führung der Rig a - Vol d e ra a e r Bahn mit der-
jenigen der RigaäOxiitaburger Bahn geplant. -«

Ins Ziltsschwnnevurg brachte die ,,B4lss« jüngst
eineauch von unserem Biatte wiedergegebeneeMit-
theilung, worin-h daselbst kurz nach einander dråi
Wirthe mittelst S e lbst m o r d e s ihren! Leben ein
Ende bereitet hätten, was als ein Beweis des schwe-
ren ökonomischen Druckes anzusehen sei, der aus dem
Landvolke laste. Nenerdings nun wird der Rig. Z.
geschrieben, daß diese drei Selbstcnorde auf einen
Zeitraum von fü ns Jahren sich vertheilten und ir-
gend ein Zusammenhang derselben mit den Pachtver-
hältnissen sich keineswegs nachweisen lasse.

« Ratt) Liilau ist Hör. Kais. Hoh. der Großfürst
Nikolai Nikolajewitsch derJüngere am
Donnerstag Abends von der Jagd« zurückgekehrt und
hat,»wie der Lib. Z. mitgetheilt wird, mit dem
Abendznge die Stadt verlassen. Auf dem Wege vom
Strande durch die Stadt escortirten vier Fackelträs
ger den großfürstlichen Wagen.

St. yet-listing, 14. Ort. Den Mittelpnnct der.
heutigen Betrachtungen der rnssischen Blätter bilden
das wiederum mehr hervortretende Treiben der Anat-
chisten und die, neuesten Studenten-Excesse,
denen dieRegierung die sorgfältigsste Beachtung schenkt,
Jn Anbetracht der inehrfach charakteristischen Aus-
drucksweise geben wir in Nachstehendem den Schluß
das, seinem wesentlichen Jnhalte nach bereits bekann-
tenErgänzungscksominuniquös derRe-
gierung in Sachens des Moskauer Excesses in sei-
nem Wortlaute wieder. Es heißt daselbst: . . »Die
im DolgornkotwPereulok zusammengetretenen Uebel-
gesinuten, denen es geglückt war, auch ein gewisses
Contingent Studirender heranzuziehen, vermochten
nicht eine studentische Zusammenkunft (exozxna) zu
Stande zu bringen — dank den rechtzeitig von der
Polizei ergriffenen sPräveiitiv-Maßregelii. Dieser
Hanfkgestreute sich gemäß der Aufforderung einer
Abtheilung von Polizeimannschasteii·, welche daselbst be-
reit standen und unverzüglich, sobald es erforderlich
wurde, aus dem Platze der beabsichtigten Zusammen-
kunft erschienen waren. Von der beabsichtigten abend--
lichen Zusammenrottntig auf dem Strastii"oi-Boiile-
vard war die Polizei bereits seit dem Morgen des
Tages unterrichtet und der GeneralsGouverneur hatte,c nachdem er die ihmunterlegten Vorschläge des Ober-
Polizeimeisters gut geheißen, rechtzeitig Ordre gege-
ben, alle PorsichtNMaßciahmen zum Schutze des Ge-
bäudes der Universitäts-Thpographiezu treffen. Dar-

f aus erklärt sich auch der Erfolg in der Abwendung
«( des geplanten Unsuges —— Von den ans dem Plage

« der abendlichen Zusammenrottung abgeworfenen Ge-
genständen verdient noch eines daselbst vorgefundenen
geladenen Revolvers erwähnt zu werden. «— Unter
den verhafteten Persönlichkeiten befinden sich, wie
nunmehr festgestellt worden: s? Stndirende der»Mos-
kaner Universität, 5 von der nämlichen Universität
wegen erfolglosen Studium« Ausgeschlossene, 7 Stu-

» dirende der Akadeniie zu Petrowskoje und 3 Be-
diente der studentischen Garküche. Bis hiezu liegen

E keine Daten vor, wonach sich mit Sicherheit angeben
: ließe, Wer der hauptsächlichste Leiter des Straßen-
: Excesses gewesen; dieser Umstand ist Ein der Com-
7 mission, welche die-Untersuchungen in ,der ganzen

»« Angelegenheit führt, noch nicht endgiltig aufgeklärt
- worden«. «

»

- —.- Eine« Correspondenz des« »Reg.-Aiiz.« aus
- Gatschilia berichtet über die am 11.«d. Mts. in her-

.—«— Ein interessant« Fund. Dieser
Tage, berichten die St. Petersburger Blätter, stießen
Arbeiter auf Wassili Ostrow ,——- als sie am Quai
der Kleinen Newa, in der Nähe des Zollamtes das
Pslaster herausnahmen, um alte Gasrbhren durch
neue zu ersetzen —- auf gut erhaltene Menschenknos
chen und schwere Ketten« von riesiger Länge. « Nach
historischen Angaben soll dort, wo sich jetzt das Zoll·
amts-Gebäude befindet, ein unterirdisches Gewölbe
bestanden haben, das für- eine eigene Art Todesstrafe
— daskBegraben Lebender —- bestimmt war.

—EinegefahrvolleOperation wurde,
wie belgische Blätter melden, von dem Director des
LazarusKrankenhauses in Berlin, dem Dr. Laugen-
buclr mit äußerst glücklichem Erfolge bei einem hohen
belgischen Staatsbeamten Eausgeführt Derselbe« litt
an heftiger Gallenftein-Kolik, gegen, welche alle inneren
Mittel Nichts helfen wollten, so daß er sich zu einer
Operation entschloß, zu deren Ausführung aber nicht,
wie; dies fonstg in Brüssel üblich war, ein Pariser
oder Londoner Operateuro sondern der genannte Ber-
liner Arzt berufen Zwar-de. Derselbe entfernte ·die
Gallenblase sammt allen darin enthaltenen Steinen
— ca. 150 an dersahl — und die Heilung dieserso bedenklichen Operation ging unter dem Schutze des
antiseptisrhen Verbandes so glücklich von Stätten, daß
der Patient schon nach vier Wochen wieder die Pflich-ten seines Amtes erfüllen konnte. Bei der hohen
Stellung des Patienten macht die Sache im ganzen
Lande großes Aussehen und die belgischen Zeitungen
verkünden jetztsszlant den Ruhm-des deutschen Arztes.
·

-—- Die neueste Spielerei, die Von Leip-
zig auch wohl b’ald ihren Weg, gleich dem Cri Cri
unseligen Andenkens, zu uns machen wird, erscheintebenso sinnlos wie dieses, wenn sie auch nicht mitso nervenzerstörendem Geräufch auftritt. Sie präsen-
tktt sich in Form einer mit einer Busennadel ge-
fchmückten Herrencravatte Durch einen Gummischlauchsteht der mit einer winzigen Oeffnung Verfehene Kopf
der Nadel mitZeinemjiwassergefüllten Ballom der in
der Hosentafche placirt ist, in Verbindung. Ein Druck
auf diesen und aus der Nadel steigt ein fast unsicht-
barer Wasserstrahh derksich in feinem Sprühregetl
auf die Umstehenden ergießt. Natürlich ahnt Nie-
mand, woher der plötzliche Regen kommt, und der

gebrachter feierlicher Weise erfolgte Ueb ersüh -

rung von Reliquien —- und zwar der rech-
ten Hand des hlg. Johannes des Täufers, Theile
vom Holze des lebenspendenden Kreuzes des Erlösers
und »eines von dem Evangelisten Lucas gemalten wun-
derthätigen Bildes der Mutter Gottes —- aus der«
KathedrakKirche des Winterpalais in die Gatschinak
sche Palajs-Kirche. Am 12. October bewegte sich eine.
feierliche Procession nach der letzteren Kirche, um die
Reliquien von dort in die städtifche Pauls-Kathedrale
zu geleiten, wo sie, altem Brauche gemäß, bis zum
22. October verbleiben. Die in Rede stehenden Re--
liquien sind Jahrhunderte lang von den Ntaltesew
Rittern aufbewahrt worden und gelangten unter Kai-
ser Paul l. nach Rußland

— Nachdem Voranschlage der Haupt-Jntendan-
turverwaltung werden, wie wir der ,,Neuen Zeit«
entnehmen, zum Unterhalte der Armee pro
1885 nicht weniger als 152,9l5,536 Rbl. oder
7,279,663 Rbl. mehr, alsfür das laufende Jahyjbe
ansprucht. «

-— Unterm 12. d. Mts. ist der Chef der 4.
Schützen-Brigade, General-Maja Krogh, an die
Stelle des Generals der Jnfanteriq Grafen R a f w a-
dow sk i, zum Commandanten von «Warschau er-
nannt worden.
- Der Deutsche "Bot-schafter, GeneralsAdjutant

v. Seh we initz, trifft, der St. P. Z. zufolge, dieser
Tage mit feiner Familie aus Hamburg in St. Pe-
tersburg ein. i

— Am 5. d. Mts. entschlief in seiner Vaterstadt
Merseburg nach langem Leiden ein Mann, welcher
Jahrzehnte hindurch eine Zierde der St. Pctersbuw
ger deutschen Colonie gewesen ist, Dr» Rudolf
Bre nne r, Professor der Leipziger Universität, frü-
her einer der beliebtesten Aerzte St. Petersburgs
Derselbe wurde, wie wir dem St. Bei. Her. entneh-
wen, zur Zeit des Krimkrieges Militärarzt in der

russischen Armee. Nach dem Friedensschlusse ließ er
sich als praktischer Arztin St. Petersburg nieder
und widmete sich speciell den Nervenkrankheiten und
ihrer Behandlung durch den galvanischen Strom.

"So wurde er Entdecker und Begründer der neuen
polarischen Methode in der Elektrotherapiek Jm
Jahre 1875 verließ Brenner St. Petersburg,.um
nach kurzer Erholung den für ihn begründeten Lehr-
ftuhl « der Elektotherapie an der Leipziger Universi-
tät einzunehmen. ·

-.- Der vom Finanzministerium zur Revision der
Geschäftsführung des St» P et e r s b u r g e r g e -

getiseitigen Credi,t-Vere ins crnannte Be-
amte, Staatsrath Palto w, hat, wie wir in den
,,Nowosti« lesen, keinerlei Mißbräuche in den Ope-
rationen des Directorium igefunden und erklärt, das;
die finanzielle Lage des Vereins in keiner Beziehung
als erschüttert anzusehen sei.

—- Viel von sich reden macht in St. Petersburg
ein unterbliebens Jubiliinnn Am 14. d.

-Mt,s. follte nämlich das Obuchowdfpospital
in feierlicher Weise sein 100jähriges Bestehen feiern;
alle Anstalten zu dieserFeier waren bereits getroffen,
von der Dnma einigeTansende von Rnbeln für die-
felbe assignirt, Glückwunsch-Adrcssen vorbereitet u. f.
w. — da machte man plötzlich die Entdeckung, daß
das genannte Hofpital bereits im Jahre 1780 be-
standen hat, und ließ die also verspätete Jnbiläum-
feier gänzlich fallen. »

—- Von Seiten des Ministerium der Wegecow

heimtückische Attentäter amusirt sich königlich mit
seiner kindischen Spielerei.

— Aus Zürich wird vom 21. d. Mts. gemeldet:
Soeben wurde Gottfried Kinkeks Grabmal
feierlich enthüllt. Es besteht aus einer schönen Por-
traitbüste aus weißem Carrara-Marmor, die auf einer
einfachen schwarzen Marmorsäule ruht. Der Urhe-
ber ist Bildhauer Hörbst Die einfache Auffchrift
lautet: Gottfried Kinkel 1815—1882. Vor der
Enthüllung hielt Dr. Wille eine kurze Gedenkrede
als des Verstorbenen ältester Freund in Züridx Die
Söhne erster und zweiter Ehe sprachen darauf den
Dank der Familie- aus. An der ftimmungsvollen
Feier nahm ein zahlreich erschienenes Publieum Theil,
in welchem Stadt und Universität gleich würdig ver-
treten war. Ein wundervoller Herbsthimmel über-
wölbte den Friedhof.

— Eine schwedischeKutfcher-Schule.
Kürzlich fand die Schlußprüfung der ,,Allgemeinen
Nordifchen Kutfcherschule« auf dem Gute Klämestorp
bei Jönköping Statt. Es wurde damit das vierund-
zwanzigste Semester der Lehranstalt abgeschlossen
und zahlreiche Pferdefreunde von Nah und Fern hat-
ten sich, wie immer,. dazu eingefunden. Es wurden
den Zuschauern richtige Bravourstücka unter Anderem
das Fahren mit »sehr: Vfzrden vom Bock«, vorge-
führt, auch mußtendie Eleven Proben ihrer Geschick-
lichkeit im Reiten ablegen und ein Examen in den
übrigen Unterrichtsgegenständem als: Pferdewartung,
Hufbeschlag Behandlung von Pferdekrankheiten re»
bestehen. Sämmtliche abgehenden Eleven haben auch
diesmal vortheilhafte Stellungen gefunden, denn die
Schule zu Klämestorp steht bei dendortigen Equi-
pagenbesitzern mit Recht in dem Rufe, vorzügliche
Nosseleuker heranzubilden ,

— Amerikanisches Zeitungswefew
Das Newyorker Blatt ,,The World« (Die Welt)
hatte Grund, Sonntag, den October, als einen» be-
sonderen Festtag zu feiern. Die Izu-frage des Blat-
tes überschritt an diesem Tage die Zahl von 115,170
Exemplaren Das Blatt erfchien in zwölf Bogen
Großsolio, hatte 71 Spalten Jnserate und in diesen
2256 verschiedene Aunoncem «
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szunjkzkipkzen wird bekannt gegeben, daßschon gegen-
wzkkjg Szeschisfe mit einem Tiefgange bis zu 20

Fuß in den neuen St. Petersbiirger ee- Can al
; emkzufkzg daselbst löschen und laden können, obwohl
f« derselbe osficiell noch nicht eröffnet worden. Die
l durch den Canal in die Newa einlaufeiiden Fahr-

F zeuge dürfen nur einen Tiefgaiig von 18 Fuß haben.
.- Nqch der Börsen.-Z. bewirbt sich der Tasch-

kmkzk Negociaiit G ro mo w um die Coiicessioni-
rung einer Vahnlinie Kisilarwiit-Merw,-s Tuxkestaiiz zu diesem Behufe beabsichtigt er die
Gründung einer Actieii-Gesellschaft. . c

Aus Mem werden, den örtlichen Blättern zufolge,
seitens der Miethwohiiungs-Besitzer leb-
hafte Klage in Folge der A u sw eis u n g von
mehr als 1000 Studirenden laut. Ange-
nommen, sagt ein Blatt, daß durchschnittlich 9 Rbl.
monatlich für ein Studenten-Quartier gezahlt wird,
verlieren die Vermiether jeden Monat 9000 RbL

- Auch die Speifehäuser erleiden keinen geringeren
Verlust. Doch will das noch weniger sagen im
Vergleiche zum Verluste derjenigen Aeltern, welche
für ihre Kinder Studirende als Repetitoreii enga-
girt haben. Schüler -von der I. bis zur V. Classe

, eines classischen Gymnasium können nämlich in
Kiew ohne Repetitor nicht vorwärts kommen. Die
Kinder vom October bis -zum Januar ohne Repe-
titor lassen, heißt soviel, als dieselben ein zweites
Jahr in der betreffenden Classe sitzen lassen. -

Die Leibeigenschaft in Rnßland
Eine rechtschistotische Studie vonProf. Dr. JE ng elma nn «)

Unter« den wissenschaftlichen Arbeiten, welche seit
letzter Zeit aus dem Kreise der Lehrer-unserer Hoch-H
schule hervorgegangen sind, beansprucht die im Som-
mer dieses Jahres in Buchform ausgegebene Studie
des Prosessors Dr. J. Engelmann über die Leibei-
genschaft in Rußland hervorragenden Werth und ver-
dient die Beachtung der weitesten Kreise —- einmal
weil hier die fachmännische Arbeit aus dem Rahmen

«— der Detail-Forschung »h»eranstritt und uns in Uber-
sichtlicher und fesseliider Weise gleich die Summe ei-
ner langen Reihe von Special-Untersuchungen als
ein lebensvolles Ganzes bietet, sodann weil in dem-
selben ein Stoff behandelt wird, wilcher das Inter-esse eines jeden Gebildeten, zumal in unseren Pro-
viiizen, beanspruchen muß.

Es giebt kein lehrreicheres und Wichtigeres Ca-
pitel auf dem Gebiete der Culturgeschichte in ihren
weitesten Grenzen, als die Verfolgung der Rolle,

H welche dem niedriger Stehenden, dein Abhängigen, ge-
genüber dem höher Stehenden, dem Befehlenden und
Herrschendeiy im Laufe der Jahrhunderte zugewiesen
gewesen ist; kein anderes Verhältnis; ist von so grund-
legender Bedeutung für die Entwickelung eines staat-
lichen Gemeinwesens wie dieses, nnd in keiner ande-
ren Bewegung hat sich der Fortschritt der menschli-
chen Gesellschaft so deutlich manifestirt, wie in derje-
nigen von der völligen Unfreiheit der dienenden Clas-
sen zu Freiheit und Unabhängigkeit. —— Wir werden
die Gegenwart nie zu begreifen vermögen, wenn wir
nicht zuvor-die Vergangenheiterfaßt haben und in
Bezug aus wenige Staaten niag dieser Satz so
sehr gelten, wie auf Russland, dessen Verhältnisse uns
noch immer vielfach in räthselhaster Sphinxgestaltung
anschauen »— eine Empfindung, die uns nicht ver-
lassen hat, obgleich Männer, wie ein Wallace und
Leroy Beaulieus in ihren Meisterwerken nicht wenig
dazu- beigetragen haben, das über den inneren Ver«
hältnissen des weiten Reiches für den ferner Stehen-
den lagernde Dunkel zu erhellen. Auch bei der Lec-
ture dieser classischen Werke mag eben Mancher eine
gewisse Lücke empfunden haben, und zwar speciell
mit Rücksicht auf den historischen Theil der dortigen
Ausführungen. Was dem Werke des hochbegabten
Franzosen in dieser Richtung abgehen mag, findet
sich nun in der neuesten Engelmannschen Studie
in erwünschtem Maße vor «—- nämslich Tiefe der histo-
rischen Betrachtung. Wir werden in derselben
gewissermaßen bis auf das Fundament des gesamm-
ten soeialen Gebäudes Rnßlands geführt; von den
ersten lockeren Grundsteinen ab verfolgen wir, wie
die weiteren Bausieine sich zusammenfügen, wie sie
dann» in Knechtung des Rechtes und staatlicher Will-
kür mehr und mehr verwittern, um dann, nach eini-
gen vergeblichen Anläufen plötzlich in einen rasch
ausgeführten, völlige« Neubau verwandelt zu werden.

Einem Theile der baltischen Leserwelt ist der Jn-
halt des neuen Werkes bereits bekannt: in seinen we-
sentlichsten Theilen ist es bereits in den Jahrgängen
1880 und 1881 der »Balt. Monatsschr.« unter dem
Titel »Die Entstehung und Aufhebung der Leibeigen-
schaft in Rußland« veröffentlicht worden. Abgesehen
aber davon, daß diese Studie sich nunmehr als ein
in sich abgeschlossenes Ganzes äußerlich repräsentirt,
sind auch manche Partien ergänzt und durchgearbeitet
worden nnd das höchst lehrreiche 9. Capitel über die
Entstehung des Gemeindebesitzes im Zusammenhange
mit der Leibeigenfchaft bietet ein völliges Novum von
hohem Werthe Jn Aiachstehendem seien in gedrängter
Kürze einige der wesentlichsten Forschungs-Resultate
Engelinanns gekennzeichnet.

»
. Seit Alters hat es, wie bei den anderen Völkern,so auch bei den Rassen Selaven gegeben, die sich zu?erst wohl zuineist aus den Kriegsgefangenen .rec.rutir-

ten; ein Stand von Hörigen und nachmaligen Leib-
eigenen aber hat sich erst in viel jüngerer Zeit zu«
entwickeln begonnen. Vor der Gründung des raffi-
schen Reiches saßen die Slaven vermuthlich geschlechs
terweise als Ackerbauer auf dem Lande, und zwars hatte das Gros der Bevölkerung eigenen Grund
und Boden inne. Von dem, vielfach als urrussi-
scbe Institution gepriesenen Gemeindebefitze findetstch nicht das Geringste vor. —- Ein fühlbareres
Maß von Abhängigkeit der bäuerlichen Bevölkerung
tritt erst während der Unterwerfung Rnßlands unter
die ålliongolem die auch in dieser Richtung einen sehrUEchhAIUgEU Einfluß auf die sociale Entwickelung
Rtlßlttvds ausüben, zu Tage. Bei den Mongolen

, IDieLeiVeigeUfcha tin l . ’
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gilt der Sag: alles Land gehört dem Kham alle
Unterthanen sind seine Sclaven und wer Land
besitzt, hat 23 UIN ihm zu dienen. Diese Auf-
fassung eignen sich die Großfürsten von iltvskau
voll an und mit rücksichtslosester Energie führt
der Moskowitische Staat diese Jdee durch. Jhr
fielen anch die verhältnißmäßig hoch entwickelten
Rechtsverhältiiisse in Nowgorod und Pleskau stro-
nungslos zum Opfer. So werden die Bauern, auf de-
nen die gesammte Steuerlast ruht, im ganzen Reiche
immer tiefer hinabgedrängt in das Verhältniß der
Abhängigkeit und Dienstbarkeit gegenüber den Eigen-
thümerwdes Landes, d. i. in erster Linie gegenüber
dem Zaren, dann auch« gegenüber den übrigen Groß-
grnndbesitzern .

Eine wichtige Epoche für die nachmalige Entioicke -

lung sowohl der Hörigkeit als auch des Gemeinde-
besitzes ist die Regierung des Zaren Jwan des Grau-
sanien. Hier schließt sich um diese Zeit wenigstens
um die »fchwaizen« Bauern, d. i. die auf nichtpri-
vatem und darum einfach von dem Zaren für stch
beanspruchten Boden angesiedelten Banern,.die ,,Ge-
meinde« zusammen. Diese Phase der Entwickelung
stellt Engelmann folgendermaßen dar: Die »schwar-zen« Bauern wählen ihre Aeltesten und Eingeschww
renen zur Vertheilung und Beitreibung der S t eu-
ern. Für die rechtzeitige Einzahlung derselben ver-
antworten die Aeltesten und für diese wiederum ihre
Gemeinden. Daher die Verantwortlichkeit der Ge-
meinden für die Steuern des Einzelnen-und hierin
erst liegt die erste Grundlage für die nachmalige Ent-
wickelung des Gesamintbesitzes der Genieinde im mitt-
leren Russland, während dem Norden erst im 18.
Jahrhundert eine derartige Jnstitution aufgedrungen
wird. — Aus der Haftpflicht für die Steuern ent-
wickelt sich dann rasch das Gebundensein des einzelnen
Gemeindegliedes an seine Scholle: bereits um ’«die
Mitte des M. Jahrhunderts dürfen die auf ,,schwar-zem« Lande sitzenden Bauern ihr Verhältnis; nur dann
lösen und ihre Gemeinde verlassen, wenn sie einen
dritten Ersatzmann stellen, der alle ihre Verpflichtun-
gen übernimmt. Die Mostowitischen Großfürsten un-

sterstellen die gesammte Thätigkeit des Volkes immer
unmittelbarer der staatlichen Leitung: diebisherigen
freien Berufsstände werden in Clafsen nmgeschaffenz
Jeder ist an seine Classe und seine Beschäftigung ge-
hundert, Jeder hat dem Staate zu dienen, wie der
Zar und seine-Amtsleute befehlen - »

Noch vor dem Ausgange des 1-5- Jahrhunderts
sehen wir die Hörigkeit staatlich sanctionirt: ein Ukas
vom Jahre 1597 ertheilt jedem Gutsbesitzer das
Recht, die Bauern, welche auf seinem Lande ange-
siedelt find, nicht fortzulassem und falls sie wegge-
zogen sind, sie zurückzusordern mit Weib und Kind;
freilich erlischt dieses— Rückforderungs-Recht nach fünf
»Jahren. Dank dieser Verjährung der Hörigkeitsllw
sprüche gab es für den Bauern wenigstens noch Eine
Möglichkeit, die Scholle zu verlassen und, nachdem
er auf fünf Jahre »in die Wälder« geflüchteh allen
Ansprüchen seines ehemaligen Herren sich zu· entzie-
hen. Die Uloshenije vom Jahre 1649 setzt anch
dieser beschränkten Möglichkeit ein Ziel und statuirt
die eigentliche Leibeigenschaft. Jn diesem Gesetze
treten drei neue Grundsätze auf; die Erblich-
keit der Hörigkeit für alle Familienglieder und Nach-
kommen, die Begründung solcher Hörigkeit durch Ein-
tragting in die Landrollen und als Consequenz dieses
öffentlich-rechtlichen Actes die Unverjährbarkeit der
Hörigkeit» Der ganzen Auffassung dieser Uloshenije
liegt der, zwar direct nicht ausgesprochene Gedanke
zu Grunde: der Bauer gehört dem Gutsherrn. Wie
sehr bereits vorher der Hörige als Sache und Eigen-
thum des Gutsherrn angesehen wurde, beweist übri-
gens ein Ukas vom Jahre 16?5.· Danach soll ein
Gutsbesitzer, welcher einen fremden Bauer erschlagen
hat, damit gestraft werden, daß ihm, dem Todschläs
ger, sein bester Bauer mit Weib und Kind genom-
men und demjenigen Gutsbesitzer, dessen Bauer er-
schlagen worden, als dem Geschädigten zugewiesen
werden. , » «

Jn raschen Schritten entwickelt sich die Leibeigen-
schaft weiter; in dem Jahre 1675 wird durch zart-
schen Ukas der Verkauf von Leibeigenen anch ohne
Land formell gestattet und seit der Zeit werden die
Hörigen beiläufig verkauft, verschenkt, gegen Sclaven

eingetauscht u. s. w; Peter der Große ist nicht der
Begründer der Leibeigenschaftz er hat ihr nur ihren
Namen gegeben und das Verhältnis; präcisirtx die
Bauern haben leibeigen zu sein im Jnteresfe des
Staates, damit dieser Nichts von den ihm zukom-
menden Steuern eiubüßez die Freilassuiig von«Bau-
ern ist ungesetzlich und nur unter besonderen Vor-
aussetzungen zu bewerkstelligem den Gutsbesitzern
stehen nahezu die nämlichen Machtbefugnisse gegen-
über seinen Leibeigenen zu, wie derRegierung über
alle Unterthanen. —- Unter Peter des Großen Nach-
folgern wird die völlige Rechtlosigkeit der· Hörigen
immer weiter entwickelt und erreicht unter der Kaise-
rin Katharina I1. ihren Höhepnnctx bereits im Jahre1762 wird erklärt, es gebe kein Gesetz, welches den
Gutsherrn für die Tödtung eines Leibeigenen mit
Strafe bedrohe Unter dieser Verfechterin » der Auf-klärung wird die Willkür des Gutsherrn zum Ge-
setze erhoben: er hat das Recht, seine Bauern selbst
zur Zwangsarbeit zu verurtheilem und sein Urtheil
ist inappellabel. «

Freilich begegnen wir gerade· in dieser Zeit des
schwersten Druckes der Leibeigenschaft anch den ersten
Versuchen zu einer Milderung derselben, »»t·vie nament-
lich den wohlgeineiiiten und besonnenen Anträgen
J. J. v. Sievers’ und des estländischen Landrathes
Baron Ungern-Sternberg; all« diese Versuche bleiben
aber bloße theoretische Ansätze Sie tauchen von jetzt
ab wiederholt auf, namentlich unter Kaiser Alexan-
der»I, führen aber lediglich zu einigen Erleichteruw
gen und äußerlichen Verhüllungen der Leibeigenschaft
— beispielsweise wird im Jahre 1801 verboten, Jn-
serate über den Verkauf von Menschen in den Zei-
tungen zu veröffentlichen; der Kern der Sache bleibt
unangetastet bis zur großen Befreiungsthat des Kai-sers Alexander lI. «

Ueber die äußerst interessanten Peripethien des
Werkes der Bauern-Emanc·ipation, die zögernde Un-
sicherheit einer- und die drangende Hast andererseits,
mit welcher es der Vollendung entgegengeführt wird,
uber die wichtigen Wandlungen, welche die ursprüng-
liebe Jdee im Fortgange der Arbeiten erfährt u. s. w.
gehen wir hinweg und verweisen auf das Buch selbst,
in welchem der Aufhebung der Leibeigenschaft nahezu
ein Drittel des gesammten Umfanges gewidmet ist.

Mit einigen Worten aber kommen wir noch auf
das interessante Sihluß-Capitel zu sprechen, welchesvon der Entstehung des Gemeindebesitzeshandelt. Wie bereits erwähnt, ist der Gefammtbesitz
der Gemeinde keineswegs eine urrussische, ja— nicht
einmal eine alkrussische Jnstitution; vielmehr hat
bereits Tschitscherin i. J. 1856 den Nachweis dafür
geliefert, daß der Gemeindebesitz mit dem Rechte des
einzelnen Gemeindegliedes auf Land, wie er heut zu
Tage in Rußland besteht, niiht vor dem Ausgange des
16. und dem Anfange des l7. Jahrhunderts vorkommt
und daß seine Entstehung im Wesentlichen zurückzu-
führen ist auf die Moskowitischen Steuereinrichtungeu
und die Begründung der Leibeigenschaft, also gewisser-
maßen erst künstlich, und zwar von oben her, ge-
schaffen worden ist. An der Hand des von A. Je-
fimenko veröffentlichten reichen Materials über den
bäuerlichen Landbesitz im äußersten Norden Rußlands
führt uns Engelmann in ein Gebiet, wo noch bis
in unser Jahrhundert hinein sich bäuerlicher Privat-
besitz forterhalten hat und nur mit Mühe zu Gun-
sten des Gemeindebesitzes ausgerottet worden ist. Jm
Norden Rußlands, an der Dwina bestand im 18.
Jahrhundert voller Einzelbesitz Die Regierung machte
dann die Entdeckung, daß es hier anders sei, als im
übrigen Rußlandj und seit der Mitte des vorigen
Jahrhunderts wurden dann immer energischere,Ver-
suche gemacht, die dortigen Verhältnisse- denen des
übrigen Reiches anzupassen; ohne die rechtliche Natur
der dortigen Besitzvorhältnisse näher zu berücksichtigen,
geht man im Interesse der Vereinheitlichung der
Verwaltung einfach von dem Grundsatze aus, daß die
Dinge an der Dwina und am Weißen Meere ebenso
zu regeln seien, wie im mittleren Rußland Der
entscheidende Ukas ergeht im Jahre 1766. Man
ignorirt einfach, daß. die Bauern« im Archangekschen

freie Grundeigenthütner sind, und im Jahre 1785
wird von dem OekonomieDirector die Ausgleichung
des Grundbesitzes der Bauern vorgeschrieben: »Die
GerechtigkeitG heißt es in diesem Schreiben, »verlangt,
daß die Bauern, welche eine gleiche Abgabe zahlen,
auch gleichen Antheil am« Lande haben, von dem sie
die Abgaben zahlen. Die Ausgleichung des Grund-
besitzes muß als unumgänglich nothwendig erachtet

werden, sowohl um den Bauern» die» Möglichkeit zu
gewähren, die Steuern ohne Rückstande· zu zahlen,
nicht weniger zur Beruhigung Derer,
die wenig haben«. Von allen Seiten erheben
sich Klagenß hier widersetzt man sich der »Wegnahme
des ererbten oder käuflich erworbenen Landes; dort
greift der Gemeindevorstand begierig zu, reicheren
Bauern ihre« Grundftücke abzunehmen und dieselben
ärmeren zuzuweisen; die Streitigkeiten« werden nach
Willkür entschieden, das Gesetz wird in unglaublicher
Weise interpretirt Zwanzig Jahre dauert die Zu-
theilungs-Operation. Den Schlußstein derselben,
welcher-alle alten Rechte und Rechtsbegriffe beseitigte,
bildet der bündige Spruch des Archanaeksrhen Appel-
lations-Gerichts vom Jahre 1848. »Der bäuerliche

Landbesitz kann nicht anders zu Stande kommen« als
durch Zutheilung des Landes von der Kron-e;-da-
her ist jedes Land im Befitze von Bauern Krons-
eigenthnm«. So ist, wie Jefimenko, ein warmer
Verfechter des Gemeindebesitzes erklären muß; — hier
im Archangekschen der Gesammtbesitz der Gemeinde
,,künsilich« durch die Ukase der Regierung eingeführt
worden.- · —. «

Das vorstehende Referat mag die Leser dazu an-
regen, selbst das Engelmannfche Buch zur Hand zu
nehmen. Es bietet, wie bemerkt, viel des Belehreu-
den nach mancherlei Richtung hin. . —t.

« L o c a t g.
» Die am vorigen Sonntag mitder D a m v ffpri tz e
am Bassin des neuen Bohrbrunnens auf dem Hennigb
schen Platze angestellten Versuche haben, wie wir hören,
das Resultat ergeben daß gedachtes Bassin im Stande
ist, die Dampfspritze bei gewöhnlicher cDampfkraft
etwa eine halbe Stunde zu speisen, wodurch 6 Spri-
tzeu in Function erhalten werden können. Vorgestern
freilich arbeitete die Dampsspritze mit erhöhterDampfkraft und wurde das Bassin daher bereits in
nicht voll 20 Minuten ausgepumph —- Die Leiter un-seres Feuerlöschwesens sind, wie vermutet, durchaus
befriedigt von diesem Versuche und versprechen sichvon» dem außerordentlich bequem erreichbaren neuen
Wasser-Bassin keine geringe Erleichterung bei der
Bewältigung von Bränden in den angrenzenden
Straßen des dritten Stadttheiels

Die nicht ganz günstigen Zeitverhältnisse haben
auch den« Besuch der gestrigen, von der Freiw Feu-
erwehr veranstalteten dr a matif eh er Ab e n du n-
terhaltung insofern nicht günstig beeinflußt, als
der Besuch derselben und, dem entsprechend, das Cas-
senresultat erheblich hinter den gehegten Erwartungen
zurückgeblieben ist. Trotzdem ist die Feuerwehr ent-
schlossen, durch die Veranstaltung einer zweiten Abend-
Unterhaltung, welche morgen, am Mittwoch, stattfin-den soll, einen neuen Versuch auf die Taschen des Pu-
blicum zu wagen, von welchem wir hoffen, daß er er-
folgreicher ausfalle, als der erste. Zwei nette Bene-
dix’sche"LUskspiele, d» Zweiacter »H o ch ze it s r ei f e«
und der Einacter ,,Eigensinn«, sollen Denjenigen
als Ersatz geboten werden, die bereit sind , ihre
Gabe zum Besten der Feuerwehr darzubringen.
Diese Rücksicht auf den löblichen Zweck —— die
Förderung eines gemeinnützigen Instituts, dessen Ent-
wickelung zum Theil nur durch die Unterstützung
des Publicum möglich ist —- wird, hoffen wir, jeg-
liches Bedenken, das gegen den abermaligen Genuß
eines Vergnügens etwa geltend gemacht werden könnte,
zum Schweigen bringen. Mögen die Hände stetsoffen sein, wo es der Feuerwehr zu nützen gilt!

-«S--—. .

Der »Olewik« registrirt das hieselbst cursirende
GFUZchk- Wvvach der Wunsch bestehe, aus der gegen-
wartigen H. Treffnersschen Privat-Lehr-anstalt hieselbst die esinische Alexanderschulehervorgehen zu lassen. « .

- · Der hiesige estuische landwirthschafh
liche V erein hat, wie wir im ,,Olewik« »be-
rtchtet finden, in der letzten Sitzung feinen bisherigen
that1gen Präses, J. T ü l k, auch für das kommende
Jahr mit dem Präsidium betraut.

Jn dem ,,Walgus« stellt ein Mitarbeiter dieses
Blattes, A. Ehrlich, eine genaue Rechnung auf über
den Schaden, welchen der ,,Liud a «- Gesell-

sch a ft das von ihr hier in Dorpat gekaufte Haus
während des Jahres 1883 gebracht hat. Dieses Haus
ist der Gesellschaft mit allen Unkosten in Summa
auf 56,500 Rot. zu stehen gekommen, trägt aber an
Miethzinsen nur 3500 Rbi. ein. Wie nun A. Ehr-
lich herausrechneh ist der Gesellschaft aus deni Be-
sitze dieses Hauses im Jahre l883 ein reiner Verlust
Von 7047 Rot. 99 Kop. erwachsen, darunter 1053
Rbl. aus dem Handelsbetriebe der Bude. Da das
für 56,500 Vol. erstandene Haus auf Grund seinerRevenuen ans etwa nur 35,000 Not. an Werth zuschätzen sei, dürfte die ,,Linda« in Summa 28,500
Rbl bei ihrer HauskaupOperation einbüßen. ·

Jnden estnischeii Blättern begegnen wir aber-
mals einemAppell an das estnische Volk zu Gun-
sten der Wittwe und Waisen C. R. Jakob-so n’s, resp. zur Befreiung des Grundstiickes Kurgja
von den darauf ruhenden Schulden. Obwohl näm-
lich, wenn wir nicht irren, erst kürzlich eine größere «
Summe dieser Schulden getilgt worden, soll« dieses
Besitzthum doch unter den Hammer gelangen, wenn
nicht 3000 Rbl., zu deren schleuniger Beschassung das
estnische Volk aufgefordert wird, gedeckt werden.

Iiintizen ans lieu Kirtijentiiirljern Brigitte. ·
St. Marien-Gemeinde. Getaufn des Kaufmanns«

« E. Jürgenson Sohn Alfons Georg Martin. Procl a-
mirt: der Schueider Alexander Ots mit ElisabethMaus; der Küster Matthias Söbber mit Adelide Ma-
thilde Marie MartinsonSt. Johannis-Gemeinde« Proelamirti der Kauf-Lgianln Constantin Reinhold Aehrfeld mit Marie Amal e

Un El« . i
St. Betst-Gemeinde. Getaufk des Johann Sääg

T. Rosalie Josephinez des Carl Nussar T. Anna Elifa-
. beth; des Malers Johann Suwwi T. Wilhelmine Marie

August« des Wilhelm Maria T. Johanna Mart-e; des
Tifchlers Michel Koel T. Marie Anettez des Carl Simeon
Sohn Jakob; des Gustav Wikniann Tochter Helene Wil-
helmine Johanna; des« Johann Stockholm Sohn Fried-
rich Wilhelm Constantim des Martin Herinann Toch-ter Helene Elise P r oelami rt: der Stittler Eduard
Friedrich Tulwes aus Reval mit Liisa Berg; JohannUlsk mit Miina Jöggi; der» Schuhmacher Otto Timmusk

— mit Marie Jäger; der Zimmermann Johann Tomsonmit Liifa Kraanz Fpeizer Tönnis Malin mit Mai
Nahk. Gestorbem des Schuhmachers Carl AdanisonSohn Friedrich Johannes, Mk, Jahr alt; des Jaan
Raswa Tochter Lena Marie2s-,, Jahr alt; Hans Teppi
aus Hallifh 47 Jahr alt; des verstorbenen Carl Martin
Tochter Alinna Juanne, 11722 Jahr alt; des Carl stag-
gar Eheweib Mart, 28842 Jahr alt; Jaan Leppik (Selbst-
mord durch Erhängenh 38 Jahr alt.

Mcnestxr Don. s,
Dotplllj IS. October. «Wie der »Rev. Brot««aus sicherer Quelle erfahren hat, tst auf Allserhocly

sten Befehl die Einführung der FriedensrichterzJiis
stitutioneii in den Ostseeproviiizen bis zur Emani-rung der Regeln inBetreff Reorganifation der Bauer-

"Gerichte in diesen Provinzen verschoben worden.Ittlllllschweixp 25. (13.) Ort. »Die feierliche Bet-
fetzung des Herzogs im Dom erfolgte in programm-
mäßiger Weise. Die dichtgedrängte Bevölkerung fullte
die Straßen und erwies dem Herzoge die letzten Ehren,

Wien, 22. (10.) Ort. Von der hiesigen Polizei
ist iieucrdings eine größere Anzahl Socialisten »aus-»gewiesen worden. « « · . «

i Affront, 25. (13.) Ort. Der Landtag nahm« iiiSpecialdebatte eine versciiärfte Hausordiiiiiig und die
Einführung desDebattenschlufses an. . . » .

»London, 26. (14.) Ort. Am Sonnabeiidszfrulzwurde der verbreeherifche Versuch gemacht, das Thor-
bei den Schifffahrtsfchleufeii des Flusses Bann in Ir-land mittelst Dynamit in die Luft zu sprengenx Die
Polizei glaubt den Thätern auf der Spurs-iznck.-.f;ei»ii.
Dies ist bereits der zweite Sprengungsverfuchin die-sem Jahre. Man nimmt -aii,-da÷. das Motiv des,
Verbrechens Privatrache gegen die Flußdirectioii,ist. J .Paris, 2'7. (15.) October. Die ,,Agence Havas«meidet, Bridre habe in seinen letzien Depefchen nicht
die geriugste Unruhe über die Sicherheit des« Delta’-s-
kundgegeben. Von Kuangsi herfei von Chinefen Nichts
zu befürchten. Das Gerüchtzdas Hong-hoa von den
Ehinefeii belagert werde, hat sich bisher nicht be-
stätigt « . . . »

. Heim, 26. (14.) Ort. Ein Rundschreibeii NnbarPafchcks an vie Mächte kündigt die Wiederaufnahme
der regelinäßigen Zahlungen an die Schuldeiicasse an.

Tclcgrainmc ««

»

der Nordischen TelegraphemAgentUk
Berlin, Montag, 27.-(15.) Ort. Bei Eröffnung

des Staatsrathes betonte der Kronprinz die Aufs«-
ben desselben lägen vorzugsweise auf dem» Gebiete der
gesetzgeberischen Arbeit; indessen habe sich der König
vorbehalten, dem Staaisrathe auch Angelegenheiten
aus dem Gebiete der Verwaltung zu überweisen.

i London, Montag , 27. (15.) Ort. Das gestern·
ini HydkPark abgehaltene Meeting nahm eine Reso-
lution auf Aufhebung desOberhaUseZ an. »« »«

Yrauufchweig Dinstag·, 28. («1.6.) Ort.
gestrigen Sitzung des Landtages rerlas -der Präsideiit
desselben ein Schreiben des« Fürsten Bismarch »dem·
zufolge der Kaiferes abgelehnt habt-»die szAb»gejy«»I1»DH«
ten des »Her«zogs» «vosxi»s«·lsspunibe·rlandz»zui enip»fs.av·r3g.ezzz,«txi;xx
das« Schreiben des Hersdgs entgegenzunehminztsDfcis
Schreiben des Fürsteii Bismarck theilt fxerner mit,
daß der Kaiser die braunfchweigifche«Petfszsststlgsstage
mit den verbüiideten Regierungem lösen werde un-

ter Sicherstellung« der »Rechte: sind« Interessen Braun-
fchweigspsz ; ·; » s « · ,:

»·
»,

- « arti rxs.vkrixchts -

·."R«»i«gla»erre B ö r se, .1»2. Octoberj1884» .
»« ·« «Gem.- Verli- Käusxs

556 Orientanleihe 1877. . .
«. . i—-"7«" ««"-7943l4 -94-"«·X»4«-«T594 ·,,- 1878- . .

· - 94-.s---«-:94V.«.
se( . 1879— .

.«
. . . Mk« ;9.4«-.

574 Livl Vfandbriefe, unkündh . . H. 109 spsz99V4
57-,«x-.Rig. Pfandbr d. Hhpoth.-Bek. 9474 951x4—943-.;
Rig.-Diiub.Eisr-.e2125 Nu. .-

. .

«—- 155 - 154 .
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Für die Reduktion veraniwortlich « «
Dr.E.Maiti«efen. Osnd.A.Hgsselhlgtt
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Illkue örpise ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen SVUM U· hohe Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expedition is: opn 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von«

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechsts d. Revaction v. 9-11 Vom«

Preis in Dorpat
jährlich 7 Abt. S., halt-jährlich 3 Abt.
50 Kop., vietteljährlich 2Rbl., monatlich

, f ,80 Kop.
Nach ausmärm

jährlich 7 Rb1.60 Kost, halbj.4 Nu»
viertelj. 2 RbL S.

Angqqkue der Jnfetate bis 11 Uhr» Vormittags; Preis für die fünfgefpaltene
Kvrpugzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion z. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop· (20 PfgJ für die Korpuezeilk

auf die ,«,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder—
Zeit entgegengenommen

Unser« Comptoir und die Erpedition
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: Aufschub , der friedensrichterlichen

Reform. Vom Reichs-Bu:get. Städtische Schuie in Rigm
Adels-Convent. Consistoria1-Juridik. Telegraphe»n-Einnahmen.

R i g a : Vom Hypotheken-Verein. R e v a l: Ordinatiow Sa izi:
Estnische Bibliothec Wesenberg: Bestrafung. Narva:
Rücktritt des Stadthauptes äijcitauc A. Niemschneider f.
Libau: Von: Großfürstein St. Petersburg: Vom
Eisenbahn-Markte» Tageschronit Pleskam Aus der ev.-
1uth. Gemenidr. Mord. O d e s s a: Verurtheilt Ssemirev
sch euer: Auswanderung »

Neueste Post. Teeleg·ratnme. Loc"ales.
Handels- und Börsen-Naci)richten.

Feuilletory Neuguinecn M a n n i gs a l ti g e s·

ioatitischkc trage-nacht.
« Den 17. (29.) October 1884.

. Der Herzog von Cumberlaud hat das nach-
stehende ,,Patent«»« vollzogen und zunächst allen
regierenden Fürsten und den Senaten der freien
Städte zugestelltt ,,Wir, Ernst August, von
Gottes Gnaden» Herzog zu Braunschweig und Lune-
burg, Königi. Prinz von Großbritannien und Ir-
land, Herzog von Cumberlandw &c. thun hiermit
kund und zu wissen: Demnach es dem unersorsch-
lichen Willen der göttlichen Vorsehung gefallen hat,
Unseres Hochgeehrten Herrn Ohieims und Vetters,
des durchlauchtigsten Herzogs und Herren, Wil-
h e lm ,

Herzogs zu Braunsrhweig und Lüneburg Lieb-
den, am heutigen Tage aus dieser Zeitlichkeit abzu-
berufem dadurch aber die Nachfvlge in der Regie-
rung des Herzogthnins Braunschweig aus Uns über-
gegangen ist kraft der Rechte, welche in« Unserem

fürstlichen Gesammthause Braunschweigkfzküneburg be-
stehen, so entbieten Wir allen Behörden, Dienern,
Vasallen und Unterthaneti des Herzvgthums Braun;

schweig Unsere Gnade und eröffnen ihnen hierdurch,
daß Wir rnittelst dieses Patents das Herzogthum
Braunschweig in Besitz nehmen und die Regierung
über dasselbe antreten. Wir werden die Regierung
des Herzogthums nach Maßgabe der Verfassung des

Deutschen Reiches, sowie der Landesverfassung süh-
ren und Wir versichern bei Unserem fürstlichen
Worte, entsprechend der Bestimmung in Z 4 der
Landschaftsordnuug vom 12. October 1832, daß Wir

Neunzehnter Jahrgang.

die Landsverfassung in allen ihren Bestimmungen
beobachten, aufrecbterhalten und beschützen wollen.
Alle Diener, geistlichen und« weltlichen Standes, be-
stätigen Wir in ihren Dienststellem Von allen Un-
seren Unterthanen erwarten Wir, das; sie Uns stets in
Treue und Liebe zugethan sein werden. Dagegen
versprechen Wir die Wohlfahrt des Landes mit
gleicher Zuneigung stets im Auge zu behalten, wie
Unser erlauchter Vorgänger. Wegen der einzuneh-
menden Huldigungen werden wir das Erforderliche
demnächst verordnen. Urkundlich Unserer eigenhän-
digen Unterschrist und beigedruckten Siegels. Gege·-

ben Gmn nden, den Achtzehnter! October Einwu-
send Achthundszert Vier und achtzig«..

Aus Bra u n s chw e i g , 24. October, wird tele-
graphirtx Jn der·heutigen Sitzung des außerordent-
lichen Landtages gelangte zunäehst der von der staats-f
rechtlichen Commission ausgearbeitete Entwurf einer
Antwo rt auf die Eröffnungsrede zur
Verlesnng. Jn demselben wird in volleni Einver-
ständnisse mit dem Regeutschastsrathe bezüglich der
Thronsolge die Ansicht ausgesprocheiy daß die Ent-
scheidung darüber dem Rechte des Landes und seiner
Verfassung nicht minder als auch denjenigen Nonnen
zu entnehmen sei, welche die Verfassung des Reiches,
die Rechte seines erhabenen Kaisers und die Rechte
der Bundesgenossen gebieten. Sei das Landesrecht
in dieser Beziehung nach den B—estiruuiungen. der Ver- «

fassung vollständig klar, so stehe« dem. La"i1desr·echt-e,
es beherrschend und, wo es sein muß, beschränkend,
das höhere Recht gegenüber, welches artsfließt aus
der· jedem Angehörigen des Herzogthums, dem Für-
sten wie dem Volke, gebotenen Reichs-s und Beruf-es-
treue. »Auch wir sind bereit und, wie wir hoffen
dürfen, mit uns das ganze Land, dem Reiche zu ge-
ben, was dem Reiche gebührt. Ebenso aber geben«
wir uns der sicheren Hoffnung hin, daė die Verfas-
sung des Herzogthums, seine Stellung als eines selb-
ständigen Gliedes des gesatnmten Reiches gewahrt,
der Gerinß der während der langten gesegneten Regie-

rung des verewigten Landesherrn ZU! Wohlfahrt des
Landes gesihaffenen Einrichtungen und erworbenen
Güter nicht geschmälert werden wird«. Der Entwiirf
wurde ohne Debatte einstimmig angenommen. Staats-
minister Gras G"örtz-Wrisberg verlas darauf ein
Sszchreiben des Regentschastsrathes
a n d en K ai se r, durch welches der Regentschafts·-
rath den Kaiser von dem Ableben des Herzogs nnd
von der Consjituirnktig des Regentschastssrathes in
Kenntniß setzt mit dem Ersuchen, Verfügung zur Re-
gelungs der Stellung des Herzogthums zum Reiche
und seines Siimmrechtes im Bundesrsathe ergehen zu
lassen, auch bezüglich der Ausübung der militärifchen
Hoheitsrechte Anordnung zu treffen. Ferner theilte

der Minister ein Seh reib e«n ähnlichen Inhalts
a n d en Reichskanzler, Fürsten v. Bismarch
mit. Sodann verlas der Minister ein von dem Gra-
fen Grote überreichtes, an das Ministerium gerichtes
tes Schreiben des HerzogsvonCumbew
la nd, in welchem dieser dem Ministerium anzeighi
daß er durch Patent vom 18. October die Regierung
des Herzogthuni Braunschweig übernommen habeund daß das iMinisteriuim das Patent contrasigniren
und publicireii möge. Weiter verlas der Minister
ein Schreiben des Ministerium an den Herzog von
Cucnberland, in welchen! erklärt wird, daß nach An-
sicht des Ministerium der im Gesetze vom 16. Fe-
bruar 1879 vorgesehene Fall eingetreten sei und daß
sich deshalb der Regentfchastsrath constituirt habe,
und in welchem ferner auch auf den Erlaß des Ge-
nerals" v. Hilgers Bezug genommen wird. Das Mi-nisterium befinde sich daher außer-Stande, der Auf-
forderung zur Contrasigiiiriing und Publiciruiig des
Patentss Folge zu geben, dasselbe sei vielmehr von
dem Relgentfchaftsrathe ermächtigt, die Aufforderung
abzulehnen. cBeifallJ Die Geltendinachnng seiner
Ansprüche ans die Thronfolge in dem Herzogthucne
bleibe ihm (dem Herzog von Cumberland)«überlassen.
Der Minister erklärte weiter, das Ministerium habe
an demselben Tage, an welchem es das Schreiben
des Herzogs von Cusnberland empfangen habe, den
Reichskanzler Fürsten v. Bismarck hiervon benachrich-
tigt und hinzugefügt, daß etwaigen weiteren derartikgen Kundgebutigen unverzüglich entgegengetreten
werden werde. Sodann theilte der Minister noch
mit, daß in der Nacht zwischen hll und 12 Uhr der
preußische Göfandte v. Normann zu ihm gekommen
fei und ihn von einer Depefche des Reichskanzlers in
Kenntniß gesetzt habe, nach welcher Sen Majestät der
Kaiser das Schreiben das Regentschafisraihes mit
Dank aufgenommen habe und» sämmtliche Anträge
desselben genehmigen werde. Der Regentschaftsrath
und das Minlsterinm glauben, daß die Fortführung
der Regierung durch den Regentschaftsrath vollstän-
dig gesichert fei und daß auch die Thronfolge ihre
Erledigung auf Grund der Rechte des , Landes und
Reiches finden werde. (Bravo.) Graf Wrisberg
machte noch die Mittheilung, daß Graf Grote bei
Ueberreichung des Schreibens des Herzogs von Cum-
berland erklärt habe, daß das Patent vom» 18. d.
Mts. auchSn Majestät dem Kaiser zur Kenntniß
gebracht worden sei.

JaLondou hat am Donnerstag voriger Woche
nach der Tags zuvor erfolgten Eröffnung des Par-
laments in beiden Häufer desselben die Adreß-
de b atte staitgefnndem Bei derselben erklärte
Gladstoiiq die C o n g o -F r a g e sei in der Thronrede
nicht erwähnt, weil die Annahme der Einladung zur

Abonnements nnd Jnferate vermitteln: in Rigcu h. Langewig An—-
nonnceniBureauz in FEHEUI E· J. Entom? Buchhandlung; in Werte: Fr.
VielroseK Buchhanddx in Walt- M. Rudolf» Buchhandi.z in R e v at: Buchlp
v. Kluge «: Ströhmz it! St. P etersbur g: N. Mathisseky Kafcmfche Brücke As! 21.

CongwCoiiferenz erst am Tage vorher abgegangen sei,
er glaube indeß, daß",das Land durch die eventuellen
Resultate der Conferenz befriedigt sein werde» Was
SüdsAsrika anbetreffe, so sei die Regierung entschlossen,
die Bestimmungen der Conveiition mit dem Trans-
vaaldsqndg qusrechtzci erhalten, womit auch die« Cap-
regierung einverstanden sei. In Betreff Aegyptens
sei der bis zum Ende vorigen iMonats reichende
diplomatische« Schriftenwechsel heute auf den Tisch des
Hauses niedergelegt worden; sobald Lord Northbrooke
nach England zurückgekizhrt sei und eine Prüfung
seiner Vorschläge stattgefunden habe, würden die von
der Regierung gefaßten Beschlüsse sobald als nur
thuulich dem Hause mitgetheilt werden, in Bezug
ans Khartum sei die Politik der Regierung eine
ganz unverändertr. Was die Reformbill anlielange,
so halte die Regierung an der Politik sest, die sie
in der letzten Session befolgt habe. Jus weiteren
Verlanse der Lldreßdebaite erklärte der Unierstaats-
secretär Fitzmatiricy die Regierunghalte es für
wünschenswerth, den Freihandel in West-Afrika ein-
zuführen. Ueber die auf die Confereriz bezüglichen
Fragen könne er sich nicht weiter auslassen, er könne
nur mittheilen,.daß es sich darum handle, die Prin-
cipien des Wiener Vertrages vom« Jahre 1815 be-
treffs der Schifssahrt auf den europäischen Flüssen
auf die Flüsse West-Afrika’s anzuwenden,
ferner den Freihandel nach dem Congo-
G ebiete zii brin gen und endlich ein zitrrangemerit
bezüglich der Formalitäten zu treffen, welche erforder-
lich sind, damit die zukünftige Anuexion giltig sei.
— Dcis Oberhaus trat gleichfalls in die Adreß-
debatte ein. Lord Salisbnry gab der Hoffnung
Ausdruck, daß der die Resormsrage betreffende· Pasfus
der Thröurede auf dieAbsicht der Regierung hin-
deute, die Resormbill »und die Bill über die neue
Eintheilung der Wahlkreise gleichzeitig zu behandeln ;

die Regierung werde in diesem Falle aus die Unter-
stützung der« conservativen Partei rechnen können.
Der Staatssecretär Lord Granville vettheidigte
die von der Regierung befolgte Politik. Der Staats-«
secretär der Colonien, Lord Derbh, erklärte auf
eine Ansrage Lord Carnarvon’s,» die Bill über die

Couföderation Australiens werde noch in dieser«
Session eingebracht werden, wenn die Zustimmung
von Neu-Südwales zeitig genug eintrefse Die Adresse
wurde hierauf angeriominem Das Haus vertagte
sich sodann bis zum Z. November. «—

Jn Frankreiih erhält sich die Annahme, daß in
dem Eonflsicte mit China eine« fremde Macht Zdie
Vermitteliiirgübernehnieu werde. Daß Eng-
land dieseMacht sein könnte, wie von Paris aus—-
als Gerücht gemeldet worden, mußte von Anfang an
als ausgeschlossen gelten. Die Sprache der englischen

, Justinian.
Neusguinem

Durch die Zeitungen sind in der letzten Woche
Telegramme in Betreff eines Protectorates Englands
über Neuguinea gegangen. Anfänglich hieß es, Eng-
land wolle sein Protectorat auf die Siidkiiste von
Neuguinea »beschränken«, und jetzt wird aus Syd-
ney telegraphirk »Das englische Kriegsschiff ,,Nel-
sen« proclamirte das englische Protectorat Tiber die
Südost Küste bis zur Orangerie-Bucht«.

Einige kurze Bemerkungen aus der Entdeckungs-
geschichte Neuguinea's, dieser größten aller iJ-nseln,
sowie über die gegenwärtig an der Südküste beste.-
henden thatsäehlichen Verhältnisse werden seht am
Platze sein. Der Wildheit seiner Einwohner, dem»
ungesunden Klima, dem zum« großen Theile sehr schwie-
rigen Fahrwasser an den Küsten ist es, abgesehen von
anderen Momenten, zuzuschreiben, daß Neuguinea in
seinem Innern noch heute größtentheils unbekannt ist
kund daß erstin neuester Zeit die Küstenlinien auch
des bstlichen Theiles richtig auf der Karte niedergelegt
werden konnten. Jm 17. und 18. Jahrhundert wa-
ren es die Niederländer, welche vom malahischen
Archipel aus, dessen Jnselgewirr sich bis nahe an die
Wsstküste von Neuguinea erstreckt, eine Reihe mehr
oder weniger belangreicher Entdeckungsreisen unter-
;nahmen; in diesem Jahrhundert wollten die Nieder-
Kinder, von deren Besitzungen aus ein gewisser Ber-
kehr hauptsächlich wegen des Tripang- (Holothurien-»)
Fanges mit einzelnen Punkten der Küste von Neu-
guinea stattsand, sogar eine Colonie an der Nordküste
(Doreh) anlegen, allein die Gegend erwies sieh als
shöchst ungesund und der Plan mußte nach erhebli-
chem Verluste von Menschenleben wieder aufgegeben
Werden. Vor 15 Jahren war es ein in niederläm
Uschen Diensten stehender Deutscher, der Darmstädter

Rosenberg, welcher sich als Sammler und Erforscher
des nördlichen Nenguiiieas große Verdienste ern-arti;
bald darauf tam Dr. A. B.IMeher, der jetzige Direc-
tor des Dresdener zoologischen Museum, nach Neu-
guinea, und zwar bis an die Arfvakberge (Nordwest),
so wie von der· Geelviiiksbai ins Innere. Nun folg-
ten die Italiener Beccari und D’Albertis·. diese be-
stiegen die Arfoakberge und brachten wersthvolle Er-
gebnisse mit. Auch der berühmte Naturforscher Wal-
lace war einige Zeit an der Nordküste vonJieugnk
nea. -D’Albertis unternahm eine neue Reise, welche
im Ganzen drei Jahre währte und die ihn als den
bedeutendsten Endeckungsreisenden der großen tropi-
schen Insel erscheinen läßt, denn er erschloß zuerst
das Jnnere, indem er in einem klein-en Dampfer von
der Südkiiste auf dem FlhRiver bis an« den Fuß
des unbekannten CentralsGebirgszugs der Insel (Vic-
tor Emanuel Range, nach Osten shin die Owene
Stanley-Kette) vordrang und überhaupt die wichtig-
sie« Aufschlüsse übe: die von ihm resizchieki Theiie
der Insel mitbrachte. Inzwischen hatte das englische
Kriegsschiff» »Basilisk«, Capitän Maus-by, den Erstli-
chen Theil der Süd» sowie die Ost· und Nordost-Küste
explorirt und der Russe MiklnchwMaclah seine be-
deutenden längere Jahre fortgesetzten Forschungen an
der Nordküste von Neuguinea begonnen. Die Lon
doner Missionsgesellschaft sandte ihre Missionare Mac-
farlane, Chalmers und Lawes, diese drangen bis bei-
nahe zum äußersten ösilichen Ende der Insel vor und
errichteten Stationen an der Südküste und auf-den
Jnseln zwischen letzterer und dein australischen Fest-
lande in der Torres-Straße, wo übrigens die Auffin-
dung ausgedehnter PerlmuscheliLager eine für Queens-
länder Geschäftsleute betriebene bedeutende Perlfische-
rei ins Leben rief. Das Deutsche Kriegsschiff »Ga-
zelle«, Capitän von Schleinitz, besuchte auf seiner
Südseekreuze vor etwa 10 Jahren Neuguineaz eben-
so der ,,Challenget« ans seiner Weltreise Die Eng-

länder find bis jetzt unter den Entdeckern und Erfor-
schern Nenguinecks zu Lande nur durch einige we-
nige Männer, vorwiegend Sammler wie Goldie und
Stone, vertreten. » —

Jn den auftralischeti Colonien, besonders Queens-
land, -stieg in den letzten Jahren das Verlangen,
Neuguinea oder wenigstens die bekannten Südküstem
gebiete zu annectirenz man erinnert fiel) wohl .noch

-der GoldsuehergExpedition, die einen kläglichen Verlauf
nahm. Vor— drei Jahren hielt sich der deutsche Na-
turforscher Dr, Finsch an mehren Punkten der Süd-
küste einige Zeit auf und drang auuh eine Strecke
ins Innere Vor, über-diese Reife ist indes; bis jetzt
nur wenig veröffentlicht worden. Die letzten Rei-

fenden find der Engländer Powell, die Von einer
Melbbürner Zeitung ausgesaiidten Capitätie Armit
und Strahan nebst Begleiterm sowie ein von einem

iournalsiftifchen sConcurrenten dieser Zeitung ausge-
schickter21jähriger junger Mbnn Namens Morrifonz
den Berichten dieser geographischeci »Reporter« ist
wohl nicht viel Werth beizulegen. «

Der am Meiste u zugänglichq mit guten Häfen,
wie z. B. Port Moresby, ausgestattete Theil der
Südküste ist die öftliche Hälfte: hier münden ver·
schiedene Flüsse, die freilich nur meist eine kurze
Strecke aufwärts» wegen der Stromschnelleii," schiff-
bar zu fein fcheinen. Das Klima an der Küste ist
heiß und ungefund, die Begetation ist eine üppige,
die Wälder erstrecken sich bis nahe an die Küste.
Neuguinea mit feinen Naturschätzen ist ein wahres
Eden für die Naturforscher, es ist die Heimath der
farbenprächtigen Paradies-Vögel. Ueber die Eingebo-
renen, welche, in Pfahlhütten hausend, theils von
der Fischerei Uud Jagd, theils Von den Früchten des
Landbaues (Yamwurzel, Taro, Bananem Zuckerrohy
CocoSJ leben, sind natürlich eine Menge Beobachtun-
gen angestellt und Berichte gegeben worden.

Die Anfiedelung Weißer an der Siidküfte scheint

noch sehr schwach, sie bestand nach· einem ofsiciellen
Berichte im November vorigen Jahres an dem be-
suchtesten Baum, Port Moresbip aus sieben Perso-
nen, nämliish zwei Missionarem einen Landspeciilam
ten (Goldie) und vier Tripaiigsischerin Neuerdiiigs
rüstet der Naturforscher Forbes sich auf eine fü-r die
Londoner geographische Gesellschaft zu unternehmende
Forschungsreise nach Neuguinea Von einein Pro-
tectorat der englischen Regierung über die Südkiiste
ist zunächst ein Zufluß von allerl·ei Abenteurern und«
europäisrhem Gesindel zu erwarten. «

»Literiirisäsie"s.
Von Theodor Hermann Panten ins steht ein

neuer Roman zu erwarten. Derselbe heißt »Die
vonKelle s« , ein Roman aus itivlands Vergan-
genheit, und soll zu Anfange des November-Monats
erscheinen

·

,

»Univ ers-u m«, Jliustrirte 2Monatssschrift» für
Poesie, Natur, Welt, Literatur, Kunst und Wissen-
schaft mit Lichtdruck»Voltsbilder-n. 10 Bogen Groß-
Lex.-Forinat. Redigirt von Je sko von But-t-
kamer und The odor S.eema-nn. Verlag von
Wilhelm Hsofsmannin Dresden. Preis 1
Mk. -- Das erste Heft dieser neuen eigenartigen
Monatsschrish der wir schon früher in einer Notizgedachten, liegt nun vor uns und müssen wir geste-
hen, daß es unsere Erwartungen weit üsberfl regelt-hat.
Schon die stsilvolle elegante Ausstattung kennzeichnet
eine Zeitschrift ersten Ranges, die bald aus keinem Sa-
lontische, in keiner Bibliothek fehlen »wisrd. Jn dem
großen Mitarbeiterkreise finden wir die bedeutendsten
literarischen Kräfte und sind bereits ·im ersten Heste «
eine stattliche Anzahl mit Beiträgen vertreten. —-

Unter Poesie, Natur und·Welt beginnt eine reizende
Novelle: »Die Samariterin« von E. Velh, in wel-
cher uns die beliebte Autorin in das Wildbad führt;
eine gemüthvolle Erzählung aus dem Leben: »Ohne
Arbeit« von Friedrich Friedrich, eine düster «
colorirte Novelle: ,,Erkauft und Verlor-en« von R.
T enge und eine humoristisch gehaltene Erzählung
»Die Venus von Porto d’Aiizo »von W. Passau e

M 243. Mittwoch, den 17,. (29.) October III-S.
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bemerken dazu: ,,Jsland bekam im Jahre 1874 die
freieste Verfassung von der Welt und mit dieser voll-
ständige politische Selbständigkeit. Island trägt u.
A. keinen Heller bei zu den Bedürfnissen der Gesammt-
mpnarchie und kostet im Gegentheil dieser seit 1871
jährlich 102,600 Kr. als Zuschuß zu den besonderen
Ausgaben dieses Landes. Zwar wissen wir, daß eine
gewisse Partei in Norwegeri längst lüsterne Blicke
nach dem diesem Reiche nicht fernen dänischen Lande
warf, aber in Jslaiid selbst herrscht kein Nkißvergnügem
weder mit der dänischeii Oberherrschaft, noch mit
der Verfassung«. "

Jn der Hauptstadt Griechenlands ist es zu
De monstratio n en gegen das derzeitige ilJiiniste-
rium «gekounnen. Der ,,Pol. Corr.«« wird hierüber
aus Athen geschrieben: »Die ,,Ainphitrite«, mit·
der königlichen Familie an Bord, lief nach Ablauf
der füuftägigeszri BeobachtirngsqQuarautairie am B. d»
um halb 10 Uhr Vorcniitags, in den sestlich ge-,
srhrnückteii Hafen des Piräus ein. Um halb 11
Uhr Vormittags langte der königliche Zug im Bahn-
hofe von Athen, von 101 Kanonenschüssen begrüßt,
an. Aus dem Wege nach dem Schlosse wurde von
«en etwa 3500 Mann starken Truppen doppeltes
Spalier gebildet. Während nun« einige oppositio-
nelle Deputirte von Athen sich mit ihrem Anhange
auf dem ConstitiitionssPiatze vor dem Schlosse mit
der Absicht aufgestellt hatten, Hochrufe auf den König
und die Opposition auszubringecy ließen schon frü-
her andere Gruppen , aus Beamten nnd iu Civil
gekleideten Polizisten bestehend, Hochrufe auf den
König und die Regierung ertönen, worauf vereinzelte
Stimmen der Gegenparbek ,,Nieder mit dem Cahi-
net, nieder mit den Steuern l« riefen. Als jedoch
eine Escadron Cavallerie sich anschickte, den Platz
zur Passage der königlichen Wagen frei zu machen,
stob die ganze Menge eiligst auseinander und nur
2 oder 3 Personen beider Parteien wurden einen
Augenblick lang handgemein, wobei fünf bis sechs
Revolverschüsse in die Luft abgefeuert wurden, ohne daß
dieselben Jemandegm einen Schaden zusügtern Als die
Ruhe wieder hergestellt·war, erschien der König in
Begleitung der Königin und des Minister-Präsidenten
Trikupis auf dem Schloßbalcon und dankte vorerst
für den enthusiastischen Empfang, ferner für die von
den Bewohnern Alhen’s zur Rettung des Schlosses
beim Brande geleistete Hilfe und brach sodann in
den Ruf aus ,,Hoch die ganze Nation l« , dem die
Menge beistimmtelk i

Jn der Conferenz zur Feststellungdes
erste n· M er i dians zu Washington ist eine
Resolution angenommen worden» daß der mittlere
Sonneutag als gemeinsamer Tag gelten und für die
ganze Erde mit dem Augenblick desEintritts der
Mitternacht auf dem ersten Meridian beginnen solle;
übereinstimmend mit dem Beginne des bürgerlicher:
Tages sollen die Stunden von Null bis 24 gezählt
werden. Man hoffe, daß es bald gelingen werde,
die Einrichtung zu treffen, daß die astronoinische und
nautische Zeitrechiiung überall mit der nrittleren Mit-
ternacht beginne. «Auf sVorschlag Jansferks wurde
sodann noch eine weitereResolntioii angenommen

welche der Hoffnung Ausdruck giebt, daß die techni-
schen Studien zur Regelung und Anwendung des
inetrischen Systems bei der Theilung des Kreises und
der Zeit wieder aufgenommen werden, dainit man
diieses System in alleu Fällen, wo es thatsächliche
Vortheile biete, anwenden könne.

Inland
Borsten, l7. October. Jn Bestätigung der in

unsere-n gestrigen Blatte enthaltenen Nachricht von
einem abermaligen A nfsch ub de r Einsicht« n g
der FriedensrichtespJnstitutionen in
den Ostseeprvinzen geht uns heute von der
»New. Tel.-Ag.« eine Depesche zu, wonach amtlich
bekannt gegeben wird, daß die Durchsührung der in
Rede stehenden Reform bis zum Erlasseeines
neuen Regulativs für die bäu etlichen
Gerichte der Ostseeprovinzen hinanszuschieben sei.

-- Jn einigen einheicnifchen und auswärtigen
Blättern findet sich die Mittheilung, daß das Reichs-
Budget pro 1885 mit einem Deficit in;
Betrage von 26 Will. Rbl abschließen werde. Die
»New Zeit« nun bezeichnet diese Angabe als unrich-
tig oder doch mindestens verfrüht, indem die Bud-
get-Voranschläge der Ministerien des Krieges, der
Mariae, des Innern und der Wegecomcxiiinicationen
noch gar nicht cingereirht worden seien und somit, da
die Ausgaben dieser Refsorts in erster Linie bei der
Aufstellung des Jahres-Budgets ins Gewicht fielen,
nochgar kein fester Anhaltspunct zur Bestinimting
der Höhe der nächst-jährigen Ausgaben gegeben -sei.
— Im Anschluß hicran sei bemerkt, daß das rea s

lisirte Reichs-Budget dieses Jahres
für die ersten sieben Monate desselben im Ganzen
nicht unerfreuliche Resultate ergeben hat. Die Reichs-
Einnahmen haben sich bis zum I. August c. auf
über 349112 Mill. Rbl. oder nahezu 14 Mill. RbL
mehr, als im gleichen Zeitraume des Vorjahres, be-
laufen und haben freilich auch die Ausgaben, insge-
sammt 373112 Mill. Rbl., eine Steigerung im Be;
trage von fast 572 Will. Rbl. gegenüber dem Vor-
jahre erfahren, so bewegt sich diese Ausgaben-Stei-
gerung doch inden budgetmäßig vorgesehenen Grenzen.

—- Wie die Rief. Z. erfährt, ist seitens der Ver-
waltung des Dorpater Lehrbezirks eine Umwandlung
auch der R»iga’schen Kreissch U le in eine
Stadtschul e mit russischer Unterrichtsk
sprache in Aussicht genommen und ein hierauf be-
ziiglicher Antrag beim Ministeriucn der Volksaufklä-
rnng gestellt worden. Die Zustimmung des letzteren
steht, wie verbreitet, zur Zeit noch aus. "

—- Am letzten Montage, dem 15.. October, sollte,
der Z. f. St. u. Lin zufolge, in Riga der Herbst-
Conv e nt der livländischsgii Ritterschaft eröffnet
werden. · « s«-

——- Am vorigen Donnerstage ist die H erbst-
·J u rid ik des Jivlätidischen Consistoriukn geschloss
sen worden«—- Wie die Z. f. St. u. Ld. berichtet,
haben im diesjährigeci Herbst-Termine das Exa-
me n pro venia concionandi ei; pro ministerio be-

standen die« Herren: Arthnr Walter, Reinhold
Hildh Ernst Txeu und Jakob Ohse.

»—Während bisher derDepeschemVerkehr
auf den TelegraphemAsistalten Rnßlands eine stete
Zunahme ausznweisen gehabt hat, scheint in diesem
Jahre — ein Symptomder herrschenden Geschäfts-
stille —-— ein kleiner Rückgang einzutreten. Wenig-
stens waren bis zum I. October dieses Jahres in
Summa 6,032,983 Rbl. oder nahezu 26,000 Rbi.
weniger vereinnahmt, als im, gleichen Zeitranme
des Vorjahres.

--Behufs Rückerstattungder Ausgaben der sie--
gterung für den Unterhalt de r Eisenbahn-
Directoren und -Jnspectoren hat das
Communications-Ministekinm, wie die ,,Nowosti«
schreiben, die EtseiibahnsGesellschaften verpflichtet, jähr-
lich einen gewissen Procentsatz von ihrer Brutto-Ein-
nahme abzugeben. Nunmehr liegt ein Verzeichnißvor, ans welchem ,ersichtlich, in welcher Höhe die
einzelnen Eisenbahnen von der in Rede stehenden
Steuer betroffen werden sollens Nach dieser Berech-
nung hat die Baltische Bat) n 25,647 Rbl. zu
zahlen. - - »

Iiigiy 13. October. Die von der letzten Gene- .

neralsVersammlnnq des Rj g a ’s ehe n H h p o t».h e -

kie n be r eins beschlossene Ucnändernng der Statu-
ten —- in dem Sinne, daß zur General-Versammlung
nicht mehr alle Mitglieder der Gesellschaft Zutritt
haben, sondern dazu erwählte Depntirte «— liegt
gegenwärtig, wie der Rig. Z. aus St. Petersbnrg
mitgetheilt wird, dem Finanzminister zur Bestätigung
vor, welche noch in diesem Monate erfolgen dürfte.

It! Tiere! ist, dem Rev. .Beob. zufolge, am vori-
gen Sonntage« der Predigtamtscaiididat Richard v.
Hirs chhansen vom Estländischen Generalsnpew
intendenten Dr. W. Schalk, unter Asfistenz der
Pastoreti W. Grohtnann nnd J. H. Braschq or-
din irt nnd als Pfarrvicar des Estläiidischeii Con-
fistoriabBezirks interdncirt worden.

Ins« der Futtdslellt Juli (Estland, Kirchspiel Klein-
Marien) wird, wie der ,,Wesb. Anz.« erfährt, dem-
nächst eine-e st nische Buch h a ndlu ng eröffnet
werden. - Ein Gesnch um die Concesfioniriiiig
derselben ist bereits an die Gouv-Regierung ab-
gegangen. —

- It! Messllberg ist, wie das dortige Wochenblatt
meidet, der Inhaber einerTrinkanstalt in
diesen Tagen vom Vogtei-Gerichte auf Ansuchen des
Schulinspectors mit 10 Rbl.· b estr aft worden, weil
er Schülern der Kreisschnle, also Minde·rjähri-
g en —- was gesetzlich verboten ist— in sein Local f
Zutritt gestattet und denselben Getränke verabfolgt .
hatte. »—- Es wäre nur zu wünschen, daß dieses Vor- i
gehe« auch anderwärts recht häufige Nachahmung fände.

Jn Illatva soll, wie der-Ren Z. geschrieben wird,
in den nächsten Tagen· eine Stadtverordtieten-Ver-
satnmltrng stattfinden, nni ein Stadthanpt zn
wählen an Stelle des Commercienrathes Adolph
H a h n

, der vor Ablauf seines legten Dienstjahres
sein Amt niedergelegt hat. Nur mit dem. größten
Bedauern sieht man das bisherige Stadthaitpt von
seinem Posten zurücktreten, dem es über sieben Jahre

fchließen sich daran an. E An lhrischen Beiträgen
fällt uns das prächtig illustrirte sinnige Gedicht:
,,Wär’ ich bei dir« von Emil Ritter shaus
sofort in’s Auge, an das sich in anmuthigem Kranze
,,Gntschwundene Kindheit« von Emerich G·raf
Stadion, »Ein Liebender darf keinen Frieden ken-nen« Von JUlius Sturm, ,,Vernimm, die Stunde
schlägt« von August Silberstein und ,,Mat-
thäi« von Martin Greif, ,,Bescbauliches« von
Ju liu s Lohm e h e r, ,,Ernste Gedanken« von Fu
Xawer Seid! und »Distichen« von Rudolf
Steg maun reiben. Eine höchst interessante essavi-stische Studie »Wir und das Weltall« »von G rnstEckst ein läßt unsere Gedanken in die unermeßlichen
Räume des Alks schweifen, während E rnst Ke i-
ter uns« wieder in einer hübschen Skizze aus den
österreichischen Alpen: »Am Wolsgangsee« an einen
herrlich romantisch gelegenen Fleck der Mutter Erde
fesselt. Ewald P a ul schildert alsdann höchst an-
ziehend das Leben und Treiben in Alexandria und
Eugen F ri es e beschließt den ersten Theil des
Heftes mit einer von kbstlichem Humor erfüllten Plau-
Dekek

.. »Ein Carlsbader Regentag«. — Die zweite
Abtheilung bringt die höcbst interessanten und durch-
dachten Aufsätze: »Die Polichromie in ihrer Anwen-
dung auf die Plastik« von Dr. Max Schasler
und ,,Eine dramaturgische .Nothfrage« von O. Ku r z,
von denen die letztere Arbeit sicher eine bedeutende
Polemik anregen wird. — Die Fxlllgemeine Rund-
schau« birgt eine Fülle von werthvollen Notizen aus
Literatur, Kunst und Wissenschafh Theater, Mußt,
sowie Sport, Nekrologe und Allerlei. Die äußerst
fesselnde Besprechung eines Werkes ,,Ueber Victor
Emanuel« von Professor Stahly bietet sehr viel
Neues und Piquantes aus dem Leben dieses Herr-schers dar. Die prächtig ausgeführten Lichtdruck-Bei-
lagen gereichen dem Heste zur größten Zierde und
verleihen ihm einen hohen künstlerischen Werth. Das
Bild vom ,,Sechsten Deutschen Schriftstellertage in
Schandau«, welches circa 200 Porträts unserer er-
sten deutschen Autoren enthält, wird ebenso wie die
»Moment-Aufnahmen« von Ottom a r A n s chütz,der »Schreiende Hirsch« von A ug. S ch l e i O, die
»Canal-Ausicht von Dortrecht« von Max Fritzund endlich das ,,Urtheil des Brutus« von L. Geh
In den weitesten Kreisen die gebührende Anerkennungsinden. .

Wallzali. Germanische Gbtter- und Helden-fsgetd Fur Alt und Jung am deutschen Herd er-
zahlt votk Felir Dahn und Therese Dahn(·geb. Fretin von Droste-Hülshoff). Mit mehr als
50 Bildertaseln, Textbilderry Kopfleisten und Schluß-

ftücken nach Federzeichnnngen von Johannes
Gehrts Lieserung 7—-9 fSrhlußs Preis je 1
Mark. Die Schlußlieseruugen (Bogen 29——4·2) die-
fes bedeutsamen Werkes enthalten außer Schlaf; von
,,Kudrun« die Sagen Von Wieland und Kö-
nig Wilkinus, Walther und Hildgund und
die Dietrichsage Letztere namentlichist von
der Verfafferin mit großer Liebe behandelt worden»
In die Dietrichfage eingeschoben ist die mittelhoclp
deutsche Fassung der Nibelnngensagh wäh-
rend deren ursprüngliche vorher in der Wblsun-
gen sage erzählt wurde. Gan; im Geiste des Wer-
kes entworfen und durchgeführt sind die prächtigen
Federzeichnungen von Jo h a n ne s Gehrts —-

Jn »Walhall« (das nun in präcbtigem Ganfleinew
band zu 10 Mk. vollständig vorliegt), begrlkßemwir
eine höchst dankenswerthe That sowohl des Gelehrten
wie des Dichters Dahn- Dem Deutfchen Volke fehlte
bisher eine authentische, dabei xjopulär geschriebene
und von ächt dichterischem Geiste durchdrungene Dar-
stellung seiner· nationalen alten Heldensagem Jn
Dahn? Walhall liegt dieses Werk vor uns: ein na-
tionales Hausbuch · «

»Zeitschrift für Elektro technik«.
Herausgegeben vom Elektrotechnischen Verein in Wien.
Redigirt von Jofes Ka reis. lI. Jahrgang. (Prä-
numeratiouspreis jähr. 24 Heste 16.M» A. HartlebensVerlag in Wien) Von dieser trefflichen Zeitschrift
erschien soeben das ne u nzehnte H est (15. Octo-
ber), welches wie feine Vorgänger eine Anzahl werth-
voller und gediegener Artikel enthält. Aus dem rei-
chen Inhalte dieser Nummer heben wir besonders her-vor: Certisicate der vorjährigen Elektrischen Ansstel-
luvg kU Wien— a) Glühlampen von- Gatehousez b)
Jnfluenzmafchinen von J. R» Voß. —- Ueber die Ver-
theilung des elektrischen Stromes Von Dr. K. Do-
malip. -—- Wärmewirkungen des Stromes in Dräh-
ten. Nach W— H— Presse. — Kkizikss Lichtkegurikuug
für Bühnenbeleuchtung —- Einige Sätzeüber die
Quelle der Volta-Elektricität als Grundlage für die
Möglichkeit ihrer Praktifchen Verwerthung in größtem
Maßstabe. Von J. Weber. lSchlußl «— Bentons
Velocimeter. —- Eine Preisaufgabe — Auszug aus
dem Commissions-Protocoll über die comparativen
Versuche mit Grammes Dynamomafchine Typ. M.
für Dampfbarcassen und einer für den gleichen Zweckvon der Firma Ganz G Co. in Vest beigestellten
Dynatnomaschine »Gnom« sammt Lampe, Projector
re. (Schlnß) —- Die neueren Militär-Telegraphen-H
Organisationen. Von R. v. Fifcher-Treuenfeld. [Fort-T.
fetzungJ — Compound-—Draht. -— Die Kosten der(
elektrischen Beleuchtung. —- Die Ausftellung in Tep-

litz von M. Jlillig. Schluß) — Die Ausstellung
in Stein. —-.Weltausstellung in Antwerpen 1885.
——- Ausstellung in Philadelphia — Vereins-Nachrich-ten. —— Kleine Iliachrickttem

· Mnnnigsattigrn i·

Einem unserer Landsleute ist, wie die Rigp Z.
« Privatbriesen entnimmt, dieser Tage die Ehre zu

Theil geworden, vor dem D euts chen Kaiser seine
Kunst ausüben zu dürfen; es ist dies R a im un d
v. Zu» Mühlen, der sich im Augenblick in Ba-
den-.Vaden auf der berühmt schönen Besitzung der
Frau V Guaita zu Besuch befindet. Diese Dame,
bereits seit langen Jahren in engen Beziehungen zum

k Kaiserhause stehend, hat alljährlich während seines
Aufenthaltes daselbst das Glück, den Monarchen ’bei
sich zu sey, und hatte für seinen diesmaligen Be-

» such eine eine musikalische Matinåe veranstaltet, -de-
- ren vocaler Theil eben R. v. Zur-Mühlen zufiel
; Der hohe Greis war in gewohnter Rüstigkeit und
- Leutseligkeit erschienen und mit so reger Theilnahme

den Vorträgen der Künstler gefolgt, daß er im hei-
teren Geplauder danach weit über das Doppelte der

. vom Arzt ihm» blos bewilligten dreiviertel Stunde.

. blies und endlich, in der fröhlichsten Laune schied,
speciell unserem Landsmann noch die schmeichelhafte
Hoffnung ausdrückeud ihn bald einmal in Berlin

« zu hören. Daß diese Erinnerung demselben eine
sür’s Leben bleibende sein wird, läßt sich denken.
— — DieKrankheit des FürstenOrlow.
In Berliner Hofkreisen und in der diplomatischen
Welt wird die Erkrankung des russischen Botschafters
Fürsten Orlow, der noch immer leidend in Fontaine-
bleau bei Paris weilt, mit großer Theilnahme be-
sprochen Die Krankheit bildet, wie dem ,,B. T.«
aus medicinischen Kreisen mitgetheilt wird, nur einneues Glied in der langen Kette schmerzvoller Prü-
fungen, welche der hervorragende Diplomat seit nun-
mehr 30 Jahren zu ertragen hat und die aus desn
Schlachtfelde von Silistria ihren Ausgang nahmen.
Die tragische Geschichte dieser Erkrankung entbehrt
nicht eines gewissen historischen Interesses. Im Som-
mer 1854 war es, wo Fürst Orlow als junger Of-
ficier die Belagerung von Silistria niitmachte und
bei einem der vielen Angrisfe, welche das rufssfche
Belagerungscorvs auf die von den Türken tapfer ver-
tbeidkgte Festung ausfühkte, mit einem türkischen
Soldaten ins Handgemenge gerieth. Der junge Of«

, sicket kämpfte mit dem Degen in der Faust, de!
T· Türke, dessen Munition verschossen war, mit demH.Bajonett. Nach hestigenkRingen gelang es dem

Fürsten, seinem Gegner einen tbdtlichen Hieb zu »ver-

setzen. Doch im selben Augenblicke stürzte der Feind
mit aller. Kraft der Todesverzweiflung aus ihn ein
und stieß ihm sein Bajonett durch die rechte Backe
in das Auge. Beide Kämpsenden sanken bewußtlos
zu Boden; der türlische Soldat gab bald seinen
Geist aufkwährend der junge Fürst- nach einiger
Zeit sich wieder erholte, um die traurige Wahrneh- "
mung zu machen, daß er auf dem verletzten Auge -

nicht mehr sehen konnte» Fürst Orlow suchte nun
bei den berühmtesten Chirurgen jener Zeit, zuerst in .
Rußland dann in Frankreich Hilfe zur Erhaltung
des gesährdeten Auges. Allein alle Autoritäten s
waren darin einig, daß das Auge unrettbar verloren
sei. So entschloß sich denn der Fürst, um das ge- Z
sunde Auge zu retten, sich das erblindete exstirpiren
zu lassen. eJn den ersten Jahren trug derselbe in
der leeren Augenhbhle ein künstliches Glasauge, das
er jedoch bald wieder entfernte, da er dessen Druck
nicht aushielt. Seitdem trägt , er zur Verdeckuckg
der Augenhöhle ein schmales, kaum fingerbreites
schwarzes Band, das seinem Gesicht einen ganz cha-
rakteristischen Ausdruck verlieh. In Folge jenes ·

verhängnißvollen Bajonettenstichs hatte der Fürst
auch mehre Zähne und ein Stück des Backenknochens
verloren. Um die dadurch hervorgerufene Entstellung
des Gesichtes zu mildern; wurde ihm von Pariser
Aerzten ein künstliches Gebiß angefertigt. Von
Zeit zu Zeit treten nun Reizzustände in der Augen: -

höhle wie in dem Kiefer auf, so daß der Fürst an «
den Nachwehen der vor dreißig Jahren erhaltenen
Verlegung fast unausgesetzt laborirt hat. Seine »
gegenwärtige Erkrankung bildet iedoch nicht ein Augen-
leiden, sondern ein durch den stetigen Druck des i
künstlichen Gebisses entstandenes Druckgeschwiir (Decu- «

bitus), das zwar sehr schmerzhaft und langwierig ist, ««

jedoch zu ernsten Bedenken keinen Anlaß giebt. ·
—- Ein Todesfall in Folge einer ei-

genartigen Blutvergiftung hat sich vors—-
wenigen Tagen in Wanne (Kreis Bochum) zugetra- «
gen. Der Necbnungsführer auf der Zeche »Unser
Fritz« hatte an der Nase eine kleine Pnstel, die er»
häufig mit den Fingern berührte, mit welchen er die .
Gelder zum Auslöhnen ans den Geldsäcken hervor-
holte. Bald zeigte sich die Nase angeschwollen und
nicht lange danach nahm das ganze Gesicht die Form
an, wie es bei einem an der Gesichtsrose Erkrankten sI
erscheint. Ein wirksames Einschreiten seitens des «

Arztes war unmöglich, denn rasch schmollen Arme, .

—-

Brust und Leib nach einander an. Nach einigen Ta-
gen trat der Tod ein. « « s «
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jn wükdigster Weise vorgestanden hat. Die ganze
Zeit hindurch hat er ohne Gehalt oder Entschädigung
gggiexxt und die Stadt stets vortrefflich vertreten.
Alle Schwierigkeiten! und Arbeiten bei der Einfüh-
kzzxig der Städteordnung vom Jahre 1870 fielen auf
die erste Periode seiner amtlichen Thätigkeitz diese
evxnso complicirte wie schivierige Aufgabe ist, wenn
man die abnormeu Verhältnisse und Umstände be-
kücksjchkigtz unter welchen die Resormziii Narva dnrchi
zuführen war, glänzend gelöst worden. darf
wphi behauptet werden: das moderne Narva we-
sentlich durch die allenthalben cingreifende Thatigkeit
Adolph Hahcks zu Dem geworden, was es ist.

Jn Mit« ist am 12. d. Mts nach kUköEM
Krankenlager der Rath der Kurländischen Gouv.-
Regierung und Präses des Kurländischen Stadt-Hy-
pothekenvereins, Staatsrath AIPDVIIH R i e m«
sch n eider, verstorben. Der Hingeschiedene, lesen
wir in der Mit. Z» trat, nachdem er auf der Uni-
versität zu Dorpat in den Jahren «1841——1846 W«
Studium beendet und den Grad eines Candidaten
der Rechtswissenschaften erlangt hatte, im Jahre 18»47
in den Staatsdienst und hat mit kurzen Unterbre-
chungen in verschiedenen Stellungen dem Staate aus-
opfernd gedient. Jm Jahre 1847 wurde er Be-
amter der Kurländischen Gouv-Regierung, bald dar-
auf Buchhalter der Mitackschen Steuerverwaltung,
sodann Seeretär des Oberhofgerichts, im Jahre 1853
Secretär der Kurländischen Gouv-Regierung, i. J.
1858 älterer Secretär, i. J. 1868 Assessor und i.
J. 1876 Rath derselben Behörde. Jn dieserjseitier
langen Dienstzeit ist er in vieleikhöchst wichtigen
Angelegenheiten delegirt worden und hat die ihm zu
Theil gewordenen Aufträge in rühmlirher Weise
durchgeführt. Die Kurländische Gouv-Regierung
verliert in dem Verstorbenen einen tüchtigen Beam-
ten, seine Untergebenen aber verlieren einen wohl-
wolleiiden Vorgesetzten nud treuen Berather.

Filiria, 13. October. « Die Ja gdeu in Ni eder-
bartau und Rascia, schreibt die -Lib. Z» haben
trotz des ungünstigen Wetters einen durchaus be-
friedigenden Verlauf genommen. An17. d. Mts., um
728 Uhr Morgens, traf Se. Kais. Hoh. der Groß-
fürst Nikolai Nikolajewitsch der Jüngere
mit einem Gefolge von sechs Herren in Niederbartau
ein und wurde vom dortigen Oberförstey Monkewitz
in Begleitung eines Theiles der zur Jagd gestellten
Forstwaehem empfangen. Von Seiten der Gemeinde
waren der Gemeindeälteste und die Gebietsvorsteher
erschienen, welche dem Großfürsten Salz und Brod
überreichtem wobei der Gecneindeälteste eine kurze
Anrede in deutscher Sprache hielt. Der Großsürst
nahm seine Wohnung im Hofe Niederbartain Der
Aufenthalt des Prinzen dauerte im Ganzen fünf Tage,
da er noch einen Tag zugab. Das Wetter war an
zwei Tagen sehr schlecht, trotzdem ist die Jagdbeiite
eine reiche zu nennen. Es sind geschossen worden:
3 Elenthiery 42 Rehe, 2 Dachse, 20 Füchse, 36
Hasen, l Auerhahn (seltsamer Weise!), 12 Hasselhühner
und 3 Waldschnepfen, tm Ganzen 119 Stück Wild.
Da die Jagd eine streng regelrechte war, sind durch·
Zufall nur 2 Ricketi geschossen worden. Der Groß-
fürst, der sich als schneidiger und glücklicher Jäger
bewährte (für seine Ausdaner spricht, daß die Jagd-
gesellschaft an einem Morgen un: 5 Uhr auszog und
erst um 8 Uhr Abends zurückkehrte) streckte eigenhän-
dig 25 Stück Lizild, darunterl Elen nnd 2 Dachse,ans welche letzteren er beim Treiben eine Doublette
machte. Der Oberforstmeister Jürgenson nahm eben-
falls an der Jagd Theil. Als der Großfürst Nieder-
bartau verließ,sprach er derForstverwaltung von Bartau
nnd Rutzau seinen wärmsten Dank aus. Zum Andenken
verehrte er den beiden Oberförstern je ein kostbares
Jagdbesteck. Der Niederbartausche Gesangverein brachte
dem Großsürsten zum Abschiede eine Serenade unter
Leitung des Lehrers Skarre, welcher dem Großfürsten
eine Adresse der Sänger überreichte.

St. Ipttttsbutzh 15. October. Jn der Gefchäftsis
welt wird eine Reihe angeblich bevorstehender größe-
rer Operationen auf dem Gebiete des
Ei se n ba h n w efe n s lebhaft besprochen. So wird
allgemein erzählt, daß der Amerikaner Whn ans,
der factische Herr der Großen Russischen
Bahnge fellschaft, sämmtliche ihm gehörige
Aktien dieser Bahn der Berliner Firma Bleichröder
U. Comp. verkauft habe. Es unterliegt nun keinem
Zweifel, daß diese letztere Firma nur im Anftrage
gehandelt hat und schwerlich selbst sich direct mit
EksellbnhveOperationen befassen wird. Demnach ent-
steht die Frage, wer die Rolle des Amerikaners fort-Wen, d. i. Herr sein wird der Nikolai-Bahn, der
Warschauer nnd der Nishni-Nowgoroder Bahn. Nach
dem ,,Journal de St. Pein« dürfte diese Rolle ei-
UEM Syndicate zufallen, an dessen Spitze die St.
Petersbirrger Disconto-Bank steht. — Ferner hat der
HAUptdirector der· Berliner Disconto-Gesellschaft,H Attsemaiin, soeben mehre Tage in St. Peters-burg geweilt, um, wie die »Nene Zeit« erfährt, in
Betreff der Realisirung der E m i ssio n n e u e r
Eile nbahn-O b lig ati onen einiger russischer
Bslhtlgesellschasten in Verhandlungen einzutreten,
Wskchtd wie ver-lautet, von Erfolg gewesen sind. ImZusammenhange hiemit meidet eine Depesche der
»Nvtd« Tel.-Ag.«, daß, der Börs.-Z. zufolge, ein aus
der St. Petersburger Jnternationalen Bank, derRttisischeti Bank und der Berliner Disconto-Gesell-schaft bestehendes Syndicat die Realisirung der neuzu emittirenden Obligationen der R ost o w -W i«-

dikawkaser Bahngesellsch aft im Betragevon 17 Mill. Rbl. in Metall übernommen habe. Die
neue Anleihe soll zur Erbauung einer Zweigbahn
nach N o w o r ossii sk verwandt werden. Die Zin-sen der betreffenden Obligationen sollen bis zum Be-
trage von 5 Proc. jährlich von der Regierung garan-
tirt und V« Vroc. der Anleihe soll jährlich an1orii-
sirt werden. Wie zu hören ist, wird die Subscrip-
tion auf die neuen Obligationen in St. Petersburg
und auf einigen dentschen Plätzen stattfindem

—- Wie die ,,Gerichts-Z.« zu melden weiß, dürfte
demnächst eine Senateur-Revi sio n der St.
Petersburger allgemeinen Gerichts-Jcistitutionen be-
werkstelligt werden. i

— Dein ,,Grashdanin« zufolge ist es dieser
Tage der DetectiwPolizei geglückt, einen lang »ge-
suchten wichtigen politisch e n Ve rb rech e r zu
ermitteln.

—- Zu denjenigen Blättern, welche von Anfang
on ungünstig über die neuerdings ins Leben gerufe-
nen bäuerlichen Agrarbanken geurtheilt ha-
ben, gehört die russ. St. Pet. Z. mit in erster Li-
nie. Diese Bänken, urtheilt das Blatt neuerdings,
treten, indem sie die auf den Ackerban zu verwen-
denden Capitalien zersplittern, der Entwickelung der
höchsten Form des Ackerbaues, d. i. dem Großgrund-
besitze mit seinem landwirthschastlichen Gewerbebk
triebe, seiner vervollkomknneten »Bodenbearbeitung,
Züchtuiig » höherer Viehracen &c. hemmend entge-
gen, fördern also die landwirthschaftliche Cultur nicht»
sondern dämmen sie eher zurück. —— Diesen Aus-
führungen hält die »Neue Zeit« nicht ohne« Grund
entgegen, daß im Allgemeinen« der Großgrundbesitz
in Rußland bisher durchaus iiicht die ihm von der
wiss. St. Bei. Z. zngeschriebene Rolle übertiomnien
habe und daß die Bauerbanken am Wenigsten dazu
angethan seien, in dieser Richtung irgendwie eine
Schädigung auszuüben.

Jst Pleiiimu sind, wie das Plesc StdtbL mit-
theilt, im Schoße der dortigen ev.«- lu th erisch en
Gem e in d e bedanerlichesZ e r w ür fnifse entstan-
den. Die Gemeinde. fetzt sich gewisserrnaßeu aus
drei Gemeinden, einer deutschen, estnischen und letti-
schen, zusammen. Die lettische hat sich erst in den
letzten Jahren des vorigen Decennium, die deutsche
bereits im vorigen Jahrhunderte gebildet. Zwischen
diesen beiden Bestandtheilen der Gemeinden ist es
nun zu einem Streite über das Maß der Theilnahme
der lettisclietc Genieirideglieder an der Verwaltung
des Kirchen-Vermögens- gekommen und die Letten
haben den bisher von ihnen zum Unterhalte der
Kirche für die Benutzung derselben geleisteten Bei«
trag Cnnr 150 RbL jährlich) zu zahlenspszaufgehörtz
dafür haben wieder-Tini die Kirchendiener, denen ihre
Einnahmen durch diesen Aussall geschädigt worden,
sich gsweigeky bei de« iettiichku Gottesdiekxsiekk F«
fungirem Schließlich haben die Letten, nachdem der
Kirchenrath sich gegen ihre Ansprüche geäußert, hö-
heren Ortes Klage geführt. Zur Aufklärung aller
Zerwürfnisse ist am 12. October der Generalsupew
intendent Laalan d in Begleitung des Pastors Ha-
senjäger aus St. Petersburg in Pleskau eingetroffen.

- —-— Jn der Nacht auf den 9. October ist in Ples-
kau der Rigaer Bürger, Färber Hei) er —— ein 73-
jähriger Greis, der sich allgemeiner Achtung erfreute
—- von einem verkommenen Burschen, den er aus
Gutmüthigkeit zu sich in den« Dienst genommen
hatte, ermordet worden. Der Mörder, der ver-
abschiedete Soldat Botscharetiz den lediglich Raub-
sucht zum Verbrechen getrieben hatte, ist Tages dar-
auf Verhaftet worden. ,

zu »was-san hat i« d« dortige» geistricheu Aka-
demie kürzlich das erste Collaq ni u m n ach dem
neuen akademischen Statut stattgefunden.
Der Priester Bntkewitsch vertheidigte seine Matistev
Dissertation :- »Das Leben unseres Herrn Jesu Chri-
sti. Versuch einer historisch · kritischen Darlegung
der Evangelischen Geschichte«. Von den früheren
MagistewDisputatioiien unterschied sich dieses Collo-
quium im Wesentlichen dadurch, daß weser Studi-
rende noch sonstiges Pnblicnin, sondern nur die spe-
ciell dazu geladenen Personen demselben beiwohnten.

Wie aus Thnrliow gemeldet wies, gestaltet sich
die« Pokrow-Messe zu einer recht belebten.
Die Spiritus-Preise sind in Folge der-unge-
metn reichen Kartoffelernte im Weichen.

Jn Odcssa sind an der Neurussischen Universität
die n euen Statuten eingeführt worden. Die
Docenten sind bis auf drei, welche außer Etat blie-
ben, zuiaußerordentlichen Professoren ernannt wor-
den. Jnspector der Siudirenden ist der bisherige
Director der Realschule zn Rostow, Baldin, ge-
worden.

Jn Odessa ist, wie wir aus der Odesf Z. ersehen,
dieser Tage der Träger eines geachteten Namens, der
ehem. Militär Baron Carl Otto Grotth uß, 24
Jahre alt, wegen Betruges und verschiedener Gau-
nereien zum Verluste aller Standesrechte und zur
Ansiedelung in den entfernteren Gegenden Sibiriens
verurtheilt worden.

Aus Ssemikclschenslt wird gemeldet, daß daselbst
die Auswanderung der Kirgisen nach
China immer größere Diniensionen annehme. Jtn
Laufe des August d. J. sind die Bewohner von 270
Kibiiken über die Grenze nach China ansgewandert,
und, wie verlantet, beabsichtigen noch viele ander;
Kirgisen fortzuziehew Um dieser Auswanderungslüst
der im russischen Untekthanenverbande stehenden Kir-

gisen zu steuern, sind entsprechende Maßregeln seitens
der Behörden ergriffen worden.

e gl a c a l es. «
Bildete der erste Vortrag des Ctapitäns W. B ade

eine Kette fpannender Ereignisse, fast übermenschlicherGefahren und Entbehruugen so nahm der; gestrige
zweite Vortrag in vollem Maße das Interesse »derbedauerlicher Weise viel spärlicher erschienenen Zuhbrerdurch die reiche und fesselnde Belehrung, die er« bot,
in Auspruchz er war, was die Technik und "die»Ein-theilung des Stoffes anlangt, seinem Vorgänger noch
vorzuziehen. Redner führte uns gleich in mediasres,
d. i. in die Schilderung des Lebens und Treibens der
Estimos auf Grönlaiid, ein und entwars in seinemVortrage, welcher dieses Mal keine vollen anderthalb
Stunden währte, ein überaus fesselndes, durch man-
nigfache kleine humoristische Züge belebtes Bild von
jenem armen, aus der niedersten Culturstufe stehen-
den Naturvölkchem wie es unter den größten Gefah-ren, aber auch mit der erstaunlichsten Geschicklichkeitdurch die Jagd sich sein anspruchsloses Dasein fristet,wie es in seinen elenden, dunkeln Erdhütten dahin-lebt, wie wenig Abwechselung und Feierlichkeit die
Ssitten und religiösen Bräuche in das denkbar mono-tonste Stillleben der Eskimos hineintragen. Wirmüssen daraus verzichten, Näheres aus dem anziehen-den Vortrage wiederzugeben, und constatiren mit ei-
nem an die-Adresse des Erzählers gerirhteten Danke,daß er sicherlich nicht wenig dazu beigetragen hat, das
Interesse-für jene arktischen Gegenden und insbeson-
dere auch für deren· Bewohner —- so wenig Sympa-
thisches auch die EskitnwHerren und EskimæDamen
vielfach an sich haben mögen -— in iunseren gebilde-
ten Kreisen erhöht zu haben. «

Der mit so zahlreichen unvorhergesehenen Schwie-rigkeiten verknüpfte Bau des neuen Gasometersist dieser Tage beendet worden. Der Gasometer faßt50,000 Cubiksuß Glis, ist also nahezu zweiundeinhalbmal größer, als der seitherige; sieben Tage und siebenNächte hat neulich das Pumpwerk in Bewegung seinmüssen, um die erforderlichen 115,000 Wedro Wasserin diesen Riefen-Cylinder hineinzuschaffen — Es darfwohl behauptet werden, daß unsere Gasanstalt mit
Rücksicht aus ihre Gasometer nunmehr im Stande
sein wird, selbst den denkbar gesteigerten Ansprüchenunserer Einwohner in Bezug auf Gas-Consum fürabsehbare Zeiten vollauf zu genügen. -

Der neue Saal des ,,Wanemui ne« soll, wie
der ,,Olewik« meldet, gemäß einem Beschlusse des
Vorstandes am 4.«November festlich eingeweiht wer-den. Der Saal befindet sich zwar an der alten
Stelle, ist aber bedeutend erweitert worden. "

Jn ansprechender Feier ist, wie der ,,Olewik«berichtet, jüngst die neue Parochialschule inTarwast geweiht worden -—ein -.S"chulgebäude,
wie es stattlicher und zweckentsprechendeie im Kreisekaum zu finden sein soll. Den Weiheact vollzog der
örtliche Predigen Pastor M. Jü rmann; an dem
darauf folgenden Festmahle nahm u. A. auch der
Ygsijtzler von Schloß-Tarwast, J.v.Mensenkampfß

e .
- «

Für die St. P e tri-Ki r ch es sind eingegangen :

von J. Maus l Rbl., Lena Kenter 1 Rbs., von
einem Manne aus Pfkow l Rbl., W. End I Rbl,
P. Allew 1 Rbl. 20 Kost» IN. Reimwei I Röt-Glaser Wiedemann 1 Nbl., Mai Petersonj Rbl,
M. Stichomirow I« Rbl., M. Erril 50-Kop.,jLisa
Blum 1 Rbl., Mai Jakowitz 1 Rblsspvon einemWeibe 1 Rblsp J. Peddajas 1 Rbl., J) Soodenl Rbl., J.Lind1 Rbl., GemeindesCollecte 57 Rbl
11 Kop., von Frau H. aus Estland zwei Kelchdecken

- Mit herzlichem Danke
. W.Eisenschmidt.
---—-—--—---

Stiiach - Okotizeir «
Correspondenz-Partien zwischeuDorpat

« n nd Re v a l.
l. Weiß (Dorpat) Schwarz (Reval)

l. e2—e4 , e7-e5
2. s. gl—-f3 " S. b8——c6
Z. L. f1——l)5 « s. g8-—t6 «
4. s. bl——c3 . - » L. t8-—·b4b. a"3——a3 -

11. Weiß (Reval) Schwarz (Dorpat)
I. e2—- 94 e7—.—e5
2. d2—·d4 e5—d4: —

. Z. I)(11——d4: s. b8—c6 ;
4. Dd4— e3 - g? —g6. «5. Dei-d? » Lf8——g7
G. S. bl—-—c3 Lg7—d4

Bei Weitem das größere Interesse beansprucht gegen-wärtig die zweite Partie Weiß (Reval) hat sichvorzüglich entwickelt und bedroht Schwarz mit ge-fährlichezt Angriffen. Letzteres hat den, unseres Wis-sens, neuen Zug Lg7——(14 gewählt, um die feindlicheDame zu deplariren — mit welchen: Erfolge, wird«die Zukunft lehren.
T o d l e n l i sl e.

Frau Charlotte G le itzm a n n, geg. Trautmanmans Libary s am 30. Setzt. in Ssysratn
Carl Barth, s· um den 8. Ort. in LibatkProsector des Obuchocv-Hospit-als, -«Dr. wert.Rudolf Albrecht, s· im 38. Jahre am 12. Ort.in St. Petersbttrg·. , ! fWilhelm Meyer, s am 10. Ort. in Riga.Constantin Schmidt, s· am 10. Ort. in Riga.
Baron Eugen v. Her) kin g, s· am 11. Ort. zuForkenhof J

,

«
Nikolai Ponsold, Buchhalter des LibauschenStadtmagistrats, s« im 43. Jahre am 11. Ort.

in Libau.
Frau Eniilie Lejeune, geb. Hause, s— am13. Ort. in St. Petersburtr-——·—-L—-

. til e n e Ile V a pl.
Berlin, 27. (.l5.) Ort. Der Bundesrath hat«

heute den Antrag des Reirhskanzlers vom 23. Oc-
tober angenommen, wonach die vom braunschweigk
schen Regentschafisrathe zu bestelkenden Bevollniäch-tigten als Vertreter Braunschweigs im Bundesratheanzuerkennen sind. .

Strusbllrg 27. (15.) Det. Heute hat die Ein-
weihung des neuen Universiiäts-Gebä-udes in feierli-clkr Weise stattgefunden.

London, 26. (14.) Ort. Crowe, SpecialsAttaehå
für Haudelsangelegenheiten bei der englischen.Bot-

l e r risse. «

schaftin Paris, wurde zum Adjuucten Maleks bei
der Congwcsoriferenz ernannt. »

Rüssel, 26. (14.) Ort. Bei den heutigen Strah-
wahlen siegten an 26 Orten die Liberalen und an 12
die Cleriralem

Brüssth 27. (15.) Ort. Der »Mouiteiir« pu-
blirirt die geineldete V2inisterliste.Sosiiy 27.(15.) Ort. Die ältatiokiakVersaniuilung
wurde mit einer Thronrede eröffnet, welche auf die
völlige Ruhe im Lande, das Wohlwollen aller Mächte,
namentlich Rußlands, gegen Brilgarien hinweist und
die Hoffnung auf baldige Beilegung der serbisch-birl-garischen Differenzen ausspricht.

Leim, 27. (15.) Ort. Amtlich wird gemeldet:
Aus WadryxHalfa zurückgekehrte Boten bestätigen, Oberst
Stewart sei mit feinen Begleiteriy unter denen sich ·

auch zwei Consuln befanden, ermordet worden.
Washington, 23. (11.) Ort. Die Meridians-Con-

ferenz ist gestern vorläufig vertagt worden und wird
später von dem Präsidenten zur Verificatioii der Pro-, ·
torolle einberufen werden. Die definitive Vertagung
findet in der nächsten Woche Statt. . « .

Washington, 24. (12.) Ort. Die Meridian-Con-ferenz hat eine Erklärung, in welcher alle ihre Be-
schlüsse zusammengefaßt werden, angenommen. - ·

tllelcgraznimr
der Nordischen Telegraphen-Agentur..

West, Dienstag, 28. (16.) Ort. Beim Einpfaiige
der österreichischmngarischen Delegationen betonte
der Kaiser in feiner Anspruchs» daß, allen Erwägun-
gen nach, auch für die weitere Zukunft die berech-
tigte Aussicht auf eine Epoche des Friedens, der un-
gestörten Arbeit und stetig sich entwickelnden Volks-
wohlfahrt vorhanden sei. Die Beziehungen Oester-
reichsungarns zu allen europäischen Mächtensz und
insbesondere zu den Nachbarstaaten seien die sjrjeiiuik
schaftlichstein Die Skieruewirer Kaiser-Bege"guung
habe ihm nicht nur die erwünschte Gelegenheit. ge-
boten, seine herzlichen Beziehungen zum russischen H»
Kaiserhause zu erneuern, sondern zeuge zugleich -bon" «:

der vollen Uebereiristiinniuiig der— drei Monarchen
und ihrer Regierung-en, die zum Wohle ihrer Völ-
ker so nothwendige Grundlage der Ruhe und des
Friedens zu erhalten und zu sicherm -— Die. öster-
reichischmngarische Regierung sei bemüht gewesen, di;
GesamnibErfordernisse für das Bndget des Kriegs-
wesens nach Möglichkeit einzuschränken; die wirksame»
Sicherstellutig der Küstengebiete erheische aber die
Schöpfung modern-er VertheidigiiiigsnritteL- Der für·
den llnterhalt der Truppen in Bosinieu und der
Herze-gewinn erforderliche Credit werde abermals in
vermindertem Betrage beansprucht. -

« Chorion, Mittwoch, 17. Ort. Gestern ist. hie-
selbst der Congreß der NiontamJndustriellen eröffnet
worden. · s·

» Berlin, Mittwoch, 29. (17.) Ort. Bei den ge-
strigeti Reichstagswahlenergab sich in dreiBerliiief
Wahlkreisen die Nothwendigkeit von Sticxhwahlen

»zwischer-i den Deutsch-Freisiiiiiigeii und Christiich-Sos
rialen, in einem Wahlkreise zwischen den Deutsch-Frei« .
sinnigen und Socialdeinokratein Definitiv sind in-
Berlin gewählt worden: ein Denisch-Freisinniger und «
ein Sorialdemokrai. ,

Jn Hamburg, Frankfurt a. M» Breslaiy Elbe»
feld, Königsberg i. Pr. und Magdeburg haben Stich-
wahlen zwischen Sorialdeniokrateu und» verschiedenen
Freisinnigen, in München und Köln a. Rh. zwischen
Angehörigen des Centrum und Liberalen, in Harmo-
ver zwischen Sorialdemokraten nnd Welfen stattzufick »
den. Leipzigwählte natio»cial-liberal, Tilsit und Guts-i;- se;
binnen wählten ronservaiiv, in Straßburg i. E.-siegte-
Kabliz in Aachen das Centrum, Bremen wählte statio-
nal-liberal.— i i ..

sz e » Handeln. nnd fpårseii-sarhrickerssxi.
Kiyo, 13. October. Die. Witterung warLiiiszkderi

letzien Tagen heiter; das Therinocneter zeigte gestern
noch 6 Grad Würme. Während der lestzteii Nacht «
stand das Quecksilber auf dein Gefrierpiirirte, heute«
früh auf 1 Grad Wärme. Die Stinnuiiiig für Ge- .
treide ist flau und die Uinsätze beschränkten sich Sauf ;
Kleinigkeitem R ogg en auf der Basis Von 120 · ·«

»»Psund bedang 93 Kost. pro Putz, würde aber jetzt»snur zu 92 Kot-». pro Pud Känfer finden. Hafer« ·«
Hunverändertz Zarizyner 77 Kop., Jeletzer 78 bis 79
Kop pro Puls. Gerste still; gedörrte Waare 10
Kop., ungedörrte 18 bis 19 Kurs. unter-Pfund.S äeleinsamc n fest; inan bewilligtze für Hextra
»puike Waare bereits 12Rbl. pro Tonne und Jn- »
haber steigern ihre Forderungen. Bis gestern sind T«

im Ganzen 16,464 Säcke zugeführt und davon 5477
Tonnen verpackt worden. Für gewöhnlichen Anast-
gen Schlag leinsam en wurde 170 bis 173 Knie.pro Pud bezahlt und bleiben znqdiesen Preisen Njehe
mer. Schiffe sind im Ganzen 2067, davon 1830aus ausländischen Häsem angekommen und 72014 «-

ausgegange.n. «
«

Telegraphisch et gonrsbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 16. Ort. 1884.
Wechfelconrfr.

London 3 Wen. dato . . . . 249-«, Bf. 241942 Gld.
Hast-barg 3 , ,, . . . ». Leser, Vf.--·209«-, Gib.Paris 3 » » . . . . 25814 Bf. 258s-,GIi-." «
Halbimperiale . . . . . . . . 8,05 Gld.8,08 Bf. .

sksondek und Ltetäesiidjourse «« -

Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 21974 Gib. 21984 Bf. »
Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 20714 Gib. 20874 Bf. "
By, Bankbillete l. Eniission . . . fis-IX« Gib. 9834 Bf.by; Bankbillete 2. Emission . . . 9774 Gld.97V2 Bf.
ZØ Jnsrriptionen 5. Serie. ». . . 9672 Eli-« -—

Pfandbc d. Rufs. Boden-Credits,. . 145 .G1d·1451,« Bf.-», -
tlctien der Baltischen Bahn .

««
. 11514 G1d, 110 Bf.Berliner Börse,e den 28. (16.) October — 1884.

Wechselrours auf St Petersburg " «
sMvnate dato . . « .

.
. 204 M. -— Rchspb3 Wochen dato . . . . . . 206 M. RchspfRufs. Creditvilt (für 100 Reh) . . . 207 In. 60 NchepszTendenz für russische Werthe: ani mirt. -

Fürdie Redactioii verantwortlich - c ·
Dr.EMattiesem Sand. Lhsasselblattk
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lsleue rpische ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- U· bvhe Festtage

Ausgabe um '7 Uhr Abt-S.

Die Expedition isx oon 8 Uhr Morgens
die 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Revaciion v. 9--I1 Vom»

Preis in Dorn:
iäbtlich 7 sit-l. S» halbjährlich 3 Mk.
50 Kind» vierteljäbrlich 2 Rbl., mynatlick

80 im.
Ncrch auswårth

jährlich 7 NbLöoKop., halbj.4Nbl.,
vietteli. 2 Rbi. S.

gggghzqxP der Jnseratk bis 11 Uhr VormittagDPkeis für die fünfgespaltene
skpkpqszeite oder deren Raum bei dkeimaliger Jnfertion ä 5 Kop- Durch vie Post

- kingphende Jnfekate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kvrpuzzeilr.

‘äßonnements
auf btef „Wette ‘Dßtotfcbe Beitnng” toerben an febet-
Bett entgegengenommen. _

i (Kempten nnb lne (lttpelnnnn
finb an ben Qßocbentagen geöffnet: -.

fäormittagä „nun 8 biß 1 III):
Wnchmittngö von 3 biä 6 Uhr. '

t„ f jubelte ‚
äßolittfdyeriageßberietbt. ‘
Salaten. EDorpat: Snt äinang-‘Jäolitif ätnßlanbä.

Gßegen bie „Stene Seit”. ER e oal: Qolfägäblungz-(Stgebntffe.
2ib a n‘: (Siegen ‘ben Bngug bon EBtoletattat. Eobl e n:
äterfamntlnnng, oon (Befinbeßtoirtben. Cät. 5.13 e ter 3bur g:
553er Stiebetgang beß 6L äßeterßbxtrger „ i "

Deutfdfeß Ebeater. Riem unb-(Qbattogo:
ätoxpben llnioetfitäten. e .

‘Renefte aßoft. Eelegramme. Bocalegß.
Biteratifebeß. sfpanbels- nnb äßötfen- "

“fyeuilletou. EEom Bnbfon an ben (Embadfftranb. I . SD? a n -

nigfaltigeß. .

i üageahrrhät.
v Den 18, (30.) Dctober 1884.

gemelbet, hat in fäetlin am ooria
gen äonnabenb, illacbmtttagß 2 ‘übe, burdyß ben.
Rronpttngen btetäröffnnnvg beß ätaatß-
r atf; c 8 ftattgefunbext; 9er feierliche Qlct ging in
Dem (älifabetbfaale beß fßxttgltmen Üdylo vor fid).
(Etwa 100 ifltitgtteber beß ötaatßratbeä hatten ftcb
etngefnnbenn. ‘Der Rronpring trug bie uniform feis
neß- pommerfßexx (Sutraffters !neben bem
Rronpringen hatten ber ffürft Bißtnatd in grober:
(Beneraläsllntform unb ber (Eenetalfelbmatfmall (Eraf
Wioltte @tellung genommen, lintß vom Rrotwrtntgen
ftanben bte Slltnifter, Darunter auch ber jagt toiebet
oollflünbig bergefte iffnangmtntfter o. äcbolg, an
bet grontfeite batten frei; bte E beö @t‘ctat6=
ratbeÓ grnppirt. Bie Elkebrgabl ber älnmcfenben
trug bte Qlmtätradft bei (Siiotlbeamten, bie Militär:
uniform mar nnffcbmacb oertreten; bte violetten
Drnateber beiben Eifdföfe Dr. Ropp aus
unb Rtemexxg auä (Etmelaub leucbteten mett bnreb
ben 6cm; bte brei äßrofefforen, melcbe Weitgliebet
‘beä ätaatöratbeß ftnb, ER. (Sneift, ©ebtno oon
bez iterltner Ilnioerfität nnb E). Meier da 6 («Sötttnz
gen, batten Qlmtßtraebt angelegt; bie sfponneurä macbte
ber ätaatßfecretär o. E er begrüßte nnb em.
pfing bie ‘Ulttgltebet beß Cätaatäratbeß, melebe febr
frübgeittg ‘ctntrafeax. EDie (äröffnnngßrebe bes?»
Rronpttngen trug einen gefcbäftßmä-Bigen (Sbaraftet;

betontcybaß bte beß Cätaatßratbeß

Neunzehnter Jahrgang.

nach dreißig Jahren Unterbrechung hauptsächlich den
Zweck verfolge, die Gesetzentwürfe vor Einbrin-
gnng in— die Vertretungen des Reiches und Preußens
darauf zu prüfen, ob diese dem Bedürfnisse genügen
und in die organische Gestalt der Gesetzgebung hin-
eiupassen, sowie ferner wichtigeVerwaltungsmaßn-
geln vor ihrem Erlasse der Prüfung zu unterziehen.
Als die Gegenstände, mit ivelchen sich der Staats-
rath zunächst zu befchästigeir habe, werden bezeichnet
die Gesetzeniwürfe betreffend Ausdehnung des Un -

fallgesetzes auf die Transportge we rbe,
über die Dampfersubventton und über die
Errichtung von Postsp are assen. Gesichts-
punkte allgemeiner Politik» wurden in den eine Vier-
telstunde in Anspruch nehmenden Rede nicht berührt,
die der Kiszonprinz mit lauter und volsliöiiender
Stimme hielt. — Eine Geschäftsordnung ist den
Riitgliederii noch nicht mitgeiheilh indessen ist es
feststehend, daß dieBerathung in den Abtheiluttgen
regelmäßig der Berathung im Plenum vorauszuge-
hen hat. Wie die Commissiorrsliste aufweist, gehören
die meisten Mitglieder des Staatsraihes einer Com-
mission an, mehre Staatsräthe, wie Prof. Gneist,
sind Mitglieder zweier Commissionenz Landesdirector
v. Bennigsen sitzt sogar in drei Commissioneir Für
alle Sitznngen der Abtheilungen kann die Abordnung
einzelner Mitglieder der anderen Abtheilungen erfol-
gen. —- Nach Schluß der Sitzung, die im Ganzen
eine halbe Stunde gedauert hatte, hielt der Kronprinz
Ernte. Der Staatssecretär von Möller stellte die
bisher dein hohen Herrn unbekannten Mitglieder vor.
Der Kronprinz unterhielt sich dann noch eine ge-
raume Zeit in der ihm eigenen shuldvollen und hei-
teren Weise mit den Anwesenden. «— Von Schrift-
stücken ist bis jcstzt den Mitgliedern nur das Posts
sparcasfewGesetz mitgetheilt worden mit einem Llitschreß
den, in welchem der Wunsch nach Geheiinhaltungder
Sehrifistücke ausgesprochen wird. «

Die ,,Nocrdd. Allg. Z.—« druckt heute das ,,Pateni«
ab, durch welk-les der Herzog v ou Gutenber-
land die Regierung im Herzogthume Braunschweig
übernommen und von dem Lande Besitz ergriffen
zu haben erklärt, und theilt zur Vergleichung »auch
den Wortlaut desjenigen Schreibens mit, durch
welches? der Herzog von Cumberland · im Jahre
1878 dem Kaiser den damals erfolgten Tod seines
Vaters mittheilte: ,,Durchlaiichtigster G"roßnic·ich-
tigstsper Fürst, freundlich lieber Bruder und Vetter.
Mit tief betrübtem Herzen erfülleJch die traurige
Pflicht, Euer Pkajestät die Anzeige zu machen, daß
es Gott in seinem unerforschliehen Rathschlusse ge-
fallen hat, meinen vielgeliebten Vater, Seine Mase-
stät Georg V» König Von Hannoveh Königlieheu
Prinzen von Gtoßbritaiinieii und Jrland«, Herzog

von (Sumberlanb, sjergog 31x Braunfäymeig unb
Eüneburg 2c., gu Sßariß, 12. Sizni bieieß Sahreß,
nach längerem {Eeiben auß bieieni {Zehen abgurnfexi.
3xl äolge bieieä SDEich unb Mein söauß tief er=
ichütiernben i alle Stechte, Eßräroga:
tibe unb fliiiel, welche bem Könige, �Bater,
überhaupt unb inäbeimibere in Sßegiehung auf baß
Rbnigreich Qaimover guftanben, frafi ber in meinem
sfpaufe befiehexiben (Srbfelgeorbnung auf ‘Stich über=
gegangen. biete ERechte, älärärogaiibe "unb
halte ‚Sei; voll nnb gang aufrecht. SDa jeboch bcr
Qlußübung berfeiben in äßegiehung auf bnß Rbnigs
reid; sjaunober thaiiäwliihe, für iSUtiehV felbftberftänbslieh "nicht rechiöberbinbliche sfpinberni
in habe ich befchlo für bie SDauer biefer sjinber»
ui Den iitel „sfgergog eben (Enuiberlanb, Qergog

3a’ äßraunfchmeig unb Eüneburg" mit bein äßräbicat
„Qbnigliihe Qoheii" 31i tführen. fgnbem ich auch
hiervon Slllittheiluug madeegmirb eß einer beionbe:
ren C ' niiht bebürfen, baß ‘aDteiue unb
Meines?» in voller Cäeib berharrenbeubau:
feß Qßeiammtreehie- burch ben geiimeiligen älticbtge:
brauch ber bieieiben begeiehuenbeir Eitel unb
ben in Eeinerlei QBeiie aufgehoben ober eingeichräaift
werben tönnen. Sei; verbleibe (Euer ‘Wiaiefiät
freunblicher ‘Bruber unb Qbetier (geg) QSr nft 21 n guft".

SDie „';}ranff.'3." fdireibi: glauben, bei"
Qergeg von (Sumberlanb war übel berathen,
nl6 er baß „‘.Eateni" bollgog, burrh meldfeä er von
bem Qergogthume gu nehmen borgab. wicht
nur, baß bieie Qlri bon pro nihilo
fein mirb, fann eß auch leicht geichehen, baß burch
feine sbinmegieguixg über baä Eltciehärecht bieieö auch
anberämo in ben s gebrängi werben mirb,
umber ——Ä Bolitif Sßlnß gu machen, bie ihr ißert
‘um f 0 leichter vollbringen, tann, je mehr ber sjcrgog
von («Sumberlanb bielgeringen ähmpathien, bieh er
in SDentfchlanb be in ihbriehter in
big fäcßanöefchlägf. Qßeixu mir baß „‘J3ateni” an:
iehen, in fonimi rm6 beriäebanfe, baß biebmai ber
fiuge ‘Qerr Qßinbthorft 51i Spät aufgeftanben ifii ——

Qlnß Brauniehmeig berichtet ba Qilatttßaß
illianifeft’ beß “Qergogö von (änmberlanb 'l"ibt hier
gar feine ElBirEung aus. ä hält fegt [eine iärb=
folge für abgeihan. -' '

SDie „QBefer=3.” berichtet au? Berlin: 31i ben
Rreiiene berßunbeäregierungen beiteht angeblich eine
fiarfe ätrömnng au ‘(Sßunften einer föecunbogenitur
unter betn ÄBringenQllßreQt-bvn SBreußen.
‘Eie einer Qlnnegion an ißreußen mirb in
Qlbrebe gefie «

_‚

.

(E 8 ift bie fürgefte Ehronrebt’, bie ieit ber Rönt-
gin Bictoria {Regierningßaniriti gehalten werben, mit

‘ber Berbftiai beß engliidjen ‘Barlnmeniß
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erö worben; ob ihr eine entihreehexib fange Cäei.
von ungiiiähr oier biä fünf {Kochen folgen wirb,

wie ‘Die Miniiii;’rie oerftchern, ift iehr bie ümge.
‘Der Snhalt ber ihrotirebe ielbft läßt enbloiev." (sx:
örterungen über Qifrifa Ihür unb Bhor offen.°(ii_ne
„aeghptiiehe Bebatie" im weiteften {äinne De? ällior:
teä hat noch nicht itattgefnnben; in ber oorigext Lief:

war e53 bie Bonferexig unb augenblicflicl; ift eß
Die iifiücf anitben Sliorthbroofäichen Berimt, wel:
eher baä volle (Eingehen auf baä Efiäthiel ber äohixig
am llnteräiiile verbietet. ‘Dagegen iit eine
tnng beä Giorbon unb Qßolielch Bngeä am
Dbeui burch bie (Erebitfcroernng ber Stegieruxig
von ielbft angegeigt. um: wenn es {ich um bie guten
Begiehungen hanbeln ioll, welche bießönigixi mit’
allen SJJiäehten unterhält, io" melbet lieh naturgemäß
bie grage her jüngften (Sonfereng, auf weleher Borb
(Siranoille bie Qäertreier eben bieier in Der
nnhöflirhften {Seife nach Qauie ichicfte; unb her

beß Rhebioe gegen baä iiiqixibationßslße:
feß, swelcher ber (äiingelnmg Worthbootäß entiprang.
iDlittlerweile aber ift D26 Begteren fprnrhreif
nub ber Rreißlauf ber ürörteruxrg beginnt von Steuern.
€Da3u harrt am anbern (änbe beß ' bunflen (Senti-

nentß, am (Saplanbejbie Etage und; einer bauernben
Sicherung beß fogenannten Eranßoaak ihrer
ürlebigtmg. ‘Die SBoeren haben ber ERegierung awar
ben ®efa gethan, {ich an richtigen Beit 5a ‘lm:
terwerfen, io bei’; bieie {ich barauf beichränfell fonnie
einen lanbeßfiinbigexi Dberften abguienben, ber
mit ber (Slapälteg-ierung Betreffä ber nothigeti 5112419.
regeln oerftänbigeir tolle; c 8 bebarf aber Baum eineß
großen Eeriehleppungßtaleertß, uin an ben betreffen:
ben äag ber mhrourebe eine (ärwägung ber groß:
engliicheti äßolitif in Sßegug auf ebie Bzsfnnft Göüb-
‘Jlfrifaß, bie >Boeren‚ bie Bbeirtithen unb bie Eom-
menbe weftsafrifaniidge (Sortiere-Jg angufnüpfen. Uteclju
net man bagn noch bieißarnelliten, bie �in einem
Snfianbe dnoniiclger hunguftiebexiheit befinben unb
wahrfclpeinlieh in ber Slteformfragefelbi} 3a ben ßo:
rieß hinüberiwwenfen werben, io ift bie Qlnnahme
ber „maß man CSa3eite” nicht ungerechtfertigt, ba
bieie fürgefte aller äe möglicher Reife gur längs
ften werbenmib erft im nächften Qlnguft ober Sei):
tember ihr natürliche? (Enbe finben fönne. ‘

‚Sbie gwimen bem feanaöftitljen Gabinet unb ber
Eonfitvßommiifion oerhanbelte wegen (Entu
fenbnng von eßerfiärtungen auf‘ ben oft‘:
a Qlctionßidpanplag ift 3a unerwartet gering:
ffrgigen ‘Dimenfionen guiammengefchrnmpfi.
‚nachben Sbarftellrxngen einiger, bem i �
allerbingß nicht übermäßig. wohlwollenb ge
Blätter bie im ‘Delta? beä’ E-Rothen {Elu ftehenben
Strnppen ringß von einer chinefiichenlleberimaeht ein-

„jenilleton.‚. „

230- Bnbfon an Den ümbacbftranb.
memuortet («Sortefponbeng her 5%. ‘ßbörpt. ß.” von M; St.

_
. A I;

- Qlusficbten. fäßabicoernption unb fein
(Snbe. Qßetterleudyten im Bocfing-Eßai.’ sage oer Roßlen-
größer in Dbio. bie Gdwbgo Qie äreibanbel! (Einmigrung
berrni Goncurren; auf ben biefigcn Släetroieuxximarft.
llnfete iliegierung nnb bei: „äliotbe Mann". 232 m unb (Satt
fotnien. äinien bes äopenw in (Englanp. " e '

280l)! nie 31:00: finb bie Der ga-ngen civi:
li QBelt mit i 0 geipannter ! "auf
bie in ben 93er. Staaten 00n 920m
amerifa gebettet ‘gerbeien, aŅ gerabe iiegt, llnb’
m01)! mit i (Silt eB 00d) iegi, bie (Ent[cbeiDnng3=
icbiadyt im trabitione QBettfampfe her beiben arten
ißatteien gn Schlagen, bie gcbiacbt, bie entfcbeiben mirb,
0b bie giorreidye noch länger-beberrfciyt wer:
ben iOll von einer Eßartei, bie bis ‘in? innee Smart
binein cmumpirt ift, Die baß ä her (Zr
großer Sbeen für ein Biniengeridpt verfanit bat, ober
0b bie rettenbe Sjanb ebtlicber Siefonn, wie Eid;
in bei Sßerfon (Stenelanifß, bes bemotratiicben 58cm:
netträgerßjvertbtpert, nicht 00th" neci) im 6tanbe in,
Das Runftftüct ä 3a mieberboien —— baß
W5l, ben nerfintenben gtaatßtötper an {einem eige:
um 560972 aus bem CEcblamm empormieben. '

3908 fiegeßbemußte‘ Der tepnbiis
‘Gl ä ! bieier bo a

PO5ll zu fprecben unb bod) iptedyen gemi Qlngeiciyen
_-bafl"lt‚ba{;ba6 ilnabbängigfeitägefiibi beä amerifaniicßen930m3 bießmal glängenb manifeftiren mirb. Dafüribtidyt erftenß einmal bie {Ereißbeit unb Der tvibetmärtige

‘Etpnißmuß Der repnbiitaniiißen C-Sampagneeälsre bie
im) “mit fntblöbet, offen au gefieben, baf; fie an eineQmäblnng sBlaine’B burd) baß Biectoralsßvtnm nicfyt
(“übt mobl aber nicbtöbeftomeniget ieft baoon über:

geugt fei, baf; miemanb anbers alser nnfer näabfter
EISr-äfibent fein werbe (i), unb gmeitens bie- Shpofi:
tion aller - befferen Elemente ber republifanifrben
ißartei, namentlid) ben Eentf dfe n ‚ e bie fiel; enb:
lidy einmal aus ibrem Snbiffer-entisntus emporgerafft
unb unabhängig, b. l) für ben bembfratifmen (sann
bibaten erllärt haben. 62s fdyeint faft, als tvennficl)
bie (Siegenfäge und) ein fb fcbroff gegenübergeftanben
wären, als gerabe in biefer Bamragne; benn ibäb-
renb fiel) um bie äßerfon 58laine’s alles Qclyttrfentlfum,
bas fiel) jemals in ber SBartei einnifiete, wie in ei:
nem Brennpunct fammelt, folgt Ql was fiel; noch
einen äuntendbvn (Ebrgefiibl bewahrt bat, mit 6m:
tbuftasmus bem Qianner (Slebelanvs, bem Banner ber
Sieiorm unb ebrlidyett, fparfamen ! ‘Jsef:
funiften fagen gmar, (Slevelanb fei ein nnbebeuten‘
ber, einfältiger ‘Jllienfcb, ber „niibf einmal eine Siebe
balten fßnne", unb es fei berglicl; wenig, wenn man
von einem ämanne nicht mehr zu fagen habe, als baf;
er ebrlicl) fei 2e. 2c. 2e. - m: aber entgegnen hier:
auf, baß mir lieber einen einfaclfen, pflidyttreueu man:
fcben für bas böcbfie Qlmt berufen, als einen notoria
faxen (Sorruptioniften! (Slebelanb bat feine äßflicbt
getban ‚als 606a, als Bürger, als {äberiff unb äUia=
vor ber Cätabt Sßnffalo, als (Siouberneur bes ätaa.
tes "unb 311 b erfiebtlicl; hoffen mir, baf;
aucl; er es fein werbe, ber in ben näcbften bier Saß:
ren feine ‘Bflicbt tbun ibirb als ißräftbent ber
QSerei nigten Gtaaten.

6o fcbmacbboll, als bie gange Siomination 23lai=
ne’s, finb aud) bie ‘ä mit benen bie republilanig
fd>e 530ml für ihren (Sanbibaten propaganbirt. Beiber
muß icl) bier bemerlen, baf; �aud} bie gegnerifclye
‘Battei 3a ähnlichen fcanbalbfen Ritiffen bat pronoci:
ren laffen. Std) meine bas sjereingieben rein perfiön:
licber SDinge in ben Qßabllampf, bas ä r a u ‚ 8 af e n:
ibnnt in ber äßolitif. (‘es ift emtpßrenb für ie:
ben anflänbtgen Qöürger, wenn er (Steil-bunten in ber

Eageßpreffe mit breiter xäßehagliahfeit erörtert ‘finbet,
wie beifpteläweife Die Rlatfrhhjftorie oon Den Sungge:
felletiftreiihen unD Biebfchaften (Slebelairbä, Die in ei=
nem republifanifdpen in Der üßtaDt Der:
bffentlioht wurDe. {S6 in DaS eine iiberanß ehnifehe
captatio benevolentirae Der ‘bornirten „BugenbbolDigc
fett", welthe Die privaten "Crugenofüxrben eines äman?
neß auf feine fpriter-e öffentliche Ehätigfett 5a iiber=
tragen pflegt. (äar nicht’ faul, hat Die Demotratifclfe
ißartei, welche folcher rlJiittel gar Streichung ihrer
guten Bwede wahrlich nicht beDarf, mit einer ebenfo
infamen fDenuneiation entgegnet. üinemberheroor:
ragenDften Drgane Der hie Demotratie, Dem „Sen-
tinel“ in ‘Sinnbianoooliä, roa-r es vorbehalten, eine 25er-

‘Dächtignng Deß äEr-ioatchar-atterß Sßlainäß in’ Gourä
3a fegen, welche befonDerß Darum Den Stempel Der
(Söemeinheit unD Ilnritterlichteit trägt, weil fie Die all:
gemein geachtete (Sattin Deffeltren, Die-Mutter unD
Girofsmntter ift, gleichgeitig mitbefclyimpft hat. Ea ich
Den ärhmug Da liegen 51x laffen pflege, "wohin er ge:
hört, fo will ich nur in aller Rürge anDeuten, Daf;
befagter Qlrtitel Die gänglirh unmotioirte Sßehauptung
enthielt, Qilaine habe feine fehige @enrahlin_, beoor
fie ihm gefeglict) angetraut wurDe, entehrt unD fei
nur Durch Die Zbrohungen ihrer bewogen
worDen, fie (turg bor Der (S eineß illegitinren
öprbfslingß) gu heirathen. SDaf; Derartige „Qlgitations:
mittel” ihren Bwect bei Dem anftänDigen ißublicum
verfehlen miiffen,’ liegt tlar auf Der SjanD Doch
tann nirht geleugnet werben, Daf; fie abfchrerfenD wir:
ten nnD Daf; biele ehrliche Cätimmgeber fielrunter
folrhen UmftänDen bon Der Qßahlbetheiligung lieber
oolltommen fern halten. ‘mon (SMD nnD
ifnfel: in Diefe DreiQßorte läfgt fieh im Ilebrigen Die

‘gange gufammenfüffen. r
älßährenD alfo auf Der offieiellen äiühne Deß

öffentlichen politifihen Bebenß Der gewohnte {tirlefang
abfpielte wetterleuchtet es bebentlirh hinter Den Gow

liffen auf boiiswirtbfibaftiiebem (Bebieie. 59a icb ‘es
‘für einfeitig eradite, eins Den Qierbätfni Dergro:
fsen ‘Sfnbuftrieisentren ‘ auf Das ‘
ben im Ql 3,11 "madfen; fo will id) von Der
gewerifibaftliii): fociaiiftiftiyen ‘llrbeiterbewegung Ä ‘Der
gtäbte axbfirabiren nnD Das "Siniereffe Der’ Eefer in
Das ‚Snnere Des Banbes auf Die bebauetnswertbe
EageDer bjiinenarbeiter in Den iriefigenbißergwerissßbk
firi-cten 9mm lenfen." Hnruben geiybren in Diefen
Siftrieten betanntiiw- nicht‘ 31i Den Cöeitenbeiten, Da
in äolge Des nicbtswürbigen («Sontractfnftems Eobn:
Differengen an Der Eageso finbgnie gnbor
haben Diefe Qtrbeiternnrnben iebvcb einen fv ausge:
fproiben fociaien (Sbarafter getragen, als geraDe iegt.

11m gnnäebft einen SBlicf auf Die Bobnberbältni
Der Rof in {Dbio 3a werfen, "mnf; ich auf
(Sjrnnbtage Des of fiatiftifcben i "be:
werfen, Dafyficb für Die mit Dem 30. Snni ‘lBB3 ens
DenDen 12 Winnate Der Sburmfcbnittsberbienfi Der
Roi = Qirbeiter (-Sioblengräber‘ unD Eagel
ner) ficb auf 417 So unD 4 (Sts. belaufen
würDe, D. i. alfoauf 1 S9oli. 39 (Eis. pr.
L3O viel, bebaubtei Der Sericbt, fagen Die ‘Zlrbeiter,
Daf; fie DerDient bätten Über (Sommiffar Des ftatifii:
feben Qäurearfs weif; aber, Daf; Dies fein Siliafiftab
wäre für Die Bage, in-Der Die Roblengräber feines
(‘ätaaies im Same 1883 fid; befnnben haben. ‘Die
begügiiiben ‘angaben begieben fiel) eben, wie gefagf,
nur auf Die Seit bis EDiitte Des Sbres 1883. (Sie:

raDe von Diefem sliomente ab begann für Die Roblens
gräber übera eine Beit f 0 fcbwerer Efioib,’ f 0 gram
famer wie es feit Der Rrifis Don 1873/79
nicht wieDer in fo arger QBeife Der SEaII gewefen ift.
SDiefe Sbatfadn berücf ! Der Ciommiffar, inDem
er Die folgenDen QBorte verlauten Iäßt: „'Die Sage, in
Der m; ein großer Ebeit Der mit (Sirubenarbeit be:
icbäftigten äßebbiterung Des ätaaies im gegen z‘

wärtig en {fahre befanD, war ficbertict; feine beneis
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geschlossen und immobilisirt sein sollien und die Ab-
sendung von 10,000 bis 12,000 Mann Verstärkungen
als unumgänglich nothwendig bezeichnet wurde, um
Nögrier und Courbet in den Stand zu sehen, mit
den Chinesen endgiltig fertig zu werden, erfährt man
aus den vom Conseils-Präsidenten und den beiden
Ministern des Krieges und der Marine im Schvoße
der TonkimCommission gegebenen Mittheilungen, daß
weder General Briåre de l’Jsle, noch Admiral Courbet
um Verstärkungen nachgesucht haben, so daß es gleich«
fam als ein Uebriges, was man thut, erscheint, wenn
die Regierung um Ermächtigung zur Formirung
eines Turloältegimentes und einer Feindenlegion nach-
sucht, für welche die Kosten aus 2 Millionen Fr.
veranschlagt werden. Das klingt freilichganz anders,
als z. B. die ,,Figaro«-Bericht·e, nach« denen die
Franzosen in Tonkin alle Hände Voll zu thun haben,
um den Angriffen der Chinesen Stand zu halten.

Während die Eh oler a in Süd-Frankreich ent-
schieden im Erlöschen ist, ist sie plötzlich und unver-
muthet im Norden, in Y p o rt, anfgetaucht Man
kann in diesem Falle genau verfolgen, wie die Seuche
nach diesem Orte eingeschleppt worden ist, und zwar
ist der hier verfolgte Hergang nicht dazu angethan,
als Beweis für die Sicherheit von Quarantainen
und Desinficirungen angeführt zu werden. Viele Fi-
scher der franzdsischen Nord- und « Weslküste begeben
sich zum Fischfang nach Neufoundland und werden von
dort aus nach Beendigung der Saisori auf großen
Schiffen nach Frankreich, meist nach Marseille oder
Cette, zurückgeführh von wo aus sie dann mittelst der
Eisenbahn ihren Heimaihsort erreichen. So war auch
die «,,Marie Louise« im September von Nenfoundland
nach Ceite mit Fischern zurückgekehrt. Gegen Ende
September kamen 13 von diesen Matrosen, die in
die Gegend von Föcamp gehörten, nach dieser Stadt
zurück, wo man sie gründlich desinficirte. Man gab
ihnensim Hospital Schwefelbäder, nahm ihnen, wäh-
rend gian sie mit geliehenen Kleidern versah, ihre
Kleider ab und desinficirte sie gründlich; wenigstens
kann man das wohl annehmen, da sie ihnen erst nach
vier Tagen. wiedergegeben wurden. Dreivon diesen
Matroseti gingen nun am 30. September nach Yport,
wo sie ansässig waren. Wenige Tage daraus wusch
die Schwägerin des einen Matrosen, Bazille, die
Wäsche, wurde gleich darauf krank und starb. Man
beachtete den Fall aber nicht, da man ihn auf eine
andere Ursache fchob. Bald aber ereigneten sich neue
Fälle: am 8. October starb eine alte Frau« nach ei-
nem Unwohlsein von nur mehren Tagen, am 15. ein
Bruder des Matrosen Bazilly der sieh in dem Hause
der verstorbenen Schwägerin aufgehalten hatte und
in angetrunkenem Zustande heimgekehrt war. Gleich
ddraufifolgten in demselben Hause mehre Fälle, im
Ganzen bis jetzt 12 Erkrankungen und 6 Todesfälle.
Mit unbegreiflichem Leichtsinn machte der Maire von
Vport seiner vorgesetzten Behörde keine Anzeige nnd
erst nach längerer Zeit theilte der Maire von Föcamp
den Sachverhalt dem Unterpräfecten mit. Es sind
nunmehr alle möglichen ärztlichen Maßregeln ergrif-
fen worden, um die Seuche auf Yport zu beschrän-
ken, und es ist das einefukn so schwierigere Aufgabe,
als Yport als sehr ungesund geschildert wird. Schon

vor 30 Jahren hat die Cholera einmal ihren Ein-
zug in Frankreich über Yport gehalten.

Ueber den Verlauf der belgifchen Ministerkrifis
wird der Wes« Z. unterm 24. Ort. aus Brüsfel ge-
schrieben: ,,Die Minister W o e st e und J a k o b s
entlassen« dieser Ruf verbreitete sich flugschnell ge-
stern Abends durch die Stadt. Ein wahrer Jubel be-
grüßte diese Erlösung; aber die politischen Kreise
verhehlen sich nicht, daß das Land trotzdem noch weit
von einer wahrhaft befriedigenden Lösung der ernsten
Krisis entfernt ist. Die liberalen Staatsmänner, die
der König zusfich berufen, haben demselben ein klares
Bild der ganzen politischen Situation entworfen,
gleichzeitig aber bemerkt, daß vor Allem die Thaten
des Ministers des Innern und der Justiz es geweJ
sen, die allgemeine Erregung und eine Gefahr für
die Monarchie und das Land hervorgerufen haben.
Der König gewann die Ueberzeugung, daß die Ent-
lassung dieser beiden Minister absolut geboten sei,
und so theilte er am Mittwoch Abends seinen Ent-
schluß dem Minister Malou mit. Letzterer billigte
denselben nicht, aber er behielt sich seine Entscheidung
bis dahin vor, wo sich seine Collegen und dise Par-
tei selbst ausgesprochen. Noch an demselben Abend
berief der Minister des Innern die clericalen Sena-
koren und Defvutirten zu einer Berathung ins Fi-
nanzmiciisteriunn Hier theilte Malou den 85 Erz«
schienenen den Entschluß mit und mahnte, dieses un-
abweisbare Opfer zu bringen. Die Entrüstung war
allgemein, die Discussionen waren stürmisch und er-
bittert. Die Heißsporne wollten Nichts davon wissen;
Malou solle kein Dccret, das einen Collegen entlasse,
gegenzeichnem das Ministerium müsse entweder in
oorpore abgehen oder bleiben. Gleichzeitig bemerkte
Malou, daß das veränderte Ministerium dafür for-
gen müsse, das Einnahmc-Budget, das des Krieges,
wie das Armee-Contingent durch die Kammern geneh-
migen zu lassen und eine Auflösung der Kammerty
um die schließliche Entscheidung dem Volke zu über-
lassen, herbeizuführen. Die Gegensätzein der Par-
tei platzten heftig aufeinander, fchließlich blieb Nichts
übrig, als sich dem Willen des Königs zu fügen.
Malou begab sich nach Schluß der Versammlung
sofort zum Könige, überreichte ihm —- er fühle sich
den bevorstehenden Kämpfen gegenüber nicht frisch
genug —- seine nnd der übrigen Minister Dimissiom

Der König wünschteein aus beiden Centren gebil-
detes Cabinet, das die Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Schulen und die Wiedereinsetzung der abgesetz-
ten,- Lehrer übernehmen müsse. Der Minister Beer-
naert — der früher entschieden liberal, jetzt streng
clerical, aber mit sehr milden äußeren Formen ist —-

wurde mit der Bildung des neuen Cabinets be-
traut: das Endresultat war ein gemäßigt clericales
Cabin·et, da sich die gemäßigt liberalen Mitglieder
bei dem streng clericalen Charakter der übrigen in
Aussicht Genommenen an dem Cabinet Theil zu neh-
men weigern. «— Die clericale Presse ist sehr erbit-
tert. Der ,,Pattiote« nennt es das Ende der bel-gi-
schen Constitntiom Der Brüsseler ,,Courier« "er-
klärt, daß die berechtigte Unzufriedenheit und Erkal-
iung bei allen Katholiken tief und unauslöschlich sei,
»denn die Minister fallen durch Den, der sich von

dem gesetzmäßigen Willen des Landes getrennt hatl
Das CenirakEoniitö der Elericalen hat sofort beschlos-sen, zu Ehren der beiden ,,ausgezeichnetsten« Mini-
ster Jakobs und Woeste eine große« nationale Mani-
festation zu veranstaltenl Die liberale Presse ist mit
der Lösung der Krisis als un genügend nicht einver
standen; sie fordert die sofortige Auflösung der Kam.
mern und Suspendirnng des neuen Schulgesetzes

Der Speciakcsorrespondent der ,,Daily News«
in Wady Halfa telegraphirtz daß augenscheinlich
ein plötzlicher Entschluß gefaßt worden, die dortige
englische Truppenmacht unverzüglich zu
vermehren. Andere Beweise von vergrößerier Thä-
tigkeit, fügt er hinzu, bedeuten wahrscheinlich, daß
ein baldiger Borstoß der britischen Armee vor sich
gehen soll. Das scheint auch sehr nothwenig, denn
Kh a rtum Wird wieder lchskf eingeschlossen von
den Rebelleu. Ein— Brief Mr.» Eurtis' an die »Ti-mes«, datirt aus Eorti, unweit Ambukoh vom I.
Seht» bestätigt dies. Mr. Eurtis, der so gelb wie
ein Maure ist und arabisch wie ein Eingeborener
spricht, fand sich selbst außer Stande, durch die Re-
bellen-Linien zu dringen. Der Bote, welcher den
Brief Genera! Gordon’s, in dem Handgriffe seines
Speeres verborgen, überbrachte, sagte: es sei uußlos
für Jedermann, ausgenommen ganz schwarze Män-
ner, wie Nubier oder Neger, jetzt zu versuchen, nach

sKhartum zu gelangen, da alle Personen von hellerer
Gesichtsfarbe als Türken« oder Soldaten angesehen
und sofort ermordet würden. Es scheint auch, daß
die Rebellen jede von ihnen für verdächtig gehaltene
Person aus’s Genaueste unte.suchen und selbst deren
Schuhsohlen aufschneiden.

Jn Bezug auf die Präsidentschafts-Cam-
pagne in den Vereinigten Staaten foll binnen
Kurzem eine arge Enthüslluug betreffs des Verhaltens
Mr. Blain e’s gegen einige seiner politischen Freunde
das Tageslicht erblicken, wodurch, wie man glaubt,
deren Mißtrauen gegen ihn geweckt werden wird.
Man ist der Ansicht, diese lsnthüllung werde den
Wendepusnct in dem bittersten Streite bilden, der je
in der Präsidentschaftssrage ausgefochten worden ist.

Inland
Ists-at, 18. October. Mit raschen Schritten hu?

ben wir uns wiederum der Zeit genähert, wo die
Budgeti und Finanzfragen im Vordergrunde der
Betrachtungen der Tagesblätter stehen, wo es gilt,
den Plan des nächstjährigen Haushaltes für die städ-
tifchen und landischen Eos-nennen, wie sür den ge-
sammten Staat zu entwerfetu Die wichtige, in das
Leben jedes Einzelnen einschneidende, noch ungelöste
Frage über die allendlichen Ziele der rus sis ch en
Finan zpolitik zieht nun neuerdings die russ.
Most Z. wiederum in den Kreis ihrer Erörterun-
gen und kommt dabei auf die wiederholt bereits von
ihr bekämpfte Eventualität einer möglicher Weise an-
gestrebten allmäligen Einbürgerung derMe-
tall-Valuta in Rußland zu sprechen. Einen
Anhalt für diese Eventualität erblickt das Katkowssche
Organ -in dem Umstande, daß gegenwärtig ein be-
trächtlicher Vorrath von Goldmünze in der Reichs-

bank aufgenommen sei , welcher zur Verwirklichung
des Planes dienen könnte, Geschäfte in klingender
Münze nach dem Tagescourse zu esfectuiren , d. i.
dem Papier-Nabel in gewissem Umfange den jetzigen
Charakter des Zwangs-Guts« zu Benehmen. "Mit
Rücksicht auf die Möglichkeit der Verfolgung eines
solchen Planes schreibt nun das Moskauer rufsifche
Blatt: »

»Diejenigen, welche die Zulassung von klingender
Münze mit einem Agio nach dem Tagescourse be-
fürworten, hoffen, den Geldvertehr in Rußland etwa
ähnlich zu gestalten, wie er sich in »den 20er und«
30er Jahren unseres Jahrhunderts gestaltet hatte,
wo vom Grafen Kankrin mit leichter Mühe der Er—-
sag der früheren Assignaten durch CreditsBillete durch-
geführt wurde. Ja den 30er Jahren glich aber
die sinanzielle und ökonomische Lage Rußlands in
keiner Weise der heutigen. Wir befanden uns da-
mals in ungleich geringerer finanzieller Abhängigkeit
von den auswärtigen« Geldmärktenz unsere inter-
nationale Hundes-Bilanz fiel ferner beständig zuunseren Gunsten aus, indem der Werth des Exportes
den des Jmportes beträchtlich überstieg, so daß nicht
wir den Ausländern, sondern diese uns ein Pius an
klingender Piünze zu zahlen hatten. Unter« solchen
Umständen sammelte sich klingende Münze vielfach auf
den inneren Märkten an und selbst verschiedene saus-
wärtige Geldstücke gelangten damals neben dem Rubel
bei uns in den Verkehr. Sodann waren damals nur
geringe Zahlungen von Seiten der Regierung an das
Ausland zu leisten, da es sowohl wenige auswärtige
Anleihen gab, wie·auch selten Bestellungen ins Aus«
land gemacht wurden; ebenso war die Zahl der da-
mals im Auslande domicilirenden Russen eine gering-
fügige. Und selbst wenn für alle diese an das Aus-
land zu leistenden Zahlungen das Ueberwiegen des
Gxportes über den Jmport nicht genügte, so wurden
dieselben doch vollaus gedeckt durch das in Rußland
selbst aus den Bergwerken und Wäfchereien gewon
nene Gold, -von ·-dei·n immer noch ein beträchtlicher
Theil »für den inneren Geldverkehr übrig blieb«.

- Gegenwärtig, meint nun die Mosk. ·Z"., lägen die
Verhältnisse wesentlich anders, und zwar ungünftig
für eine Reform in der angedeuteten Richtung, in-
dem namentlich die Anzahl der auswärtigen Anleihen
beträchtlich gewachsen set und auch die internationale
Handels-Bilanz jetzt nicht mehr zu Gunsten Nuß-
lands ausfallr. ——»Jn theilweifem Widersprüche mit
dem letzteren Hinweife steht allerdings die in frühe-
ren Artikeln vom Katkowsscheti Blatte mehrfach betonte
Thatsachq daß in Folge der neuesten Schutzzoll-Po-
kitik der Regierung sich bereits ein bedeutender Um«
schlag zum Besserenin der internationalen Handels-
Bilanz Rußlands geltend mache, sofern der Jmport
eine merkliche Abnahme zu erfahren beginne.

Gleich .der russ. St. Bei. Z» nur in viel
energifcherer Weise, machtder Fürst M e fch tf ch ers ki
in feinem ,,Grafhdanin« Front wider die, anläßltch
derindenOstseeprovinzenherrfchenden Still«
laut gewordenen Gedanken der ,,Neuen Zeii«.

Pistol, 16. October. Demnächst wird,
»

wie die
Rein. Z. erfährt, die erste Lieferung des I1l. Bandes

denswerthe .. . . der Gesammtverdienst von Gruben-
arbeitern mit den auf sie angewiesenen Fatnilien
kann sicherlich 200 Doll. für das ganze Jahr nicht über-
stiegen haben«. 200 Dollars für eine Familie, bei
so hoher, aufreibender Arbeit, in der Zeit eines gan-
zen Jahres! Das macht auf den Arbeitstag (300
auf’s Jahr) 66 Cis» auf den Tag zum ,,Leben« noch
nicht ganz 58 Cis. Und das als Maximum! Jm ge-
genwärtigen Jahre aber gingen die KohlewLords im
Hocking-Thale darauf aus, »durch Jmport von ento-
päischen Kulis die Bevölkerung der Kohlendistrictz
wenn möglich (?), noch tiefer herabzudrücken. Jch
will mich zu weiterem Verständnis; der Leser über
einen Punct des schmachvollen Arbeitssystems etwas
eingehender aussprechen: ich meine das sog. Trnck-
System. Ueber dieses System lasse ich zuvor einen
Grubenarbeiter aus PerrhsCounty (Ohio) sprechen:
»Hier ist ein System in Anwendung, welches in der
Ausgabe-von Anweisungen besteht, die nur in ge-
wissen Läden,. welche sich mit de-r Grubengesellschaft ins
Einvernehmengesetzt haben, gegen Waaren eingelöst
werden können. Soviel ich erfahren kann, werden
der Gesellschaft für alle ausgegebenen Anweisungen
gewisse Procente erlaubt. Wir können mit diesen
Anweisungen in den sog. CompagnieiLaden gehen,
welcher jedoch, scheint es, in Wirklichkeit keiner der
Compagnien allein kjrhbrh woran sie aber alle einen
Antheil haben; Auch bekommen wir sarip, eine
Art Geld, welches die Compagnie selbst macht, und
geben dasselbe in Wirthschaften für Bier, oder an
anderen Plätzen für Victualien aus. Was wir aber
auf diese Weise kaufen, kommt uns theuerer zu ste-
hen, als wenn wir es für baares Geld kauften. Die
Läden und Wirthschaften verkaufen dieses scrip
wieder gegen baares Geld, mit einem Abzuge von 20
Cis. von Dollar», an uns zurück«. Das ist das fa-mose »Trick-System«. Die Legislatur thut selbstver-
stäUdIkch Nichts in der Sache und so haben die un-
glücklichen Arbeiter im HockingsThal wieder einmal

ETUM jener Verzweiflungskämpfei in Scene gesetzt,
der den Milizregimentern Gelegenheit bietet, ihreTapferkeit an unbewaffneten Arbeitern zu üben.

Doch, was kümmern sich die Parteien um solhe

Kleinigkeitenl ,Sie halten es für besser, sich über
Schrrtzzoll und· Freihandel in die Haare zu gerathen.
Schutzzoll und Freihandell Es giebt wohl wenige
Worte, mit denen, namentlich zur Mahlzeit, ärgerer
Mißbrauch getrieben wird. Die Presse ihrerseits be-
müht sich, diese Begriffe nach Möglichkeit zu verwir-
ren, so einfach sie auch an und für sich sind. Mei-
nes Erachtens steht es mit dem Freihandeh wie mit
anderen sehr preiswürdigen und wünschenswerthen
Dingen, z. B. mit der Abschaffung der stehenden
Heere, er ist eben nur dann praktisch durchführbaywenn er in t e r n at i o n al e Anerkennung findet.
Weshalb nun die demokratische Partei Angesichts der
schutzzöllnerisehen Maßnahmen Europäischer Staaten,
ich erinnere hier nur an das SchweineeinfuhrsVers
bot in Deutschland, permanent für Freihandel schwärmt,
das mögen ,,tiefsinnigere« Politiker ergründen. Mir
ist es absolut unverständlich. Verständlich aber ist
mir, warum z. B. unsere iungmufblühende Seiden-
industrie vollkommen ins Stocken gerathen ist, nach-
dem die Legislatur den Schutzzoll auf 56 Pro-
cent redncirt hat! Mich dünkt, weil es unmög-
Ikch ist, daß die französischen und italienischen
Seidenweber von den amerikanifchen in Hungerleiden
noch iiberboten werden können. Jn dieser Beziehung
brauchen die europäischen Arbeiter keine amerikanische
Concurrenz zu fürchten; in der Fähigkeit zu entbeh-ren, da haben sie vor Uns den Vorzug längerer Uebung.
Jch könnte auch Nichts dagegen einzuwenden ha-

ben, wenn der hohe Zoll aus englische Wolltuche
amerikanischerseits abgeschafft werden würde; ich würde
aber alsdann nicht ungern sehen, wenn uns England
einen entsprechenden Gegendienft erweisen wollte, oder
aber ich müßte es zufrieden sein , unsere texanischen
Schafzüchter in das Armenhaus spedirt zu sehen.
Die absolute Unkenntniß des großen Haufens in Be-
zug auf Handelsinterefsen wird hier mit ächt ameri-
kanischer Findigkeit von den Parteien dazu benutzt,
zwei politische Heerlager zu schaffen: Jreihändler
und Schutzzöllney die sich auf das Unsinnigste befeh-
den, ohne je zu bemerken, daß man mit diesen Schlacht-c
rufen nnd Phrafen nur den gröblichsten Stimmen-E
fang beabsichtigt. «

Von Interesse dürfte es den Lesernder »Neuen
Dbrptschen Zeitung« fein, zu erfahren, daß auch der
russische Handel nachdrücklich auf den Weltmarkt ein-
zuwirken beginnt. Neben der Concurrenz in Brod·
stoffen macht sich in letzter Zeit besonders die Hebung
des russischen PetrokeuwExports nach Mitteleuropa
an der hiesigen Börse fühlbar geltend. Es liegen
mir leider keine zuverläfsigen Daten über den Grad
der Ausbeutungsfähigteit derPetroleum-Qnellen Nuß-
lands vor; doch will es mir scheinen, als wenn den
hiesigen Petroleum-Fürsten, Angesichts der« wachsenden
Petroleum - Exploitation Rußland's, ein· heilsamer
Schrecken in die Glieder gefahren sei.

" (Schluß folgt)

Wanuigfaltigee
Daß der« albernste Aberglanbe nicht

nur unter dem Landvolke, sondern auch noch in
R i ga im Schwange ist, bezeugt der .Balt. Wehsin.«,
indem er berichtet, daß eine in Riga in der Mühlen-Straße wohnende Kartenlegerin eine ausge-
breitete und gut zahlende Kundschaft habe, und daß
ferner ein alter Mann, Namens Tr., welcher in »der
SprenbStraße wohne, durch Befprechen und Beblassen zu Vermögen gelangt set.

— Professor G e o r g E b e r s, der beliebt(
Schriftsteller, beabsichtigt, wie gemeldet, sich einer
schmerzhaften Hiiftneuralgie halber einer Operation
»auf Tod und Leben« zu unterziehen. Es wird nun,
wie man der ,,Volks-Z.« schreibt, alle Freunde des
verehrten Dichters und Forfchers freuen, zu erfahren,
daß die Gefährlichkeit der beabsichtigten Qperation
glücklicher Weise keine besonders große ist. Es han-
delt sich um die sogenannte Nervendehnung, die hier
am Hüftnerven (N. ischiadicuky vorgenommen wer·
den soll. Es unterliegt keinem Zweifel, daß gewisse
Formen des so vielgestaltigen Uebels der Jschias in
der That durch Nervendehnung geheilt werden können.
Wenn die letztere von fachkundiger Hand vorgenom-
men wird, so bietet sie bei der heutigen antiseptischen
Wundbehandlung ebenso wenig Gefahr, wie irgend
eine andere uncomplicirte Operation Der zu deh-
nende Hüftnerv insbesondere kann außerordentlich
starken Zug ertragen: giebt doch ein bekannter fran-
zössfchsk Chitukg, Gilette, der einen besonderen ,,Elon-
gateur« zur Ausführung der Nervendehnung cvUstkUkkk
hat, uns an, daß ein Zerreißen des Hüstnerven bei
einem Zuge, der unter 75 Kikogramm betrage, nicht

Dortomme. QBohl aber gebe c 8 befonberß ftarte äliers
oen Der Büfte, Die erft bei 300 Rilogramm riffenl

- Geit längerer Beit ift eine fßemegung unter
Den 1848er Bonoebßificieren im Buge, Qlr thur
(55 i’) rg eh an rehabilitiren, Der nicht Berrath geübt,
fonbern, nur einer äliothioenbigteit ‘gehorchenb, capitu=
litt habe. (Sßeneral Rl apla berief Dieienigen feiner
Rameraben, Die gleich ihm eine auf Die Qiilagofer
ißaffenftreciung begüglicbe (Ertlärung gnr Sliehabilitirung
Gibrgeh _’ß ‘untergeiclanet hatten, gu einer Gonfereng. mach-
Dem nun (öeneral Rlapia Die ürfchienenen, mangig
an Der ‚Bahl, aufgeforDert hatte, über Beit unD
Qlrt unb äßeife Der Qäerbffentlichnng Der fchon Don
Qäielen unterfchriebenen (Erllärung au äußern, murDe
befchloffen, Diefelbe fobalD ioie mbglich fämmtlichen
Bnbahefter ißlättern unD in lleberfegung auch Den =
Slßiener unb außlänbifchen äßlättern guguftellen. äßon uDen groei {Jriginabllirilätungen mirD eine Dem ehemali: ,
gen äelbherrn Qlrthur (Sihrgeo Durlh eine SDeputation
überreicht, Die anDere roirD im Eliationab �auf- i
bewahrt ioerben. iliach beenDigter SBerathung bereiteten
‘Die alten Rameraben (Beneral Rlapla begeiflerte Dba= .tonen.

- ‘Der Der Qnglänber, fchreibt man ;
Dem „S 9. Egbl fühlt fehr berleht Darüber,’
bat; Der Garton gu Den englif/chen 2B oßq
farten Don Deutfch en äßapierfahriten geliefert?
loirD. 3m unterhauie interhellirte ein ä Denf
(Sjenetaloilsofimeifter über Diefen llmftanb unD wollte
ioi ioarnm Der (SartonbeDarf für Die äßoftfatten
Den (in SDebonfhire entzogen ioorDen.v
‘Dief-er gab gut Qlntioort, Daf; Die (Eontrahenten nur,
Die Sßerpflicbtung, Die iläofilarten fig unD fertig an:
Die (Eommif Der Snlanb ätaatßeinnahme abgulieu:
fern, unD Die %teiheit hätten, Den Garton gu entneha’
men, ioo fie wollten. SDie Bieferanten hätten ihni
bißher gioar von Den SDebonfhirer Mühlen begogemf?
Die Qualität habe fo Derfchlechtert, hat; fiee
Die Qäerbinbung mit Dielen aufgegeben unD {ich an
Deutfclye üahrilen gemanbt hätten, Die mit be
DeutenD befferem Material oerforgten —— eine Qlnerr
lennung Deutfchen {Gabricatß auß englifchem i Die
SDeutfchlanD an hoher (Ehre gereicht. SDaf; Diefer
für Daß englifche Sßapiergeroerbe nicht fo unbeDeutenDf
ift, mag Daraus hervorgehen, Daf; im oorigen Sohn!im gangen Rbnigreicl) (Erofabritannien 148,627‚200.
ißv ausgegeben murDen. SlBie neuerbingß bei’?
lautet, hat Der englifche (Eeneraläßoftmeifter {Eamce

2e?‘ “einer beutfdyen fäirma 150 Millionen ißoftlattengee .
-
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d» Exgkbnisse der estländischen Volks-
zzhzukxg vom 29. December 188l die Presse ver-
Iqsseky nnd zwar umfaßt derselbe die von dem Se-
kkktäk des Statistischen Eomit6s, P. Jord a n, ver-
qrbeiteten Daten über die Zä h lung auf dem
flacheu Lande. Die zweite« Lieferung des IlI.
Bandes, welche im Manuscript bereits vorliegt, soll
demnächst nachfolgen, so daß alsdann nur noch der
II. Band, welcher die übrigen Städte Estlands außer
Reval in sich schließt und erst nach dem 1II. Bande
publicirt werden soll, und eine Z. Lieferung zum Z,
Bande, welihe Erläuterungen über die Zählungs-
Resultate enthalten soll, ausstehen. »

J» Fihqu gelangte in der Stadtverordnw
ten-Sitzung vom 11. d. Mts. u. A. ein Antrag
des StV. He n ckh us en auf Ergreifung entspre-
chender Maßnahmen behufs S ä u b e r u u g d e r
Stadt vom fremden subsistenzlosen
P r o««l e t a r i a te zur Verhandlung. Inn-Antrage
wurde, wie die Lib. Z. referirt, namentlich auf die
erschreckend große Anzahl der Diebstähle und Etnbrüche
hingewiesen, welche in letzter Zeit in Libau zu ver-
zeichnen seien. Der größte Procenisatz der Verbre-
cher aber werde von dem mittellosen fremden Prole-
tariate gestellt und keine Eotnmune brauche den Zu-
zug ssolchen Proletariates zu dulden. Diejenigen
Leute, welche weder ein Gewerbe, noch einen Tage-
lohn aufzuweisen hätten, müßten einfach an ihre betr-
Gemeinden abgefertigt werden, und dazu sei die Po-
lizei competent. Durch ein strenges Vorgehen gegen
das fremde Proletariat— würden auch der Stadtcasse
Einnahmen zufließen, da viele Eommissäre ohne je-
den Gewerbeschein kaufmännische Geschäfte vermittel-
ten und zahlreiche Hausirer iu der Stadt ihr Wesen
trieben. Die Versammlung wolle daher das Stadt-
ami beauftragen, die Polizei zu ersuchen, daß die
Revier-Aufseher auf ihre Verpflichtung, derartige
Leute zur Anzeige zu bringen, aufmerksam gemacht
würden, worauf die Letzieren per Etappe an ihre

resp. Gemeinden zu befördern wären. —-Dieser An-
trag gab zu einer lebhaften Disscussiori«Veranlassung,
wobei hervorgehoben wurde, daß es schwer »halien
müsse, zu constant-en, w e r dem subsistenzlosen Pro-
letariate zuzuzählen sei. Zum Schluß wurde einstim-
mig der Antrag angenommen, das Stadtamt zu er-
mächtigen, sich mit der Polizei in dieser Angelegen-
heit in Verbindung zu setzen.

In! Iohlcikschtu Kreise, berichten « die ,,Latw.
Awis.«, hatte der Gemeindeälteste von Groß-Sweht-
hos am 22. Sept. alle Gemeindewirthe zu-
sammenberufen, um gemeinsame Maßregeln gegen
den überhand nehmenden D te b st ah l in jener Ge-
gend zu berathen. Es sei beschlossen worden, die

Regierung darum anzugehen, daß diejenigen Wirthe,
die Dieben einen Schlupfwinkel in ihren Gesinden
einräumten, aus ihren Gesinden gewiesen und diese
ihren Erben übergeben würden. Dieses Gesuch sei
auch schon höheren Orts vorgelegt und das Ver-
sprechen erlangt worden, den Bittstellern werde bin-
nen Kurzem die von der Gouv-Regierung in dieser
Sache beliebte Meinung mitgetheilt werden. Gleich-
zeitig. ist auch beschlossen worden, die Regierung dar-
um zu bitten,- daß die Wirthe sich zur Sicherung
gegen diebische Ueberfälle mit Schießgewehren verse-
hen dürften. Gleichsam als Reaction auf diese Be«
mühungen des Gemeindeältesten wurde demselben,
wie das lettische Blatt zum Schlusse meidet, von
Pferdedieben ein Besuch abgestattet, doch war es ge-
langen, die Diebe vor Ausführung ihrer Absicht
zu verscheuchem

St. Yleittsbursp 16. October. Dem· N te d e r -

gan ge des SLPetersburgerHaudels
widmet die ,,Neue Zeit« in ihrer letzten Nummer ei-
nen Leitartikeh welcher an eine kürzlich erschienene
Broschüre »Der St. Petersburger See-Eanal und
seine ExploitatloM anknüpft. Jn der letzteren wird
u. A. an der Hand eines großen Zahlen-Materials
der augenscheinliche Niedergang der commerciellen
Bedeutung St. Petersburg’s während der letzten zehn
Jahre nachgewiesen: während nämlich· der gesammte
Jaiport Rußlands in diesem Zeitraume sich verdop-
pelt hat, ist der Jmport über St· Petersburg ein
vier mal geringerer geworden, als ehedetn. Diese be-
trübende Erscheinung aber set in erster Linie auf die
Tarifschleuderei der Baltischen, Libau’schen und der
NikolakBahn zurückzuführen, durch welche Libau, Re-
val und Baltischport zu einer rein künstlichen com-
merciellen Bedeutung berholfen worden. Beispiels-
weise habe man für den über St. Petersburgnach
Moskau zu befördernden Tabak 5173 Kop., für den
aus Reval oder Libau ebendahin versandten aber nur
38 Kop an Fracht zu zahlen und ähnliche Verhält-
nisse beständen für mehre andere Artikel. Ebenso habe
sich auch der Export St. Petersburg’s mit Ausnahme
einiger weniger Artikel verringert. Die in Rede ste-
hende Broschüre setzt alle auf eine Belebung des St.
Petersburger Handels abztelenden Hoffnungen aus
ein wirksames Eingreifen der Regierung wider die
jistzt übliche T«kifsch1eudexei, wekmgteich auch de: See-
Eanal das Seinige dazu beitragen könnte. —- Dem
Skgstlüber faßt die ,,Neue Zeit« die Situation von
einem weiteren, für St. Petersburg aber noch weni-
g« tköstlkchen Gesichtspunkte auf. Wenn, meint das
VWV »Sk« Pskersburg einst ein wichtiger Handels-PUUU SCWEFEU N« sp folge daraus noch keineswegs
Faß es ein solcher auch in alle Zukunft bleiben müssetLVenedig und Genua waren und sind es nicht mehr;rrest war nicht und wurde ein Triest. Der Handel

hat unzweifelhaft sein eigenes Schicksal und fein histo-
risches Fatuin St, Petersburg, das europäifche »Fei-
ster«, mußte sich auf einen Rückgang feiner Bedeu-
tung gefaßt machen, sobald sich auch andere »Jen-
ster« und Thüren nach Europa hin öffneten. Die
Zeiten haben sich eben geändert. Das russische Han-
dels-Centrum ruht jetzt in Moskau und überträgt
feine Wirkung von dort nach NishnkNowgorod in
den Osten und Odessa in den Süden. Es ist gar
nicht zu verwundern, daß Moskau, als dem Central-
Markte Rußlands, die Häsen von Reval, Libau und
Königsberg nothwendig erscheinen und St. Peters-
burg darunter leidet«. -— Zum Schluß giebt die
,,Neue Zeit« zu, daß die Tarifschleuderei wesentlich
beigetragen habe zur Ablenkuiig des Handels von St.
Petersburgz immerhin seien aber auch viele andere
Momente, wie die ungleich längere Navigations-Pe-
riode in Reoal und Libau u: dgl. m., nicht aus dem
Auge zu lassen.

—— Se. Kais. Hoh. der Großfürst N ikolai
Nikolajewitsch der Aeltere ist am 14.0c-
tober aus dem Gouv. Twer nach St. Petersburg
zurückgekehrt.

— Mittelst Tagesbesehls vom 10. d. Mts. ist
der Obersecretär der 2. Plenar-Versammlung des
Dirigirenden Senats, Coll.-Rath Wei-s se, dem
OberprocureuvTische im 4. Departement des Senates
attachirt worden.

s— Graf P; A. Walujew wird, wie wir in
der ,,Neuen Zeit« lesen, demnächst eine von ihm zu-
sammengestellte Sammlung religiöser und
erbaulicher Sprüche auf alle Tage des Jahres
herausgeben. » »

—- Professor F. v. Marien s beabsichtigt, wie
die St. Pet. Z. erfährt, seine Lehrthätigkeit an der
St. Petersburger Universität aufzugeben undgleich-
zeitig aus dem Ressort des älliinisterium der Volks-
aufklärung ganz zu scheiden. Der Austritt des ge-
schätzten Völkerrechtsdsåehrers aus dem Lehrkörper der
St. Petersburger Universität dürfte eine recht em-
pfindltche Lücke zurückiassem Erwähnt sei, daß kürz-
lich ein Residenzblatt,·die russ. St. Pet. Z» eine
Reihe der heftigsten Ausfälle wider Professor Mar-
iens veröffentlichte. -— Wie die »Neue Zeit« erfährt«giebt auch der bekannte Professor der russischen Ge-
schichte, K. Bestushew-Rjumin, seine Lehrihä-
tigkeit an der St. Petersburger Hochschule auf und
ebenso hat der Privat-Docent· für das nämliche Fach,
W. Sseme wsk i, welchem im vorigen Jahre die
Zuhörer in Schaaren zuströniteiy feine Vorlesungen
eingestellt

s— Wie verlautet, soll im Reichsrathe ein Antrag
ans Aufhebung der Privilegien, welche noch
gegenwärtig den Zöglitigen der Kais. Rechtsfchule
und des Alexander-Lyceuin gegenüber denjeni-
gen aller übrigen höheren Lehranstalten eingeräumt
geblieben sind, zur Beurtheilung vorgelegt werden.

· — Der 100. Geburtstag des gefeierten jüdi-
schen Philanthropen Sir Moses Montefiore ist
in fast allen russischen Städten mit größerer jüdi-
scher Bevölkerung —-so in St. Petersburg, Odessa,
Moskau, Jekaterinosslaw, wie auch in Mitau und
Libau ·—- in feierlicher Weise mit Gottesdienst in den
Synagogen am 15. d. -Mts. begangen worden. «.

Jus Moskau telgraphirt man der St. Pet. Z.
unterm 15. October: Jn kaum vier Tagen ist der
Umbau des Theaters Moschnin beendet worden, so
daß gestern bei total ausverkauftem Hause und unter
unendlichem Jubel die Wiedereröffnugdes
deutschen Theaters erfolgen konnte. Der
EröffnungsWorstellung wohnten die Spitzsen der Be-
hörden bei. Die Begeisterung des Publicum stieg
im· Verlaufe des Abends zu wahrem Enthusiasmus.
Director Georg Paradies wurde stürmisch » her-vorgerusen und mit Ovationen überschüttet. Die Vor-
stellung wurde mit der vom gesammten Personal ge-
sungenen NationabHymne und einem von Hm.
Bozenhardt schwungvoll vorgetragenen Prologe
eröffnet, woran sich eine glänzende Ausführung der
Operette »Prinz Methusalem« schloß.

In Hielt« erhalten diejenigen ehem. S t u dir e n-
den, welchen, wie gemeldet, die Absolvirung ihrer
Schluß-Examina gestattet ist, nur dann freien Zutritt
in die UniversiiätssRäumlichkeiten, wenn sie ein ad
hoc von dem Dekane ihrerFakultät ausgestelltes E in-
tritts-Bill et vorzuweisen in der Lage sind.

Jn Churiww ist dieser Tage, wie der ,,Jushn.
Kraj« meldet, niittelst Anschlages des Rectors der
Univer sität bekannt gegeben worden, daß alle diejeni-
gen Studtrenden, welche bei Zusammen-
kün ften betroffen werden sollten, unverzüglich mit
Ausschlnß von der Universität würden bestraft wer-
den, da Zufammenküiifte in dem neuen Unioersitäts-
Statnte unbedingt untersagt seien.

Literarischess
Aus den im Verlage von Fr- Wilh G r u n o w in

Leipzig erscheinenden Romanen der »Grenzboten-Samm-
lang« liegt uns heute Robert Waldmülleks
»Don Adone« vor. Don Adone ist ei» Seiten-
stück zu Don Quixote, nur nicht mit so weit gefpakmzter satirischer Tendenz, sondern· in engerem Rahmen;die alte Moral in ebenso ergotzlnher Weise illustrirendJdaß sich ein Charakter »nur im Strome der Welt«
bildet. Die Welt, in welcher aus dem kindlich-unbe-holfenen, mit krauser Foliantenweisheit angesüllten
Don Adone nach allerhand unsanften Abenteuern ein(wackerer, gegen alle Schläge des Schicksals gestählter
Mann wird, ist freilich eine kleine. Sie wird durch«die Umgegend von Castellamare begrenzt, welche Don

zAdone, von einem kleinen Dörfleim »S··ant’» ·Aniello,
ausgehend, dnrchwanderh um eine Mission seiner ver-
storbenen Mutter zu ersüllen, welche ihm aufgetlagen
hat, ihre baare Hinterlassenschaft der Wurdigsteti ans
der Familie, eine: Verwandten in Salerno, zu Uber-bringen. Er soll Fiaminetta auf diesem Wege mit-nehmen, eine im Hause erzogene Waise, übrigens einresolutes, keckes Viädchein welchesauf der Reise« die
Rolle des Sancho Pansa, aber m anderem Sinnennd mit besfereni Erfolge, spieltszDon Adoiie ist weit
entfernt, den tieferen Sinn des mütterlichen Auftrages
zu errathen.» Aber am Ende wird doch der Zweckdesselben,» nach gar seltsamen Fügungen des sspchicksals
Und eine: unuuterbrochenen, von dein Dichter meister-lich geflochtenen Kette tragikomischer Zwischensalle, er-
reicht. Das Reisezieh Salerno,·bleibt freilich in un-
erreichbarer Ferne liegen. Das ist· aber auch gleich-
giltig. Denn das Geld ist dem biederen,veitrauens-
seligen Don Adone unterwegs« von Spitzbnben und
Gaunern bis auf den letzten Heller gestohlen worden.
Aber den Hauptschatz, den seine Mutter im Auge hatte
und dessen er in der Alltäglichkeit des Hauses nicht
geachtet, seine kleine Fiammetta, bringt Don Adorse
glücklich heim und zugleich hat er gelernt, was seine
Mutter gewollt: sich selber. stinkt Haut zu wehren. —-

Die goldenen Sonnenstrahlen eines seinen, leicht iro-
nisch gefärbten Humors sind die beständigen Beglei-
ter des Lesers aus der Fahrt nach Castellamare nnd
dazwischen sprndelt ein erfrischender Born heiterer
Lebensweisheit, welche mit der anmuthigsten Leichtig-
keit und mit der liebenswürdigsten Beredsainkeit dar-
geboten wird. Die große Beweglichkeit in der Dia-
lektik unddie Lebendigkeit des Stils werden beson-
ders demjenigen Leser Freude machen, welcher auchdie formale Seite eines Kunstwerkes zu schätzen weiß.

» Gesundh eit«, Zeitschrift »für öffentliche nnd
private Hhgieine in Frankfurt a. M. (Redaction Prof.
Dr. C. Reelain in Leipzig). Abonnementspreis
pro If« Jahr M. 4.—. Inhaltsverzeichniß von No.
17: Originalarbeitenz »Der 5. hhgieinische
Congreß im Haag. — U cbsctsl chtclU Ejkie UeUe
Methode der Wasserreinignng — Die Sterblichkeit
in englischen Städten im Jahre 1883. Zu schrif-
ten und Mittheilungen:. Aus Zürich. —

Besprechungen neuer Schriften: Reinhard,
Jahresbericht (Schluß). «—- Kratt er, Alpen-Creti-
nismus. «—- Kalender und statistisches Jahrbuch für
das Königreich Sachsen auf das Jahr 1885.
Feui lleton: Aus Holland: Z) Das geseclige
Leben iinCongresz Anzeigen - «

Don Quijote von der Mancha Aus
dem Spanischen des Eervantes neu bearbeitet
von Ernst von Wolzogem Mit Jllnstrationenvon G. Deus. Vierte Auflage. Lieferung 21——30.
Wiederum liegt eine Anzahl von Liesernngen des
unvergänglichen Werkes in würdiger, gediegener Aus-
stattung vor uns; wir können unsere Empfehlung
dieser neuen schönen Ausgabe nur wiederholen nnd
die Anschaffung derselben, entweder in Liesernngen
(40 z. l Maul, in beliebigen Zwischenräuinen zu
entnehmeii,) oder in der Band-Ausgabe, nur drin-
gend en1psehlen. Die Band-Ausgabe, zwei höchst
elegant in Schwarz- und Golddruck gebnndene
Bande, wird binnen Kurzem zu haben sein und
kostet M 60. » «

« Von Ocean zu Ocean. Eine Schilde-rung des,.Weltmeere-s nnd seines Le-
b ens. Von Amand v. Schweiger-Lerchen-
feld. Mit 12 Farbendruckbilderm 200 HolzschnitbOriginal-Jllustrationen, 16 colorirten Karten und 30
Plänen im Texte ·Jn 30 Liesernngen vor Weihnach-ten-1884 vollständig. Preis åi 60 Pf. Auch indicei Abtheilungen nach und nach zu beziehen, davon
zwei schon ausgegeben (A. Hartlebens Verlag in
Wien). Mit den uns vorliegenden weiteren zehnLieseruiigen (11 bis 20) dieses vielgenannten Wer-
kes bringt der Verfasser zwei Hauptabtheilungen des-
selben: »Die Organismen im Meere« und »Das Le-
ben auf dem illteere«, zum Abschluß. Trugen die
vorangegangenen Abschnitte init ihrem durchweg phy-sikalischen Thema vorwiegend das Gepräge der An-schaulichkeit und fessel1iden Schilderung, so vertieftfich in dem Abschnitte über »das Thier- und Pflan-zenleben des Qceans der Vortrag zu einem umfas-senden naturwisfenschaftlichen Essah der belehrendftenArt. l Weit davon entfernt, den Ton gewöhnlicheriiirtnrgeschichtlichey speciell zoologischer Werke anzu-schlagen, entrollt·nns der Verfasser in einer nngemein
fesselnden Bilderreihe Zdie großartigen und bewun-
derungsivürdigen Lebensvorgänge in den Wasserm-fen, welche die Abgründe des Meeres bedecken. Der
Autor ist sicherlich bestrebt, uns weniger mit «der
Thierwelt als solcher vertraut zu machen, sondernvielmehr durch Darlegung tnerkwürdiger Lebensge-setze und Daseinsbedingungen, welche durchaus ausDarwinistischer Theorie aufgebaut sind, zum Selbstdewken anzuregen Selten ist in eineni so engen Rah-men ein umfassenderes nnd ansprechenderes Gemäldeder oceanisazen Lebewelt geschildert worden. —- Die
zweite Hauptabtheilung welche sich «mit dem ,,Lebenaus dem Meere« beschäftigt, schildert, in’s Detail ein-
gehend, die Fischer-ei in allen Meeren. Einungeheukres Piaterial ist hier verarbeitet worden. Wir wüß-ten uus nicht eines einzigen geographischen Werkes
in irgend einer Sprache zu erinnern, das beispiels-
weise die nordische Fischerei mit ähnlicher Ausführ-lichkeit und Gründlichkett beha-ndelte. Andererseitssind die verschiedenen Mittheilungen über Fischer und
Schiffer in sreniden Meeren, zumal tropischen, in ho-hem Grade interessant. Wie die vorangegange-
nen Liesernngen, sind auch die eben ausgegebenenmit überr-eichem illustrativen nnd kartographischen
Schmncke bedacht. Farbendrncke, Holzschnitta colorirteKarten und Textpläne erläutern in wahrhaft splendi-
der Weise die Ausführungen des Verfassers. NachErscheinen des Schlusses, welcher die culturgeschicht-
licher Seite der Oceane behandelt, wird sich das
Werk, wie nicht anders zu erwarten, zu einer uni-
fangreichen Oceankunde abrnnden und als solche ein
Unicum in der geographischen Literatur unsrer Zeit
abgeben. · -

F o c a l r g.
Auch im August-Monate sind die Einnahmen

der Baltischen Bahn, gleich wie in den drei
vorhergegangenen Monaten, hinter den vorjährigen
beträchtlich zurückgeblieben. Es wurden nämlich im

»August-Monate 303,342 Rbl —- darunter sehr be-
szeichnender Weise weit über die Hälfte, nämlich
1S0.519 Rbl., aus dem Personen-Verkehre —- verein-

Uahmt oder etwa «31,500 -Rbl. weniger, als im
gleichen Monate des Vorjahres. Die Gesammt-Ein-
Uahme der Baltiscben Bahn bis zum l. September c.
betrug 2,672,049 Rbl oder nur noeh etwas über
174,·800 Bibl. mehr, als im gleichen Zeitraume des
VDMEPTSL während am 1. Mai das laufende Jahr
gegenüber seinem Vorgänger noch einen Vorsprungvon vollen 400,000 Not» auszuweisen hatte.

Jn Riga ist zur Vermeidung des Straßen-lärmes vom älteren Polizeimeister «die dankens-
werthe Anordnung getroffen worden, daß Eis e n-
st a n g e n, Roheisen re. von Lastfuhrlcuten nicht
anders geführt werden dürfen, als mit Bast, Matten
oder Stroh umwickelt, damit die einzelnen Stangen
nicht aneinander schlagen können— Eine entsprechende
Anordnung besteht, so viel wir wissen, für unsere
Stadt bereits seit geraumer Zeit; es stände nur drin-
gend zu wünschen, daß aus die Uebersetzung dieses
sehr heilsamen Gebotes aus dem Gebiete der Theorie
in das der Praxis geachtet würde. Es ist dies ein
um so bescheidenerer Wunsch, als dabei fast lediglich «

die vom Bahnhofe in die Stadt einlaufenden Haupt-
Straßen schärfer ins Auge zu fassen wären. -

T o d i e n l i It r. «

Leocadie K o ch, 4 Jahre alt, s· am 1»5. Ort. zu
Helmet-Dortorat. «

Staatsrath Alphons R te m sch n eid er, s« am
12. Ort. in Mitarn

Frau Beate Kestner, geb. Kuntzendorfß -f· im
82. Jahre am 12. Ort. zu Kurresaan

Frau Elisabeth Schlawitzky, geb. Lemcke, s«
im 45. Jahre am 9. Ort. zu Garadeja im Gouv-
Minsk. " - "

il c n c sie U) o It.
Berlin, 27. (15.) Ort. Der scitherige Militär-

Attachö bei der hiesigen russischen Botschaft, Oberst V«
Dahin, hat sich vom Kaiser und vom Kronprinzen
verabschiedet und ist nach St. Petersburg abgereisL
Der Kronpritiz empfing Abends den Director der·
St. Petersburger Eremi«tage, Fürsten Wassiltschikotxp

ssndwigshuseth 27. (15.) Ort. Anläßlich einer .
Wahlversanimlurig haben Ausschreitungen stattgefun-
den. Militär stellte die Ruhe wieder her. d »

Wien, 27. (15.) Ort. Die »Politische Eorrespon-
denz« meidet: Unter der albanesischen Bevölkerung
Vele’s haben Ruhestörungen stattgefundem DreiDöw
fer wurden geplündert und angezündet und die Be-
wohner niedergemetzelt.- ·

Zgraim 28. f16.) Ort. Landtag. Der Banns
gab eine Erklärung über den Standvunct der Re-
gierung zu den Wahlen und zum Ausgleiche ab. Der
Abg. Mazrtratvir erklärte, nach Ausschlieszung der
Starzevtrianer würden auch dies unabhängigen
nicht mehr an den Verhandlungen theilnehmen. Hier-
auf verließ die Linke den Saal. Die von der
Majorität entworfene Adresse wurde in Special- ·
Debatte berathen nnd angenommen. . «

London, 28. (16.) Ort. Es verlautet, außer Ma-
let und Crowe würde noch ein weiterer Vertreter
Englands für die Eongo - Conferetiz zur speciellen
Wahrung der EoloniabJnteresseu Englands ernannt
werden. - - « «

Aus Simla wird von heute gemeldet: die glühn-
nische Grenzregulirungs - Eommission hat den Hel-
·mund-Fluß überschrttten und setzt jetzt ihre. Reise un-
ter dem Schutze afghanischer Beamten fort. «

Unterhaus Lord Fitzmaurire, Unterstaatsserretär
des Auswärtigem sagte, der britische Handel in Rasch-
gar set noch nicht bedeutend genug, um die Ernen-
nung eines Consuls daselbst zu rechtfertigem «

Paris, 27. (15.) Ort. Aus Tanger wird aemel-
bei: Gegen den nach Fez bestimmten« französischen
ConsulawAgenten wurde ein Attentat verübt. Diplo-
matische Schritte sind in Folge dessen eingeleitet.

Hopcnhagcty 28. (s16.) Ort. — Die von Kiel nach
dem Mittelmeer bestimmte . Deutsche Kriegsbrigg
,,Undine« ist« bei Aggerftrand auf den Sand ge-
rathen. Die Besatzuna wurde mittelst Rettungsstuh-
les gerettet, nur ein. Mann ist ertrunken.

Tctcgrammc — -
der Nordiseben Telsegraphen-Ag-entur.,

St. Wetcrsburzp 18. Ort. Die »Nowosti« berichten,
die Wahlen zum ftnnländifchen Landtage» wären un-
ter de«r« Geistlichkcitz den Bürgern und Bauern fast
beendet. Die Fennomanen würden in der Kammer
der Getstlichkeit und der Bauern auch diesmal Feine
bedeutende Stimmenmehrheit haben, während dieKam-
mern des Abels undder Bürger ihren früheren li-
beralen Charakter beibehalten dürften. » "

Funktion, Donnerstag, 30. (18.) Ort. Jn der
gestrigen Sitzung des Unterhauses erklärte Ashleh,
die Regierung werde das Verbleiben freibeuteri-

scher Boören im Matsoa-Gebiete nicht dulden. War-
ren gehe demnächst mit hinreichenden Streitkräften
nach Süd-Afrika ab, die Absichten der Regierung
durchzuführen. · « «.

Paris, 30. (18.) Ort. Der ,,Temps« meldet
die Ernennung des englischen Obersten Chemsidie,
des bisherigen Eominaiideurs von Suakin, zum Ge-
neral-Gouverneur der gesammteu iKüste des Rothen
Meeres und schliesßt daraus auf die Absicht Eng-
lands, die aegyptifchen Häfen des Rothen Meeres de-
finitiv zu ocrupiren.

Tour-beruht.
«

R i g a e r« B ö r s e, 12. October 1884.
« Gem Werk. KäufHZ Orientanleihe 1877 . . . .

. "—-- 9434 9474zu -.

»» . 1878 . . . . »— 94s-, 9414s,- · , »1879 ·. · . . .
— ein-«, 9414

Zu; Lwl Pfandbr1efe, unkündb . .

—- 100 99145I-,7- Rig Pfanvbr d. -5)vvoth.-Vet. Jst-J, 9574 9484
Rig.-Dünb. Eisb. i«- 125 Rot. .

. .
—- 155 154

594 Rig.-«Dün. Eis. å 100 . . . .
- —- —-

5k-« ,, 187««.....-——-—
Baltische Eisenbahn e. 125 . »·
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5J6Krl.Pfdbr.......·,-— — .-

Für »die Redaction verantwortli - ,
Dr. E.Mattiesen. Sand. A. Hckäffe1b1gtk.
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Die Herren studd. dec- o1. Leon-
hgrd von Wilcken und äarlBai
ron Maydell sind zur Strafe zeit-
weiliger Ausweisung aus Dorpat
verurtheilt worden.

Dort-at, den 10. October 1884.
Meter: E. v. Wahl.

Nr. I935. Sagt. F. Tomberg
Die Herren studd. jur. Hugo

Jacobh, med. Abraham M an-
kows kt), Moses Man kotvsky und
des. Pol. Adalbert Pulawski
haben die Universität v»erlassen.

Dorpah den I3. October I884.
Rectoin E. von Wahl. —

Nr. 1978. Seen: F. Tomberg.
Die Herren studcL pharm Ju-

lius Grase, Robert Thalberg
und hist. Richard Hasselblatt
haben die Universität verlassem

Dorpah den I7. October I884. szi Rectorx E. v. Wahl.
Nr. 2006. Seen: F. Tomberg.

Publicatiom ««
" Verdåchtigen Personen sind

abgenommen worden:
1) ein dunkelbrauner Waidach, 9

Jahralt, ca. 40 Rbi. Werth» mit
nach links liegender Mähne und
weißen Haaren vor der Stirn

s2) eine Raps-state, 4 Jahr alt,
ca. 50 :-"?-"ibl. Werth, mit nach
links fallender Mähne, ohne

« Abzeicheik
Diese Pferde können im Stall

des Dorpiitschen Ordnuugsgerichts
besichtigt« werden.

Dorpab Ordnungsgericbh den IS. Oe-
tober 1884.

Adjunch M. v. Runnnel
Notaire: M. v. Giildenftubba

YU6874.—— i »
Publieatiom

Naehdein
I) die Frau ProfSophieReisss

ner als Vefitzerin des in Dor-
pat im I. Stadttheile sub Hyp-
Æ 301 auf Domgrund belege-
nen Jtnmobils

2)«der Herr Firs Antonow
Krendel als Besitzers des in
Dorpat im II. Stadttheile sub
HhpxÆ 1691 auf Stadtgrund
belegenen Immobils

Z) der Herr Hans Unniwer
als Vesitzer des in Dorpat
im IILStadttheiIe sub Hhp.-
M 356 auf Erbgruiid belege-
nen Jtnmobilsz

4) der Herr Karl Mesing als
Besitzerdes in— Dorpat im III.
Stadttheile sub Hyp.-Æ137c
auf Erbgrund belegenen Im«

, mobils,
5) derHerr Alexander Was-

siljew als« Vesitzerf des in
Dorpat im I. Stadttheile sub
HhpJE 282 auf Erbgrund
belegenen Jmmobils,

s) das Fräulein Alexandrine
Jürgenson als Besitzeriii
des-in Dorpat im I. Stadt-
thejle sub HypMlS 313 auf
Armen- und Kirchengrund be-
legenen Jmrnobils,

f) der Herr HindrikKastra
als Besitzer des in Dorpat
im III. Stadttheile sub Hyp-
Jis 411 auf Erbgrund bele-
genen Jmfniobils,

8) der Herr-Heinrich Escholtz
als Besitzer des in Dorpat im
I. Stadttheile sub HhpkÆ
299 auf Erbgrund belegenen
Jmmobils,

s) der Herr Johann Reder
als Besitzer des in Dorpat im
I. « Stadttheile sub HhpxJlts
298 auf Erbgrund belegenen
Jmmobils,

m) der Herr Johann Grün
als Besitzer des in Dorpat im
III. Stadttheile sub HhpaNz
563 auf Stadtgrund belegenen
Jmmobils,

II) der Herr Carl Geißler als
als Besitzer des in- Dorpat im
III· Stadttheile sub HypsÆ

. 472 auf Stadtgrund belege-
nen Jmmobils,

i12) der Herr Gustav Niggol
als Besitzer des in Werro sub
HhppÆ 147 auf Stadtgrund
belegenen Jtntnobils

is) der Herr Franz Jnndelien
iils Befitzer des in Pernau
im II. Quartale der Vorstadt

« sub Hyp.-.llŅ199X88 auf Erb-
und Stadtgrund belegenen Im—-
mobils, «

Ist) die Wittwe Frau El eonore
Anna Kostin als Besitzerin
des in Pernau im I. Quart.
der Stadt sub HypJE 44X44

- belegenen Jmmobils,
15) der Herr Wilhelm Peters

« als Vesitzer des in Pernau im
I. Quart. der Vorstadt sub

- HypxÆ 130x108 auf Erb-
grund belegenen Jmmobils,

16)derHerrG.C.Jürgensohn
als Vesitzer des in Pernau im
II. Quart. der Vorstadt sub
Hypsklläe 33 auf Erbgrund be-
legenen Jinmobils,

U) der Herr Carl Ernst Bau-
mann als Besitzer des in
Pernau in der Vorstadt Bre-
me-rseite sub Hyvsjls 217X2b
auf Stadtgrund belegenen Im-
mobils, -

18) der Herr Märt Jacobsori
als Besitzer des in Ddrpat im
III. Stadttheile sub HypsJläi 63
auf Kirchengriind belegenen
Jinniobils, » .-

19) der Herr Wald. Toepffer
" als Besitzer des in Dorpat im

III. Stadttheile sub Hub-JU-
105a auf Stadtgrund belege-
nen Jtnmobils, -

.20) der Herr Peter Janimäggi
als Besitzer des in Werro sub
Hyxksass 102 belegenen Jur-
mobils, ,

U) der Herr Michel Holm als
Besitzer des in Pernau im I.
Quartal der Vorstadt sub
HyPJlLZ 10379581 belegenen
Jmmobils,

22) der Herr E. Kull als
sitzer des in Peruau im I. Quar-
tal der« Vorstadt sub Hysxdls
48bX55, 56 belegenen Im-
mobils

23) derHerr Hindrik P oolgas
als Besitzer des in Pernau in
der Vorstadt Vremerseite sub
HhPJlH 267-21 belegenen Im—-
mobils,

U) die Frau Mart e Jürgens
als Besitzerin des in Dorpat
im« III. Stadttheile sub Hyp-
Jlcs 27a auf Erbgrund belege-nen Jmmobils

25) der Herr F. Martinsenn
als Besitzer des in Walk an

. der Neustraße M 128 a, b, c,d.
resp. Kirchhofstraße belegenen
Jnnnobils,

26) der Herr H. v. Eltz als Be-
sitzer des in Dorpat im III.
Stadttheile sub HypsJlgs 423

» auf Stadtgrund belegenen Im»
mobils,

bei dem Livlåndifcheii Stadt-
HypothekeiissVereiin um Ertheis
lung eines' Pfa ndbriessDarlehens nachs
gesucht haben, wird Solches von der
Direction des gedachten Vereins un-
ter Hinweis auf § 44 der Statuten
hiedurch öffentlich bekannt getaucht,
um den etwaigen Gläubigern der
genannten Darlehensimpetrantem de-
ren Forderungen bisher nicht in die
Hhvothekenbücher eingetragen worden
find, vor Ertheiluiig des Pfandbri«ef-
Darlehens Gelegenheit zu bieten, bin-
nen vier Nionaten a dato die Ein-
tragung ihrer resp. Forderungen in
die Hypothekenbücheir herbeiführen
zu können.

Dorpah den 31. August 1884.
Jm Namen der Direetion des Livländischen

Stadt-Hypotheken-Vereins : ·

« Direktor: S. Lieben.
Nr. 30. «— Secretän O. Milde.
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Illeue Illrptsrlje ZeitungErscheint täglich,
supgenvmmeu Sonn« u. hohe Fcksttagr.

· Ausgabe um 7 Ulzr Abbe.

Die Ezpedition if: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

sprichst. d. Rednctivn v. 9--11 Verm«

Preis in Dowat
jäbtlich 7 RbL S., halt-jährlich 3 Rb1.
50Kop., vierteljähtlich 2Rbl., monatlich

- 80 Kop. —

Nach aaswårtsx
tåhkxich 7 Nb1.50Kop., halb« sieht»

viertelj. 2 RbL S.

Ungqhkqe der Jnieratk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kpkpuszeite oder deren Raum bei dceimaliger Jnsertion z« 5 Kop. Durch die Post

« eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kotpuszeilk

AbonnementsJ

auf die »Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jede:
. Zeit entgegengenommen. ·

lllnfet lllonzxsiioik und die Erpeditian
sind an den ocheiitageii geöffnet: "

Vormittags von 8 bis 1-Uhr -
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

i Inhalt. «

Politischer Tageobericht
Inland. D o r p at: Zum Aufschub der Friedens«-rich-

terlichen Reform. Ehten-Doctor-Ernennung. Ersetzung von
Stadtverordneten Personol-Nachrichten. Vom ,Wirulane«.
Zum Pferdediebstahl F ellin : Brand. Postalismed R e-
val: Auswanderen St. P e ter s b ur g: Die Landwirthe
und die Pfandbriefr. Vom Reichsrathr. Tage8chronik. P les«
kau- Duma-Beschluß. Aus der ev.-lutherischen Gemeinde.
Moskau: Preiö-Bewerbung. Cl) arko w: Von der Uni-
versität. Odess a: Landw Ausstellung

Neueste Post. Telegr»amme. Localeä
Literarischez Handels- und Börsen-Nachrichten.

Feuilletoix Vom Hudson an den Embachstrand 1l. M a n-
nigfaltigetk

illolitischcr Tagcsbericht
Den II. (31.) October 1884.

Anläßlich der eben begangenen Goldenen Hochzeit
desFürsten v on Hohenzollern veröffentlicht
die Monatsschrift »Nord und Süd« einen Artikel

.warmer Würdigung. Wir entnehmen demselben die
Thatsachy daß der Fürst als damaliger Minister-Prä-
sident es war, welcher, von» dem Wunsche geleitet,
die auswärtige Politik in strasserer und bedeutende«
rer Form geführt zu sehen, den gegenwärtigen Reichs-
kanzler, Fürsten Bismarck in Vorschlag gebracht hat.
Eis heißt darüber in dem Artikel: An der Newa
hatte man den preußischen Gesandten, Herrn von
Bismarch diesen bedenklicher» nnruhigen nnd unbe-
auemen Mann, um seinen eigenen Ausdruck einem
seiner Privatbriefe zu entlehnen, ,,kalt gestellt«. ——-

Bei der Warschauer Fürsteipsusamnienkunft im Octo-
ber 1860 hatten sich die drei Monarchem die Kaiser
von Rußland und Oestereich und »der preußische
Prinzregei1t, von ihren ersten Rätheiy dem Fürsten
Gortschakow, dem Grasen Rechberg und dem Fürsten
Carl Anton von Ho.henzollern, begleiten lassen. Auch
der damalige St. Petersburger Gesandte, Herr v.
Bismarch hatte sich eingefunden. Bei diesem Anlasse
traten die Beiden, der Fürst von Hohenzollern
und Herr v. Bismarch einander näher. Sie hatten
lange, vertraute politische Gespräch« die sich oft bis
tief in die Nacht hinein, ja bis zum Morgengrauen
verlängerten. Sie vertieften sich in Erörterungen

Neunzehnter Jahrgang.

aller Fragen, welche Europa bewegten, und auf den
fürstlichen Minister-Präsidenten machte der geniale
Staatsmann, dessen Kopf von gewaltigen Jdeen
dnrchstürmt war, der feine kühnen, weiisichtigen Pläne
vor dem erstaunten Fürsten mit erschrecklicher Offen-
heit und sprühendem Geistiz mit vollem Verständ-
nisse »der thatsächlichen Verhältnisse und ernster Beson-
nenheit, in der Erwägung aller begünstigenden und
erschwerenden Umstände, Vortrag, einen tiefen, unaus-
löschlichen Eindruck. Diesen Mann getraute sich
Fürst Hohenzollern zum Leiter der auswärtigen An«
gelegenheiten des preußischen Staates in Vorschlag
zu bringen. Wenn der Fürst von Hohenzollern mit
feinem Vorschlage auch nicht durchdrang, so bleibt
es eine Thatsache, daß er der erste preußifche Mini-
ster war, der die Größe BismarcPs erkannte. Und
diese wenig oder·gar nicht bekannte Thatsache dürfte
schon genügen, um zu zeigen, einen wie klaren Blick
der Fürst besitzt und wie weitgreiseride Pläne er an
der Spitze der Regierung ins Auge gefaßt hatte.

Der Römische Correspondent der ,,Germania«
fchreibt: »Herr v. Schlözer hat seit seiner
Rilckkehr in vertraulichen Unterredungen bald mit
diesem, bald« mit jenem Prälaten stets betheuert, er
habe gar keine Jnstructionen zur Wiederaufnahme
der Verhandlungen. Der Reichskanzler habe ihm ge-
sagt, daß er des end- und fruchtlosen Unterhandelns
müde sei und keine Zeit dazu habe; daß er einsehe,
wie er sich getäuscht have, als er den Vatican für geneigt
hielt, Zugeständiiisse zu machen, und daß er « deshalb
entschlossen sei, von nun an die Lösung« der kirchli-
chen Frage ohne Einvernehmen mit dem Heiligen
Stuhl durch legislative Maßregeln zu betreiben«.
Das clericale Blatt bemerkt dazu: »Wenn.Hersr von
Srhlözer durch diese Niittheilungeri auch die Tendenz
verfolgte, auf den Heiligen Stuhl einen Druck aus-
zuüben, so dürfte er doch die gegenwärtige kirchen-
politische Lage nnd die Pläne des Fürsten Bisuiarck
richtig geschildert haben. Mit Rom soll vorläufig«
iricht weiter verhandelt werden; ob und was »durch
legislatipe Maßregeln« geschehen soll, bleibt bis zum
Wahlresriltate in suspensa Liefert dieses die heiß-
erwünschte Miitelpartei-Majorität, dann wird von
einer Maigefetzäiievisioii in melius stcher nicht die
Rede fein, sondern eher von einer folchen in pejusC

Nach einer der ,,Pol. Corr.« aus London zuge-
henden Meldung äußert man im ForeigmOffice
über den Verlauf der Verhandlungen mit Dentschs
land,- betreffend die-nach Berlin zu bernsende Con-
se r e n z, große Befriedigung, indem das Deutsche
Cabinet bei denselben allesEntgegenkommen an den
Tag gelegt habe. - Den Hanptpunct der Erörterun-
gen bildete und bildet noch die Behandlung des Ni-
ger-Strome»s, an welchem die Engländer eine Art von

Protectorat ausüben. Da die Ordnung in diesem
Strome durch englische Kriegsschiffe aufrecht erhalten
wird und englische Kaufleute an seinen Ufern sehr
reiche Niederlassungen gegründet haben, stellt sich das
englische Cabinet auf den Standpunkt, daß de: durch
die Engländer occupirte Theil des Niger unter eng-
lischem Protectorate mit Ausschluß der Jngerenz an-
derer Mächte zu verbleiben habe. Es wird versicherh
daß Fürst Bis marck in diesem Puncte feine ver-
mittelnde Thätigkeit in Aussicht gestellt habe, um zneinem allseitig befriedigenden Uebereinkommeii zu ge-
langen, nnd man glaubt in den gleichen Kreisen, für
diesbezüglich bevorstehende Verhandlungen zwischen
England, Deutschland und Frankreich keinerlei grö-
ßere Schwierigkeiten vo raussetzen zu drirfem

Der neue Oberfecretär für Jrland,
Campbell-Bannerniari, ist ein Schotte, was selbst von
den gemäßtgten irischen Blättern übel vermerkt wird,
welche bei der Gelegenheit dieFrage aufwerfen, warum
Jrland nicht von Jrländern regiert werden könne.
CampbelldBannerman steht im kräftigsten Mannesal-
ter — er wurde 1836 geboren. Seit 1882 ist er
Secretär der Admiralität, nachdem er vorher zwei
mal denPosten eines Finanzsecretärs im Kriegsmini-
sterium bekleidet. Die zDaily Ninos« stellen ihm
folgendes Thätigkeits-Zeugniß aus: ,,Mr. Campbells
Bannerman ist ein Meister der» schwierigen Kunst
des Antwortens — einer Knnst, die bei« einem iri-
schen Secretär nothwendiger ist, als bei irgend einer
anderen Person. Sein Temperament ist ruhig und
mit Humor verbindet er eine gute Laune. Bei der
Erledigung seiner administrativen wie parlamentari-
schen Pflichten dürfte unnöthige Reibung nicht er-
zeugt werden«. ,,Freenia-ii’s Journal« dagegen sagt:
»Der neue Obersecretär ist eine Null. Er weiß Nichts
von Jrland und das irische Volk weißt Nichts von
ihm«. Die Sache fängt also gut an.

Es wird in Paris für zweifelhaft gehalten, das;
beide Kammern noch in der jetzigen außerordent-
lichen Sitzung mit dem Budget für 1885 fertig wer-
den· Man würde in diesem Falle wieder zur Erhe-
bung von vorläufigen Zwölfteln schreiten müssetn
Wenn aber die-Depntirtenkammer auch mit dem Bud-
get fertig wird, so wird der Senat doch aller Wahr-
seheinlichkeit nach eine Anzahl-»der von der Deputir-
tenkammer gestrichenen Credite herstellen und dies zu
langen Weiterungen führen. Die Annahme des Ti-
rardschen Antrages im Budgetausfchusse: die fehlen-
den 21 Millionen dem Schulderitilgnngsfonds zu ent-
nehmen, ist übrigens mitnur sieben gegen sechs Stim-
men erfolgt. .

Der französische Minister-Präsi-
d e n t beschäftigt sich jetzt vorzugsweise, wie. man aus
Paris schreibh mit Abfassung der Jnstructivnen für

Ubounemeuts und Jus-rate vermitteln: in Nigm H. Lang-wie An-
nonncetpBureauz in Fellim E. J. Ketten« Buchhandlung; in Werke: It.
Vielrofew Buchhandbz in Wall: M. Rudolf» Buchhandlz in N e val- Buchlp
v. Kluge E Ströhmz in St. P eteksbur g: N. Mathissem Kafanfche Brücke M 21.

die Congo-Conferenz. Sie erscheinen ihm
wichtiger als die parlamentarischen Streitigkeiten mit
der Budgetcksonimissioii und die Conflicte mit feinen
Collegen Tirard und Campenom Wenn die Vor-
schriften, die der NkinistewPräsideiit ausarbeiten bereit
liegen, dann dürfte Baron v. Conrcel abermals nach
Paris kommen, um sich mit seinem Chef zu berathen.
Jn der UmgebungFerrtys wird versichert, daß er un-
beirrt an der Annäherung mit Deutschland festhalte
und daß die beiden »Erbfeinde« am Conferenztisch
gleicher Sllteinuiig sein werden. Die Stellung, welche«
Frankreich einzunehmen gcwillt ist, präcisirt sich so:
Freier Verkehr, freier Handel, freie Schifffahrt auf
den großen Flüssen des Schwarzen Welltheils Diese
Postulate werden die Grundzüge der Jnsiructionen
bilden und Ferry wird sie in der Kammer zu ver-
treten wissen. Das Selbstvertraueii des Prerniers ist
so groß, daß er offen auf ein Vertrauensvotum zu
rechnen erklärt, wenn er in der Kammer für das Ne-
beneinandergehen mit Deutschland austreten sollte....

·,,Das kann schon sein'I, erwiderte ein Mitglied der
äußersten Linken, in dessen. Gegenwart von einer sol-
chen Eventualität die Rede war, »die Majorität er-
blickt in Juli-s Ferry den einzigen. Mann,.der ihre
Wiederwahl im nächsten Jahre zu sichern vermag;
mit dieser Aussicht jagt sie Ferry, wenn er will, durch
ein Nadelöhr«. Seit den Zeiten der dritten Reva-
blik hat jedenfalls noch kein Minister so viel Macht
über die Kammer besessen, wie der gegenwärtige Con-
seils-Präsident. Dem Lande kann das nur zum Heile
gereichen. .

Der,,Temps« bringt folgende officiöse Mittheilungt
»Es ist beschlossen worden, beträchtliche Verstär-
kungen nach dem fernsten Osten zu senden, um
das Corps in Tonkin zu vermehren und die Bese-
tzung von Formosa zu vexvollständigen Außer den
neuen Truppentheilen werden auch nach Tonkin die
nöthigen Leute geschickt werden, um die Lücken aus-
zufüllen, und nach Toulon erging Befehl, die verfüg-
baren Transvortschiffe bereit zu stellenz auch unter-
·handelt setzt der Marineminister wegen Stellung meh-
rer Dampfer mit Rheder-Gesellschaften, Die Absen-
dungen von Truppen, Lebensmitteln und Munition
nach Toulon haben bereits begonnen. Die Verstär-
kungen sollen bald nacheinander Mitte November in
See gehen, damit sie Ende December in Tonktn ein-
treffen und Anfangs Januar in Reihe und Glied
treten können. Der ,,Bienhoa«, der am 20.Novem-
ber abgeht, wird die, Ersatzmannschaften nnds eine
Batterei Artillerie an Bord nehmen«. , Der »Temps«
versichert ferner, daß Brit-re außer der Ersatzmanni
schaft 9000 und Courbet 3000 Mann erhalten werde.

Aus der Hafenstadt Suakin am Rothen Meere,
in deren Nähe zu Anfang dieses Jahres verschiedene

Justinian.
Vom Hudson an den« Embachstranlr

Newvorker Correspondenzder ,,N. Dörpt Z.«
II.

tSchlußJ
Corruph wie Alles bei uns, was sich auf Politik

bezieht, ist auch die Haltung der Regierung »den Jn-
dianern gegenüber. Einzelne Stämme werden- ge-

radezu mit ausgesuchter Grausamkeit behandelt. Jch
habe hier namentlich die Pigeous im Auge. Dieser
Stamm wohnt in Montana, mittensin den rauhesten
Gegenden der Felsengebirge Diese Rothhäute gehö-
ren zu denjenigen Stimmen, welche der Regierung am
Wenigsten Verlegenheit bereitet haben. Schon sei;
einiger Zeit kommt Von dort die Klage, daß man diese
friedlichen Nienschen Hungers sterben läßt. Es sind
drei JudianevAgenturen in der Nähe und theils von
diesen, theils von den katholischen Missionären, theils
inden Zeitungen von Helena kommt seit Monaten
die Meldung von der dort herrschenden Huugersnoth
Die Regierung in Washington entschuldigt sich da-
mit, daß der Congreß nicht Geld genug bewilligt
habe, um genug Lebensmittel sür diese armen Leute
anzuschaffen. Aus Sparsamkeitsrücksichten habe das
demokratische Haus die Bewilligungen für die Jndia-
ner beschriitten·. Die Jndianer selbst, so wird ihnen
von den Agenten bezeugt, haben sich alle Mühe gege-
ben, um durch Ackerbau, Viehzucht und Lohnarbeiten
für die Besatzungeu der Forts ihr Brod zu erzeugen
oder zu verdienen» Daß dies ihnen nur in sehr un-
zUkEkcheudem Maße gelungen ist, das scheint sich aus
VEM scht rauhen Klicna zu erklären, in dem sie wohnen.
Die Jagd, aus welche sie sich um ihres Unterhaltes
willen hauptsächlich verlassen mußten, ist nicht länger
ergiebig Eine große Anzahl Jäger, meistens Eng-
lander und Schottem durchstreifen die Abhänge der

Felsengebirge und schießen soviel BiisseL Antilopem
Hirsche Bergschafe nieder, als sie nur können —-— nicht
um vomFleische derselben zu leben, nicht um die Hänte
zu verkaufen, sondern aus bloßer MordlusL Schon
im Monat Mai waren den Pigeous solchergestalt die
Nahrungsmittel ausgegangen und ihre Klagen wur-
den nach Washington telegraphirt. Es wurde gemel-
det, daß sie die Rinde von den Bäumen abschälten
und den Bast kauten und verschlängenz das; die Wei-
her und Kinder abgezehrt und halb verhungert seien.
Jetzt kommt neuerdings wieder die dringende Mah-
nung, man solle Lebensmittel schicken, bevor der Win-
ter eintrete, weil dann die Gebirgspfade zu ihnen
ganz unwegsam sein würden. Man weiß in der That
nicht, was man davon denken soll, wenn es nicht ein
Plan des Departements des Innern ist, die Sache
aufs Aeußerste kommen zu lassen, um dann die Schuld
davon, daß unsere reiche Regierung ihre Pfleglinge
verhungern läßt, dem Congreß aufzuhalsen und sagen
zu können, das sei die Folge davon, daß die Demo-
kraten mit ihrer blindwüthigen Sparsamkeit dem De-
partement die Hände gebunden hätten. Sollte dieser
Aushungerungsplan jedoch eine Frucht nnsererglorrei
chen Jndianer-Ausrottungspolitik sein, sowäre dies so
schmacht-soll, daß es das Verdienst der Amerikaney vier
Millionen Schwarzer emancipirt zu haben, reichlich
aufwiegen würde. "

« Aus Californien ereilen uns interessante Nachricky
ten. Dem Staate winkt ein unverhoffter Glücksukn
stand und mit ihm unserer ganzen Stillenmeer-Küste.
Es ist ein Agent des Staates Pera daselbst einge-
troffen, welcher den Auftrag hat, ein halbes, oder
ein ganzes Hunderttausend Kulis an unserer Küste
des Stillen Meeres anzuwerben, damit sie als Lohn-
arbeiter nach Peru gehen. Er hat sich dazu der herz-
lichen Mitwirkung des chinesischen» Gesandten in Wa-
shington versichert, den er überzeugt hat, daß die heu-
tigen Gesetze und Behörden der Republik Peru den

einwandernden Knlis allen erforderlichen Schutz ge-
währen und daß man deren Einwanderung in"Peru
viel zu nöthig braucht, um sie nicht durch gerechte
und wohlwollende Behandlung anzulockettx Aus Ca-
lifornien kann man die Leute billiger beziehen, als aus
China, auch sind sresweitaus brauchbarer und culti-
virter, als ihre Landsleute im alten Vaterlande.
Peru ist namentlich darum zur Zeitsolcher Arbeits-
kräfte benöthigh weil der Krieg mit Chili wenigstens
die Hälfte aller peruanischen Arbeiter vertrieben hat.
Nun, uns soll es recht seins daß wir von diesem Ge-
meinschaden befreit werden. .

Jch schließe mit der Besprechung einer Materie,
die hier zur Zeit in hervorragender Weise das allge-
meine und Fach-Jnteresse in Anspruch nimmt: das
Sinken des Bodenwerthes inEnglandj Wiederhol-
ten Meldungen zufolge ist» der Bodenwerth in Groß-
britannien im Sinken begriffen. Der »Eoonomist«
sagt, daß das Farmland geradezu unverkäuflich und
das städtische Eigenthum schwer verkäuslich sei. Von
letzterem werde nicht der fünfte Theil des zur Auc-
tion gebrachten wirklich verkauft. Lord Roseberry
sagte in einer neulichen Rede, das Land habe nicht
blos relativ an Werth verloren, also z. B. verglichen
mit Actien und anderem Eigenthum, sondern abso-
lut —- es sei, im Gelde gerechneh weniger Werth,
als es je war. Dies wird daraus zu erklären ver-
sucht, daß das Land seinen Werth durch den Boden-
ertrag oder Miethertrag bestimmt erhalte. Die Ren-
ten der Farmen sind bedeutend gefallen, seitdem Ame-
rika so mafsenhast und wohlfeil Getreide nach Eng-
land liefert. Der englische Pächter kann im Weizen
nicht mit dem amerikanischen Bauer concurrirenz er
kann« also auch nicht so· hohe Rente bezahlen wie frü-
her. Das ist unleugbar; mir aber erklärt es nicht
Alles, was hier zu erklären ist. In den sechs Jah-
ren der letzten Krisishatte England zugleich eine Reihe
schlechter Ernten, Amerika aber meist gute, so daß die

englischen Farmer an zwei Uebeln zugleich litten:
an niedrigen Preisen, während sie wenig zu verkau-
fen hatten. Damals machten zahlreiche Pächter ban-
kerott und wanderten aus; denen, welche ihre Pach-
ken behalten sollten, mußte ein Viertel oder mehr ihrer
Nente erlassen werden. Seitdem sank schon die Nente
und sie ist nie wieder gestiegen. Darauf kamen ein
paar Jahre mitguten Ernten in England und ho-
hen Weizenpreifen und dieses Jahr eine reiche Ernte
mit niedrigen Preisen. Diese Veränderungen haben
durchaus keine Veränderung im Bodenwerthe zur
Folge gehabt. ,,Die Depression desselben«, sagt der
»Boonomist«, ,,ift ganz ebenso groß, als voriges
Jahr«. Auch haben die städtischen Häuserpreise Nichts
mit den Ernten und Brodpreisen zu thun, und wenn
der »F1conomist«· ausdrücklich sagt, daß im Jahre
1883 blos für 5,147,685 Pfd. Sterling verkauft
worden seien gegen 11160,324 Pfd. Sterling in
dem Krisisjahr 1874, so scheint dies zu beweisen, daß
die jetzige Krisis doppelt so schlimm als die vorige
ist und daß außer Ernten und Getreidepreisen
die Krisen auf ein Sinken allen Bodenwerthes
einwirken Für uns in Amerika ist dies nichts
Neues. Während der vorigen Krisis konnte man
beobachten, daß bei uns alles Grundeigenthum im
Preise sank, mitnnter bis unter die Hälfte, im AU-
gemeineu wohl um ein Drittel seines vorigen Wer«
thes, und daß das Grundeigenthum meist unverkäuk
lich·blieb. Zur selben Zeit wurden in Frankreich
in, Folge der Krisis zwischen einer und zwei Millio-
nen Kleinbauern schuldenhalber expropriitt und in
Deutschland stand es mit den Kleinbauern nicht viel
besser, so daß nach der ersten guten Ernte Hundert-
tausende von Bauern, Bauersbhnen und ländlichen
Tagelöhnern zu uns auswanderten Man sollte- ge-
rade das Gegentheil erwarten. Unter allen Werthen
galt immer der des Chrundeigenthnms als der sicherste,
da es gar nicht verloren gehen kann, während alle
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Gßieie ! ‚für @efcbid;fe unb älliertbutnßfunbe bei:
D in SRiga bat nän bie bi
vbiiolvgiirbe ‘äacultät ber llniner ‘Dorpaf, mit

- nähme in der Weise, daß wir zu einem derselben
hielten, zu einein anderen aber nicht, so gingen wir
damit über irnssr Programm hist-Ins. Wir steheu

- decniiach gemäß unserer bestäiigteu Vocschrist allein
I aus dein wettlicheu Standpunkte und vondiesein aus
. sind ibir bestrebt, wo nöthig, einzig für das Recht

Partei zu nehmen — so zwar, daß wir jedes Glau-
? bcnsbkskiiiiitiiiß seiner ihn! 7i..·büh:«e:ideii gißtzlichen

Achtixng würdig erachten, aber reicht ddruach fragen,
welchen: Glauben der Einzelne oder irgend eine
Volksclasse angehöri«. . .

— Jn einer an die St. Bei. Z. gerichieten Zu-
schrift über den Pferdediebstal)l«i1iRuß-
land begegnen, wir u. A. folgenden! Passus: ,,Lei-
der muß constatirt werden, daß sich auch unter den

Es nach den rein russischeu Gouvernements übergesiedels
« ten Letten und E ste n Verschiedene befinden, die

den Pserdediebsiiihl gewerbsmäßig betreiben, wo-
durch ihre nnscbuldigen Landsleute in vielen Gegen-
den als Diebe verrufen sind. Der Mehrzahl von
ihnen gegenüber ist jener Vorwurf allerdings ein
vollständig unbegründetey aber verschiedene Fälle haben
bewiesen, daß unter jener sauberen Classe eine

weitreichende Verbindung besteht, um sich vor
isxntdcckung zu sichern, obgleich eine solche bei ihnen
weit leichter ist, wie etwa bei den Zigeunern Bei
ihrer geringen Zahl unter den Rnsseii wird die
Abwesenheit eines jeden Einzelnen von. vix-sen —

besonders« bei den: einmal rege gswordenin By:-
dachte der Bauern — sehr leicht bemerkt und dann
sind ihre Freunde und Bekannte auch ziemlich all-
gecueiu bekannt, so daß es bei dem Hrß der Rassen,
die sich in solchixn Fällen den Letteu und Esten ge-
genüber aus das Eifrigste unterstützeii, ziemlich leicht
ist, uns die richtige Spur zu kommen.

»

» Stils Jcllslh 16. October, wird itnci gkcschriebein
Gesten-n, um Iszll Uhr Abends, schrcsckten uns wie-
der F e u e r - S i g n a l e auf. Es brannte das
am Fuße der Stadt an der cörpkschen Straße auf
Schloßsjislliiksclssm Boden liegende Haus des Bauern
Lae uson. DasFeuer ergriff sofort das daneben
liegende, dein Schuhuiacher K i ch n o gehörige Haus
und später« noch ein drittes, hinter lstzterriit gelege-
nes Gebäude Den lebhastesteii Anstrengungeu der
Frnerwchr gelang es, die Weiterverbreitniig des
Feuers trotz des siiirinischen Windes zu verhindern.
Von dein Mobiliar der« durch das Brand-Unglück Be-
troffenen ist tiur ein Theil gerettet» worden und lei-
der soll nur das Kichcwsche Haus versichert gewe-
sen sein. ·

— Wie wir dem ,,F«-l1. Aug« entnehmen, hat der
Fellinfsche Postxneisters sich gehörigen Ortes zunächst
dahin verwandt, daß die zwischen Fellin und K n i-
Eatz bestehende Estafetten-Post, welchediesStadt mit Riga und Dorpnt verbindet, in eine sog. ·s ch w e re· P o st umgewandelt werde. Nach den Er-
hebungen des Postmeisters wäre vorläufig auf die ·

geplante Einrichtung einer schweren Post uach Ober- ·
pahlen, resp. Laisholni zu verzichten. . ;

Im; Neun! sitid, wie der» Ren. Beob.« berichtet, 1
Eu der Nacht ans den vorigen Mittwoch 82 erwache isen-e Personen mit 26 Kindern, größtentheils aus-der l

Kolkschen Gegend, mit einen! Güterziige abgefaly
ten, um na ch Sf u chumsKaleh überznstedelnSehr groß war der Volksandrang auf dem Bahnhoftzwo den Auswanderern durch einen Beamten der
Gouoerneurscksaiicesllei ihre Päsfe eingehändigt wur-
den. Die Bahnverioaltung hatte für die Leute die
Rücksicht gehabt, ihnen genügenden Raum anzuwei-sen, so daß sie sich bequem zum Schlafen niederlegen
konnten, wobei Veiheirathete nnd Unverheiratheiegetrennt waren. An Bagage war nur so viel mit-«genommen worden, daß. Alles in einein einzigen
Waggorr nntergebraitlsl werden konnte, woraus sichfchließen läßt, daß die Auswanderer den größter
Theil ihrer zhrrbscligkeiisii veräußert haben. —

St. spkftksbilrsp 17. Oc!ober. Ein in der raffi-schen Presse lräiifizr wiedcrkshrexrdes Thema sind die
CalamitätenderrusfischenLandwirthss eh a st. Eine dieser Cirlainitäieii besteht darin, daß
die Großgrrindbesitzer die Zinsen der ihnen von den
Agrarbairketr auf ihre verpfäudeteri Güter verabfolgten
Pfandbriefe am l. Januar und l. Juli zu entrich-
ten haben -— d. i. zu einem für sie höchst Ungelege-
neu Terminr. Mit Recht weist die »Nein Zeit« dar-
auf hin, daß es kaum eine· Jahreszeit geben dürfte, woes dem Landwirthe schwerer« fallen dürfte, baares
Geld zu beschaffen, als de» Juli-Monat: gerade in«
diese Zeit fielen dir: hsruptsächlichfteri Llirsgabeti für
den Betrieb der Landwirthschafh die Löhnung der
Arbeiter für die spielte-rette, den Roggrnschsiiit It. —-

Aiisgabeiy die zinneist durch Llnleiisen anfden erwar-
teten Ertrag der Ernte gediscki tout-den. Dazu käme
dann noch die Zahlung der am l. Juli fälligen Halb;
jabrszinseii für die auf dzem Gute lasteiideii Pfand-brief-Schiilderi, so daß der Bcfitzer oft nur gegen
eisorme Procente die erforderlichen Stimme» zu be-
schaffen vermöge. Darunter aber litce ciicht nur der
Eigenthümer des Gutes, sondern auch der Arn-»da-
tor einer-s verpsändeteii Gutes, da der Brsitzer noth-
wendiger Weise auch den Terknin der Arrende-Za-h-lungen in die Zeit vor dem 1. Juli beilegen müsse,um seinen Verpflichtnrigen gegenüber den Agrarbaik
ken nachkommen zu können. Das gen. rnssische Blatt
macht nun den Vosxschlag, die Terxnine aller Zins-zahlukigeri der Agrarbankenvons l. Januar und l.Juli auf eine dem Landwirth gelegenere Zeit, näm- -
lich etwa auf den l. October und I. April, zu ver«legen. Vor Allem komme es dabei auf den October-Tjermin an, wo der Landmann zur Erfülliing seinerVerbindlichkeit-sit nicht mehr würde zu hochverzicrsteuAnleihen zu greifen brauchen, sondern die fälligeii
Zahlungen direct ans dem Ertrage der Ernte würdebestreiten können. Eine derartige Maßnahme empfehleich un: so mehr, als sie ohne viel Schwierigkeitenind ohne Schädigung der« Banken könnte durchge-iihtt werden. —- Uissererfrits machen wir daraufinfmerksatm daß eine solche Verlegung der sites-Ter-nine den in den Ostseeprovinzen üblichen Zahlungs-Terminen für die Pfandbriefefentsprechen würde.

—- A,m Montage erfolgte die Er öffn ungder Plenaer-Versamriilung des Reichs- «
rathe s. —- Jn Folge der Abwesenheit des Erlauclp
en Präsidenten, St. Kaif Hoff, des GxspßfükstenJiicha l Nikolaje witfch, übernahm der Vor-
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ber axxäicbexbexxbcxx ®tabtvcrorbnetexx treten.

4- 30m Einlärxbtfcbexx (Boxxxferxxexxr (ff am 3.
Streber c. ber vcrabicbiebete im: Statt)
35mm Gbetg alä (Seixixäftßfübrex: Der iäivläxxbiidxexx
Qßoxxmmegierxxxxg angefüllt warben. ‘

x -—— SIBxe betfäexxatäß. 3x1 entnehmen, b9:
förbert warben: 311m ätaatäratbe Der 3xxfpcctor m

‚ zftxgxffdxexx Qllrgxxxxbexsfböxyuxxxafixxm 3 a xx tf d; e me 3E x’;
31x (Sollzäfiäxbexx bxe Dberlebter beß ä ätabt:
gpxxxxxn (S3. C6 exrx eI uxxb 91. SBoeIdxa xx xxxxb
bex: Dßcrlebrer beß {Eibat Qßtxxxxnafixxm, S? xx I):
1 an; 512m ‚Sfpnfrntb ber Dberlebrer hr6 ©0Ibxxx.‚xexx’s
fämx (Sjxymm 53 ö xne xx Bar g; gzxm (Eo ਮક
bez Dbcrlesbxzr D63 Qibxxxüfcbexx‘ @t)xlu’xxl

, 8.
Ebomfoxx; gunx Eitsä Der axxßerctatmä
Dberlebrer beä (Btyxxxxafiuxxx, ‘[4: 35i a

ger, gxxxn (SDHJCÜHIÜÖT ber 825m beß ä
Göoxxverxxenxexxvtäs(Etyxxxxa �SEE. Qajxxß, uxxb gxx
ßo ܶܶસਮકल୩୩bis fotabteiexxxexxtxxxleb»
rer @. SBä rn xxxxb 2B. 930 xxxxer.

—— (Segezxüber ber ‚Qhx beß „Dlewifß
bis xilxrigexx- cjftxxifxbxrn ßlätter xxxöxfxtexx, gleid) wie er
c6 getbnxx, „Earbe Befenxxexx" in ihrer Stellung‘
gunx evälxxtfxeriiäxen (Slaxxixerx, fcbteibt her
„QBxir-ulaxxe" ixx feiner xxeuefterx Stummer: „Sa:
bem böbcrexx Drtcä be äßrngrcxxnme xxnieres
Wuttcß fteht für (Blaubexxßaxxgelegenheitexx fein. 2133:‘
ragraxxf) "xxxxb beäbalhbat unier Blatt und; buxxixcxxxä
nicht nötlxig, mcber in (ßlaußensiaaxexx SBartei gxx
nehmen, und) in bieier Q Á auf irgexxb eine
grage {einen ätaxxbpxxxxct 5x1 offenbaren. ‘Daä 5131m;
gramm xxxxfereß ift cixx re-in meltltdyeß- xxxxb
bemgemä mxx axxcfx xxxxier ätanbpxxxxct frei von ei:
nex: EISaIteifteIIxx-ng in (äiaxxbexxäfaxben, b. E). ein xxexx:
traler, ieimx Qßexxxx mir anberä banbelten, ’ xxxxfer
ßlatt alfo bexxjenigen (Exlaußenäbefexmtxxi gegen:
über, welche im Cätaate baß Exirgerrcßt- gexxfc
unb ixx xxnnerlegtet s (äalhxng haben, Sßxxrtei
_-———-——-—._
_

*“——i_‘_——’ :f“——*--—*-"-"w"

Hattet merben- C58 io bieten Die geiarnmie
S ! Der ebenaiigen sötygieiner
benngt tverben, Da eß faum paifenDere äiiäume ai
bier, m0 bereitä Die gärtnerifcfie Rnnfi Ianbfrbaftiiifi:Qlniaaen Der nrärbtigfien Qlrt qefrbaffen. geben Diirih‘Die Eeirtxe, Sieiäperriien, ißafferiä bieten Die be(Sieiegenbei für eine gärinerifcbe Qlnßfie iräfireien, Die coibffixien Siiäume Der ‘Jlnßfte

‚inr Qlufnabme Der ä ! Dorgfiiglii‘geeignet. « .
— 6 t r enge ‘ätrafe. GDen Drei im SbrganeWliiitärsfäieiängniffe berivabrten breu 55a n Dmebrl enien, Die Sieb feinerieit auf Dem (EiIen

burgxer Qäabnbbfe in ßeimig geweigert hatten, in(Siiiterivagen 3,1: fabren, nnD Deßbaib teieqrabbiieb Bein‚Qa i ier Qßiibeinr in (Säaiiein angefragt baitenob prenfziidye ßanDmebrIeuie nbiäxig bätien, fib „mir‚Die äcbiveine” tranßpbrtiren 3,11 iaifen, ifi nnnmebrDa? Darm (Sabineißorbre beftätigtr- LIribeiI Deß Sirieqßgerirbiß mitgetbeiit. ‘Il ZDrei finb wegen miiitäriüben ‘Ilnfrubrß unD ßetbeitigung an einer gemein:icbafilihfgen ißefibiverbe über militäaifeine fEh-‚riishmexenbeftrafi, nnD gmar Der ä mit öintferzrunganß Dem beere unb fiebert Sabren _Drei
Monaten Bnmbtb anß. 23cm Den beiDen‘IInDeren bat Der C ßeriegung in_ Die gmeite CSIaffeDeß äbibatenftanbeß nnD f e cb ß E} a b r e b r e i‘man: ate äiefiungälgeiängifa, Der Sbriite inDie gmeite Giraffe Deß äoleatenftanbeß unD fii nfE} a b r e D r e i am o n a t e iieftixngßgefängnif; er:baiten. ‘Sie Qierurtbeiiten iärnmtlicb berbeiratbet,nur einer von ibnen, unD ‚man: geraDe Der mit ;_Derfibiverften ‘Strafe fßeiegie, bat RinDer.

— Ssaß Cärlbfcben Der iDnnaftie ßrauwfcbiveiq, Der äiieften ßinie Deä ienftDen ßiicf Darauf, in mie überraictienb großer ‘Jln:
gabi Die CDeutfcben {Efrrfteingeirhledyter
in Diefem Sabrijunbert von DemieIben Schicffai bestreffen werben finD. ‘Sie ®entfdye= [Sßnnbeßacte

feft, mie _Die{e SDentfcbe !imanfange Dieieß Sabrbnnbertß Dem grofget Ȟ
rungßäßrocef; entgangen finD. («E3 blieben, fo icbreibtDie „Q3221 8.". ijänferäiibrig. ‘äeit jener ßeitDrei sjergogfbiimer anägeftbrben, Dießinien von Berbft Rbtben nnD Qöernburg Sinn Denääsipfiicben sjergogtbünrern Der (Erneftinifirben ßinieiit Daä ‚Sjanß äaaifeib außgefibrben, maß mannigfadae
Üe "in Den übrigen ölinien gnr {folgegebabt bat. iDie ßanbgraffibafi sjeffe-issjvmburgi1} Dnrii) Da?» üuäfterbrn Der ‘Dnuaftie an Zbxrmfiabigefaiien, aber man’; febr furger Beit mnfsre Der

aaDeren QEaaren ign Eßreiie firifen unD Ieid Der
nießiet werben freuten.’ QBäbrenD einer Rri Iieg
immer Üiei (Sapiiai mäßig unD fßnate mit Eoribei
Dairi vermanbi werben, ißruubeigenibum, melrbeä au:
(S veräußert merDen ‘mu angu im
fpäter am äieigeu feineß Qßertbeß 311 nrnfiiären. S?!
ärairireidp geicbai) Dieß in Der vorigen Sfrifiß in gro
Bern ‘J in Den Qäereinigten Götaaien [dann meni
g.‚r, iaßngiaub am’ ‘Eßeuigften. ärüber mar aiiz

Der gam, eriabrun-gägeinäiz. Daf; xjnnbeißiriien
{San-f Dagrt beitragen, Da}? Daß (S Den iße
merbieit, mcim eä frei übertragbar iit, wie in {S-ranf.
reich, in Den ßereiaiigien äiaate-a EmD in Eeutm.
IaaD, ‘mäbrenb v3 in ißirofzßritimaien, m0 eäDuraf
"Davizui iaiieiiDe iiezpfiirßiunqezi Hyiver übertragbar ift,
aus!) in banbeißfriea ‘weniger oft Die Qänbe mei
(Siegerimärtig tritt noch ein neuer IImiianD bingu,
Dem man meiner ein H051) au wenig {Sirbtigieii
beimifrr. 23:1) nteine ‚Die ‘ligitation bebufß iiiationaii:

#�Deä ßanbeß, Die bauptfärbiii von 55mm;
65:": Drg e geiiiftet-mo-rben ift. ‘Evieie ‘Hgiiatioxa, ie
inw reiiye ‘ärüßie getragen bar h‘: 2S vor;
nebmiicb, meidie Dem bemeglidyen Qapitai einen 23er.
gug vor Dem unbemegtimen vericbafft. ‘Daä gilt für
SrIanD iomobi, als für (Eagianb unD ädyottianb.
IIeBerDie "ÄÄÖSitEIIUgÄPU eefä äinfenä D98 Qäobenmeribeß
in (ußugianb ‘merDe H» miä) in einerfoigenbexr 60m:
fpDnDeng De?» Qingebenoeren verbreiten. ‚

92 e m - S; e r f e i; im äepiember 1884. M’ St.

ßiannigitwxliigrs.
fänDer von (äonntag auf Montag}, beriä):

tet Der, {fett ‘liny, bat in Dem sjerrenbauie von
91H; >18oiDvmaeinirearerüinbrudpgieb,

a b i itatigefunben. Eer Sieb bat Die ‘libmeienbeit‘De? ßanbratbeß- D. 6 i r i; f, Der "fiel; gur Bei: inEiitga gum (Svnvente ßefinbet, bezmgi uuD ift in Da»?
‘Üjß ‘Sdyreibgimmer eingebrochen. ®er ä
“H! ‚tiieriarorbven gefunDen; «Die vie1 entxbanbi man3*" jtj-„iüfif M) gur Seit in üoige Der Qibweienbeit5533 43631503 "Mit ieüfteüen. '

‘“ Q“? ‘Üllgä gärineriidyer CS1».45€“ F} "Ei i9 YDIIÜ in}! iifiß 3gb“; in 5B er I nm Den eageai vom 53-15: ggptembe; 1335 „m“.

an ‘Ereniäen abgetreten merben. SDaS {Eiir �
söobengo = ßecbingelt unb baß RurfüriienibumRa baben bas ‘ilnßfierben ibrer Gbnnafiie’ erfigeiebeti, nacbbem bieieibe ber ‚ßerridvaft entfieibet
mar, bie eritere biIYVE freimiiiigen iläergirbf, bie
regiere’ bnnb baß iiierbt ber ‘Eroberung.’ Db ibaä(Siefci ber Ajeribae oon nnb ßanenburq
im-Eäabre 18T? miriii-b ansgeiiorben iit ober ob eß
erbberecbtigfe ‘ilgnaten binteriafien bar, bariiber roaren

“bie Eebrer beß äiaaiärerbtß iebr berirbiebener ‘mei:
nnng: ber ‚Qrieg bat barüber in bviabenbem ©inne
eniicbiebeit. sregr i-biieizt bas ‘roeifiicße ‚ßanßßrnnnirbmeig, mie feit Ianaer Seit norbergeieben
werben mn bieien erioiibenen (S an
Db erbberecbtigie norbanben iinb, ifi eine
i bie noä nor imangig Statuen Iebigtiib naab‘Eribatiürfiemerbt eniirbieben morben wäre; iegt‘Eommen anbere iiiixcfiirbten in Sßetradat. GDaS 6er:zogibum ßurembnra nnb baß ifürfienibum Cäon:
bernbanierx mü als bieieniaen begeirbnet roerben.in benen ber närbfte Gärbfabaitßania ernfte '
«Jungen marbruien mirb. Rein Sfiirftenbans aber iiiio frei gegrünbet, aiß baä ßobengoüernirbe, obioobibas gxbfäf‘tt "es aemo bai, bafz bon ben hier[gbbnen ifriebricb QBiIbeIm III. ber äliefie Iinberioßritarb nnb bie brei übrigen nur ie einen gobn batten.

—- ‘Broiefior 55a g o (.53 bIb 6 n ber befannie fdjme-biirbe �bem bor Rnrgem ein ßebr an ber(Sbttinger Hniner eingetragen warben, mirb, ben.aus "ärbmeben boriiegenben nenefien ge:maß, bieiem Stufe ‘feine äiäolge Ieiiien, ba ber ‚Rbnigvon Ecbioeben ňgenommen bat, ben ifIebrten von ben bereits eingegangenen iierbinblirbfeitengu Ibien unb in fonfiiger QBeiie ‚bagu beigntragen, bai;baä ‘Broie Ciinibän’; in ädymeben alsge erfcbeint. ’ '
—— (St) arIeB ibarmin? gobn arbeitet an

einer EBiogravbie beä ber ! bie im närb:7ten Sabre bei Mnrran in ßonbon ericbeinen fo
—— Heber Napoleon T. im llmgange

nit äfranen bianbert eine sjofbame bei eritenRaiietreiibä ungefähr in foIgenber zTianoieon I.rar fein äIBeiberfeinb, aber er hatte eine eigentbütnirbe äßeiie, mit %}ra'uen an nerrebren. ! �"oll er ein baran geiunben baben, bic aneinem sjoie iebenben jungen Sfranen gegen ibre «Männer aufzuheben, inbem er ionen von ben friibe: :en ü ibrer Männer erzäbtte ‘an einem 1iet Sößffe mar auuib bliabame Eiiegnanlt gegenmär: g
ig, eine febbne unb an biefem ‘Elbenb gan; befonberß ‘
efabmacfbo geiieibete Üame. 53er Raiier mar üb:

II! Laune« E! sah Madame Regnault scharf an,rnusterte ihre Toilette vom Kopfe bis «zu den Füßen,ihre srischen1?Rosen, die ganze liebliche Erscheinung,was seine üble Stimmung nur noch zu vermehrenschien. Plötzlich redete er sie, ironiich lächelnd, an:Wissen Sie wohl, Madame Regnaulh daß Sie furcht-bar altem P« Einen Augenblick schwieg Madame stieg«
nault überrascht, siefffühlte die Blicke Aller erwar-
tnnrsvosl auf sich gsrichtetz doxh schnellssand sie ihreGeistesgegenwart wieder-und antwortete dem Kaisermit anmuthiqem Lächeln: ,,Die Bemerkung, mit derEw. Majestät mich beehren, würde rnkch schmerzlichberühren, wäre ich in dem Alter, mich deshalb be-uuruhigen zu müssen«. Ein fast ungrterkliches Ge-murmelides Beisaslsxwurdesnach ihren Worten ver-nehmbar und veranlaßte« daß Navoleon sich mißmu-thia zurückzoa — Ein anderes Mal gab der Kaiserim Stadthairse den Damen von Paris, welche nichtbei Hoie erschienen. einen Ball Bei « diesem Festesollte nach den Bestimmungenizdes Kaisers die Herzo-gin von Abrantes, deren Gemahl damals Gouver-
neur von Paris war, die Honneurs mer-then. »Ja)sehe die vorgestellten Damen oft genug in den Tut-lerieu«, sagte Napoleom ,,im tdötel de Ville tvill ichnur Pariser Gesichter sehen. Jcb will die StadtParis kennen lernen, verstehen Sie misin Madame Z«Dieses Gespräch wurde in den Gemächern der Kaise-rin geführt» Eine ihrer Damen belustigte sich etwas
laut über die Redeweise der bürgerlichen Frauen, in-
dem sie erzählte, daß die Frau-eines Tuchfahrikantemwelche der Kaiser gefragt-« »Was macht Jhr Mann Z«aeccntwortet habe: ,,Sire, er macht in Tuch«. DerKaiser wandte sich rasch zu jener Dame und sagte
ehr -kurz:s,,Madame, wenn die Leute Jhr Geschwätznit anhören müßten, wie ich oft das Unglück habe,ie würden mehr Grund zum Lachen haben, als Sien diesem Augenblick« Napoleon konnte es bekannt-ich nicht vertragen, wenn man ohne seine» Gönner-chast einen unabhängigen, selbst erworbenen RufIesasd St) sah St einst aus einem Hosballe MadameSold-M- dke geistvosle Gattin eines der reichsten Bau-suiers in Paris. Der Kaiser näherte sich ihr undragte sie in ziemliih barschem Ton: »Sie sind Ma-ame Cordon ?« »Ja, Sir«. »Sie sind sehr reich,i2ht?«' »Ja, Sire —— ich habe acht Kinde« Derkaiseh DEssEU damalige erste Ehe bekanntlich linder-Is war, biß sih auf die Lippen, er fühlte denStachel der Antwort, aber vor der edlen Gesinnung,Elche dieselbe bekundet-«« erstarb ihm jedes harteSort aus den Lippen. « «

245. Neue Dörptfche Zeitünxp 1884.



sitzende des Departements für Gesstzk - VOWU N E -

kolai ,
die Leitung der Discufsiom

«· D« AsietrsReiseirde Oberst P rshew a ls ki
berichtet unterm 8. August, er habe im Laufe der

Sommer-Monate in Nordosten von Tibet eine Strccke
von 1000 Werst durchfokschh Wie Expxdition fsi
zwei mal von Tungcisischett Räuberhanfen übelfallen
worden, welche jedoch zurückgeworfen seien und etwa
40 Plain: an Todten und Verwundeteri eingebüßt
hätten» während von den Mitgliedern derExpeDkkkvU
sskzkmqksd oerletzt worden sei. Prshewalski begiebt
sich nunmehr nach W·-:st-Zaidam.

«— Die G e s ei tf cha ft des Gegenseitigeii Cre-
dktz zur Förderung der Handwerks-J»-
dustrie in St. Petersbiirg, welche sich bereits seit
einige: Zeit in L qnidatioii befand, ist vom Couinierzp
gerichte für ins olv ent erklärt worden.

—- Ueber das von dein Kauf-nannte Al. G r o m o w
vorgelegle Piojict zur E r bau un g ein er Ce n-
kral-AsiatischenEisenbahnvon KisibArivat
bis Taschkciit theilt die Börs.-Z. folgende irähesre Bi-
dirtgungeir mit: J) Eine. breitspiirige Eisenbahn ist
von »Kisil-Arusai über Ascbabad, Nie-ins, Brirdulik
und Samarkaiid Irr-il) Tafchkcni für 32,574,80O RbL
zu erbauen; die Linie. ist 1240 Wirst lang, las
niacht demnach 26,270 RbL pro Wersi. 2) Das
Baucapital im Betrage von 32,574,800 RbL wird
durch die Eisenbahn-Gesellschaft selbst realisirtz die
Regierung hat lfierbisi das gesamuite Capital unt 5
PCL zu garantireix (1,628,740 Rbl.). Z) Die voin
KclegsOJJlinisteriucn erbaute transkaspischc Eisenbahn,
217 Werst lang, wird der Central-Asifiiischen Eisen-
bahn-Gesellfrhast zur Exuloitatioii übergeben, und zwar
von! Tage der EoucessioiissVerleihuiig nach dem Jn-
ventarund der Taxation des-Baue pitals, doch nicht
hohe: ais 26,270 Rai. pso Wirst, fük welche Summe
Gromow die pioj ctirte Bahn zu bauen übernimmt.
4) Das Vermögen (Dampser nnd Barke-i) der auf-
gehobenen ArsalsFlotille wird der Gesellschast naah
dem Jnventar übergeben. H) Der Bau der Bahn
auf Gefahr und Rechnung der Central-Asiatischen
Eisenbahn - Gesellschaft von KisilsArivat bis Merw
(493 Werst) muß in IV, Jahren beendet sein, von
Merw bis Taschkecit (7l7 WerstJ in drei Jahren,
gerechnet vom Tage der Eoncefsioris-Ertheiluiig ab.

—- Wie die Blätter neuerdings meiden, unter-
liegt die in irnferecii letzten Blatte gemeldete U e -

berlragung des Baues der Noworossiisker
Zweigbahri auf die RostowsWladikaivkaser Bahn-
gesellschast noch der Entscheidung des URinister-Eo-muss. · · « «

— Außer den neulich erwähnten 32 Broschü-
ren Jectirerischeii Inhalts« sind, wie die
St. Bei. Z. erfährt, weitere 70, bisher gestattet ge-
wesene Drncksachen von dem Dirigireiiden Synod
auf den Judex der verbotenen Bücher gesetzt worden.

Jn Zslltstinu hat, wie wir aus dem örtlichen Blatte
ersehen, die D u m a in ihrer letzten Sitzung den
Beschlußsgefaßh bei der Regierung darum zu petitio-
niren, die Städteordnung möge in dem Sinne eine
Aenderiing erfahren, daß das Stadthaupt nicht
gleichzeitig als Präsidirender der St.V-
V ers. nnd als Präsidirender des Stadtamtes fungireu
— Wie wir dem nämlicheii Blatte entnehmen, find
die Versuche des Generalsuperintcndenten L a a l a n d
und der in seiner Begleitung erschienenen Pastoren
Hasenjäger ans St. Petersbiirg und Auning
aus Seßwegen zur Beilegittig der in der örtlichen
evxlutherisiheii Gemeinde zwischen den Deutschen und
Letten , entstandenen tlltißhelligkeiten völlig erfolglos
geblieben. Die strittige Angelegenheit wird im Gene-
ral-Consistorium verhandelt werden.

«

In JUoslmu find, wie wir in der Most. Dtsih
Z. lesen, gegenwärtig in zweiter Concnrrenz die
En twürfe für ein im Krernl zu errichtendes
Denkmal des Kaisers Alexander Haus-
gestelli. iDie Zahl der bei der zweiten Preisbe-
werbuug eiugelauferieii Modclle und Entwürfe ist
eine viel größere, als bei der ersten Preisberverbniig,
wo bekanntlich den 6 besten Arbeiten zwar Preise
zuerkannt wurden, ohne daß jedoch eine dieser Arbei-
ten sür zweckentsprecherid erkannt worden wäre. «

«— Zur Förderung der Hausindu-
stri e im, Gouv. Moskau hat die GoUv.-Landschaft
in Moskau ein geränmiges Haus gemiethetz in wel-
chem jetzt eine Ausstellung von Erzeugnissisti der
Hausindnstrie veranstaltet und ein Bureau zur An-
nahme von Bestellungen eröffnet wird.

Ins Chnrdotv wird der Most. Z. geschrieben, daß
an der dortigen Universität volle Ruhe herrsche.
Zwar hätte es von Seiten ntehrer Agitatoren an
verschiedene« Aufreizungs-Verfuchen, Aufforderungen
ZU! Abhaltung von Versammlungen, zu Demonstras
tionen zu Gunsten der Kicwer Studirenden te. nicht
gefehlt, doch hätte dieses Vorgehen bisher keinen Ein-
druck auf die Studireiidcn gewann. Nur ein mal
hätte« sich gegen, 300 Stsudirelrde versammelt, un:
llch jedoch auf die Aufforderung des Polizeimeisters
Uvverzügliclf zu zerstreuen. «

«Jll Odtssu llat die landwirthschaftliche
Ausstellung ein überaus günstiges finanzielles
Resultat gehabt, indem ein ansehnlicher Ueber-schoß
V« lüdktlssischen landwirthschafilichen Gesellfchaft hatüberwiesen werden können. Dagegen regt sich laute
Unzusrledenheit über die Preisrichtctz denen eine
Stoße Menge vorgekommener »Unregelmäßigkeitcn«
ZU! Last gelegt wird. Um dieser Last sich zu entzie-hen, sind denn auch, wie die Odess Z. crieldet , der

seitherige Präses des AusstellungssComitås und der
gen. landwtrthschaftlichen Gssellschafh Decariey
und dcss n ,,rechte Hund«, Mein ikow, von ihren
Aemtern znrückgetretem

Literarifrhes
Auch Adolf Stern? Nonian »Ohne Jd ea-

le« hat Aufnahme in die von Fr Wilh. Grilnoto
in Leipzig verlegte «GretizbotenSainmlilng« gefun-
den. Der« genannte Roman gehört zweifelsohiie zu
den werthvollen-en neueren Ersijzeiiiutigeii dieser sitt.
Wie schon der Titel andeutet. macht der Verfasser
Front siegen jenen kaltherzigeii und rückfichtsloseii
Egoismns der ja oft genug als die wahre Lebens:
klugheit gepriesen, sogar mit einem gewissen Ruhmes-
ninihus umgeben wird. sobald ihm nur der Er-
folg zur Seite. steht. Unsere Zeit ist ganz besonders
dazu angethan, sogenannten ,,Strebern« freie Bahn
zu lassen, d. h. Menschen, die mit dem Grundsatze-
»Wenn Du den Zweck willst, mußt Du auch Die Mit-
tel wollen«, in fieberhafter Hast auf ihr egoistisches
Ziel hinarbeiten Die Zeiichnung solcher Eharaktere
und ihrer Gegenfätze ist eine interessante, aber auch
nicht leichte Ausgabe, die dem Verfasser gelungen
ist . . . Aber auch die diesen Persönltchkei en gegen-
iiberstehenden Charaktere und die zahleicheti episodi-
schen Figuren sind zutresfend gezeichnet und erwecken
namentlich Erstere bei warmer und mit sichtlitlser Vor-
liebe ausgeführter Schilderung die lebhafteste Sym-
pathie. Besonders anzuerkennen ist es,«daß der Ro-
man frei von aller tendenziösen Llbfilhtlichkeit bleibt,
obgleich bei diesem Stoffe die freilich sehr wohlfei-
len Effectinittel des Tendenziösen viel Verlockendes
haben mochten. Die im ersten Theile zu Baveno am
Lago khiagqiorq im zweiten Theile in einer kleinen
deutscheti Residenzspielende Handlung ist gut erfun-
den und mit Geschick aufgebaut; sie geht inuiittelt
lebhaft colorirter Schildernugen rasch vorwärts, ist
reich an packenden Momenten, selbst erscbütternden
Ereignissern Gewiß uicht ohne Befriedigung wird
der Leser von diesem Roman scheiden, der seinem
Motiv: »Bleiben Sie fest im Bunde des Ernstes und
der Liebe «— alles Andere ist leeres und trauriges
Wesen« tGoethe an Schiller) allseitig gerecht wird.

Das neueste (92.) Heft der Monatsschrift ,,No rd
und Süd« für November 1884 bringt uns znnäihft
den Schluß der· Wilsenbruclfschen Novelle ,,D i e
heilige Frau«. Ueberraschend ist die schöne Wen-
dung, welche Wildenbrirch seiner einfadken Berliner
Geschichte zu geben weiß. Die heilige Frau ist die
in der Vorstellung des preußischen Volkes verklärt
lebende Königin Louise, welche für das Schicksal des
katholischen Mädchens aus dem Süden eritscheidend
wird. —- Jakob von Falte-Wien, dessen Bild
in trefflicher Radirung von Rohr dem Hefte beigege-
ben-ist, schildert uns die Entstehung des ,,en gli-
s eh en Gartens« als Reaction gegen den französi-
schen, die Umwandlungen die er allmälig erfahren,
schildert dort die Anschauungen, die ihn hervorgerufen
haben, und die Entwickelung« der modernen Begriffe
von Schönheit, die auch über den englischen Garten
den Stab gebroilsen — Zum Schluß seiner umfang-
reichen Darstellung der neuesten Criminalfälle in
Wien bietet Graf Eduard von Lamezan unter
dem Titel ,,R ückb l i cke« eine Darstellung der soeial-
demokratischen oder richtiger änarchistischen Ideen.
Er sucht den Zusammenhang zwischen den Verbrechen
in der österreichischen Hauptstadt und den großen zeit-
bewegenden Ideen festzustellen. Es ist ein betrüben-
des und zugleich erfreuliches Resultat, zu dem er
gelangt; denn er meint, daß die Stellmacher
und Ka mmerer und ihre Vorgänger für die eigent-
lichcu leitenden Jdeen der SoeialsRevolutionäre gar
kein Verständnis; hätten. Natürlich kann dabei nicltt
alle Verantwortung von Denjenigen genommen werden,
die zuerst den Gedanken zu verbrecherischer That in
verwahrlosteii Subjeeten geweckt haben. — Paul
Hehle in München erfreut uns mit einem ein-
artigen Trauerspiel ,,D as Fa g ot«, das in Vene-
dig um die Mitte des vorigen Jahrhunderts spielt.
Es ist eine liebliche, fein durchgearbeitete Dichtung,
Von der wir zwar eine Wirkung auf der Bühne nicht
erwarten, -die»szaber in der Begründung der seelischen
Vorgänge Hehsess Melker-schalt von Neuem zeigt. —

Das Novemberheft bringt auch den Schluß der mitso großem Interesse aufgenommenen Studie von M ax
von Pettenkofer über »Die Cholera«.
— Ein Landschaftsgeinälde aus Kleinasien von M.
v. H. in Konstantinopel schildert die steinige Küste
des Mittelmeeres in so verlockender Weise, daß man
geneigt wäre, manche Schweizerreise zu unterlassen,
um-diese neuen Schönheiten kennen zu lernen. —-

Die goldene Hochzeit des Fürsten »Carl Anton
von HohenzollerwSigmaringen« giebt
einem offenbar gut Eingeweihten Gelegenheit zur
Darstellung des Lebens und Wirkens diese nahen
Verwandten des deutschen Kaiserhauses nnd auch -die
illustrirte Bibliographie diese nur »Nord und Süd«
eigenthütnliche Einrichtung, wendet dieses Mal ihre Auf:
merksamkeit neuen Büchern zu, welche sich mit der
Geschichte des Hauses Hohenzollern befassen.

,,Neueste Erfind ringen undErsabrum
gen« auf den Gebieten der praktifchisn Technik, der
Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und Haus-
wirthsctsaft re. (A. tdartlebens Verlag in Wiens
Diese gediegene gewerblichdechnisdie Zeitschrift bringt
in dem soeben erschienenen zwölften Hefte ihres
XI. Jahrganges wie gewöhnlich einen Reichthulii an
wichtigen und nützlichen Belehrungen für Gewerbe-
treibende und Technik» jeder Art. Aus dem reichen
Inhalte heben wir folgende Originalarbeiten hervor,
die dem Facbmanue viele werthvolle Neuerungen bie-
ten: Die neuesten Fortschritte der elektrischen Be-
leuchtung. —- Praktische Erfahrungen in der Kunst-

. färberei. — Die Herstellung und technische Vertret-
thung der ttohleufäure in ihren verschiedenen Aggres
gatzuständen — Neuer Eishauslsalk System Boden
-- Praktische Erfahrungen in der Steindruckerei -——

Neuerungen in der Maschinenkeihnit — Pkakrische
Neuerungen im Ofeubaue —— Fallensteins neue
Schmiermethode —— Praktische Fortschritte in der
Photographie. — Praktifche Erfahrungen in der Bier-
brauerei. —- Neue praktischckechnische Erfahrung. —

Neues über Metall-Legirungen. — Neuerungen im
Zeichenrequisiten — Aus der Praxis d« Uhkmachk
rei. —— Neue praktische Arbeitsverrichtungen. — Neu-

este Erscheinungen für Dampkessel-Besitzer. —- Neue!
Dukchsloß mit Zahnradadebeliibersetzung —- Neue
englische! Erfindungen nnd Verbesserungen in Arbeits-
einrirbtungen — Praktische Neuerungen in xllrbeitsis
vorrichtniigen der Industrie. — Zur DlbfCAVETEVEsp
thung »— Bezugsquellen—· Neue Burette -— Ueber
die Prüfung inineralisrtser Oele auf Reinheit —-

Praktische Erfahrungen im Laboratorium. — Neue
landrvirthschaftliche Fortschritte. — Neuerungen im
Velociped-Neisewagen. — sJtenes Verfahren zur Con-
servirurrg frischen Spargels. —- UniversalsLack ———

Praktisthl Fleckisnreinigung — Billiger Holzanilridr
—- Kleinere Ntitcheilnrrgen —- Neuizxikeiten vom
Büchermarkte —— Zur Kalender« Literatur. «—- Einge-
gangene Bücher und Broschürem -— Neue· Erscheinun-
gen auf dem Patentgebiete —- lzsragekasten «« Be—-
antwortungen. Brieskasteir ·

- is a c n l s« Ei.
Im Hinblick auf die verhältnismäßig zahlrei-

cheii Urigliicksfätle welche auf das unvorsichtige s) a n d -

haben der Schüler rnszitSchießgewehren
zurückzuführen sind, wurden bereits im Jahre «1878
mittelst Circnlarschreitieiis des Ministers der Volks-
aufklärung die Schulvorsiäiide angewiesen, die beson-
dere Aufmerksamkeit der Tlelstern und Perisionslsalter
daraus zu ruhten, daß Schülern die Handhabung von
Schiesrgewehren nicht gestattet werde. Da gleichwohl
in letzter Zeit derartige, speciell aufgeführte Fälle
(von denen sich keiner innerhalb des Dorpater Lehr-bezirks ereignet hat) vorgekommen find, . ersucht ein
rninisterielles Circularsrhreiben die Curatoreiyder Lehr-
bezirke vom 14. d. TIERE, durch die Schuivorstände
die Aeltern und deren Stellvertreter aus’s" Neue daran
mahnen zu lassen, daß sie ihren Kindern und Pflege-
befohleneii die Handhabung von Schseßgewehren nichtgestatten. .

Die Hauptverwaltuiig des Vost- nnd Telegrrk
pheiitvesens hat, wie die ,,Nowosti« melden, kürzlich
ein Circular an sämmtliche Postverwaltungen erlas-sen, durch welches dieselben angewieseniwerdem an s
dem Auslande eiutreffende Packete usd
geschlossene Briefe, welche verdächtig sind, iverzollbare
Gegenstände zu. enthalten, sofort zur Untersuchung
an die Zollämter zu befördern, welche den etwa ver-
zollbaren Inhalt consisciren und die Briefe unter
Zollsijegel den resp. Posxverwaltungen zuriickseirden
werden» Vor der zollamtlichen Revision darf den
Adressaten keine Benachriclztigrrng iiber das Eintref-sen der siir sie angelangten Packete nnd Briese zugehen.

Von einein Passanten der P e t e r s b u r g e r
S tr aß e geht uns eine Zuschrist zu, welche in dringend-
sier Weise um die Anlage eines H olzst eg es ent-
lang dem die Passage der Fusigänger asbsperrenden
Bretterverschtagejdes Cramer’ schen Hauses
sehein Hdtels »Riga«) an der Ecke der Pferde nnd
PetersbUrgerStraße ersucht. Dieser« Wunsch erscheirituns in der That vollkommen berechtigt, zumal »der
gegenwärtig von den zahlreichen Passanten der Pe-
tersburger Straße einzuschlagende Weg um den Bret-
tewekschlng stch durch Sauberkeit nnd Bequemlic-

keit in keiner Weise auszeichnet.
»

Wie einem in der Livl. Gouv-Z. publicirten
Proclam des Pernauschen Landgerichtes zu entnehmen,
ist iiber den Nachlaß des weil. Redacteurs der »Sa-
kala«, Carl Robert est-a k o b so n, aufs Neue der
C o n c u rs eröffnet worden.

Gegenüber der kürzlich vom »Eesti Post« gebrach-
ten und von uns reproducirteri Ntittheilung ein -W a r-
rolkscher Gesindeseigenthiimer sei aus
dem Heimwege aus Dorpat e r m o r d e t worden,
erfahren wir, daß diese Nachricht eine durchaus un-
genaue ist. Vor Allem ist im Dorpatscbeii Kreise in
letzter Zeit überhaupt kein Gesindeseigeiithüiner er-
mordet worden; vielmehr reducirt sich die in Rede
stehende Mittheilung allem Ansaxeine nach darauf, daß
ein El li stf e r’ s ch e r Bauer todt ausgefunden wor-
den, welcher, wie die ärztliche Obductiou ergeben hat,
in Folge übermäßigen AlkohcslsGeiinsses am lsperzsrhlage
gestorben war. . » «

ZnrWarniiiig vo r gesnndheitsschäw
liche n Stoff en —- denn bei uns ist man in dieser
Beziehung noch sehr vertrauensselig und naiv ——" inöge
folgende Bekanntmarhung des Berliner Polizei Präsi-
dium dienen: ,,Obwohl es durch die Forstsrhritteder
Chemie gelungen ist, arsenik- und andere
gi fth al ti g e F a rb en durch tinsrhädliirbe Farben
vollkommen zu ersetzen, so werden jene noch immer
häufig so verwandt, daß dadurch Schädigung der
inenschlichen Gesundheit und selbst der Tod herbeige-
führt wird. Dies ist vorzugsweise der Fall beim Be-
wohnen von Zimmerty deren Wände mit Arseniksarbe
bemalt oder mit arsenikhaltigeii Tapeten beklebt oder
in denen arsenikhaltige Rouleaux oder kteristertsorsetzer
vorhanden sind; bei Benutzucig derartiger Drahtglocieii
zum Bedecken von Speisen, beim Trägen von lileiderstopsen; künstlichen Blumen und Blättern, auf denen die Ar-
seniksarben oft so locker ausliegeiy das; sie beim Ist-e-
braucbe sich ablbsen; beim Genuß von Zucker« und
anderen Eßwaarery welrhe mit Llrseiiiksarben denialt
sind; beim Gebrauch derartigen Spielzeuges u. s. w.
Die daraus entstelrenderi Vergiftungen geben sich nicht
immer durch die bekannten heftig anftreiendem oft
schnell den Tod herbeiführenden Krankheits - Erschei-
nungen zu erkennen, sondern oft ancb —- wie na-
mentlich bei den Bewohnern arsenikgefärbter Zinuner
»— durch ein lange dauerndes, spät erst tbdtliili en-
dendes Siechthum Das PotizeisPräsidium erachtet es—-
für Pslichh das Publicnin wiederholt an die Gefah-
ren, welche der Genuß und anderweitige Gebrauch
von Gegenständen, die mit Giftfartseir tingirt sind,
siir Leben und Gesundheit mit» sich führen, zn er-
innern«.

U ru r II r P a It.
Berlin. 29. (17.) Ort. Bis jetzt sind 74 fest-

stehende Wahlresultate bekannt, darunter 29 Stich-
wahlen, bei denen 13 Socialisteii mit anderen Par-
teien concitrrirem Gcwählt sind 13 Clericale (Cen-
truin), 7 Socialistem 6 Dentschfteisirinigiy 6 Natio-
nalliberale, 5 Mitglieder der· Reichspartei, 4 Cou-
serontivtz 2 Mitglieder der Volkspartei, 1 Weise und
I Elsässeru ·

Straßburg i. E» 26. (14.) Ort. Zirr Vorseier der

Einweihung desneuen Uuivcrsitätscksebäudes brachte
die Studeuteuschxft dem Statthalter GIVE. von Man«
teuffel, dem Rector Sohn! uub dein Curaior der
Universität, Ledderhose, heute Abends eimu Fackclzng
dar; tu ziein Zuge befanden sirh 1500 Fackelträgcr
und 5 Diusikcorpsk Den Schluß cserhcutigeti Feier
bxldrxs glänzt-stock Beleuchtung der» zi»isüiisters.

»Slruskbutg, 27. (l5.) Ort. Die Feier· der Eiu- «

tveihitxsg Des« neuen UxilveisitätssGebiiiides, welcher der«
Statthalter GFVL v. Ncauteuffelp die Spitzxn der
Civik and dJtilitäivBshörden und ein änß sist »kahlrri-
ehcs Publicuin bist-konnte, wurde um 10 Uhr eröff-
net durch die Usbergabe der von den Frauen Straß-
burg? der Stubeutexisakaft gewidmeten Fahne. Da:-
auf fetzte sich der Festzug von der bisherigen Uni-
versitätuach dein treuer. allgemeiner: Collegieipcssebäude
iu Bewegung. Der Weib-zart, der im L. itithafe diss-
selben vollzogesi wurde, wurde dicrch eine Fkstcantate
eingeleiteh tspieraiif hielt der Rkctor Sohn: eine
Rede, weicht: mit den: Wahlsprurhe ,,Literjs et pa-
triawi stahl-on. Das Exbe der Feier bildete die Pu-
blication der Ernennung-zu zum El)1-endoctor, und
zwar des Curators der Universität, Lssdbirhostz des
Landeöaussihuß-Präsidentcu, Schlukiitsergey und des
Architektur, Professor Warth. »

Wien, 29. (»l7.) «Oct. Die ,,Wteuc-r Zeitung«
kneldm Dei» österreiaiifchmkigarifchkt GcuersalsCousul in
Warschaty Baron v. BreuncwFrlfadY wurde zum Ge-
sandten in Lissabon ernannt.

,
Paris, 27. (l5.) Ort. Das Jourual »Paris«

führt ans, es handle sich gegenwärtig nur darum,
soviel Vtauuschafteii nruh Tonkiu zu senden, als now-
weudig seien, uui die Effeclivstärke der Compagnieia
wird» zu ergänzen. Die. Euistsridiiug vou l0,000
Mann, welche bestimmt sein solltest, die Angelegen-
heit mit China rasch zu Ende zu bring-Eis, dürfte um:
mit Genehmigung der stanimerii erfolgen.

Rom, 27. (15.) OcL Dei« König iishute dieihui
anläßlich seines Besuches der .Cholera-Kr-:uikeii in Nea-
pel von der humanitären Gefellfchast in Oporto an-
gebotene Goldene Mirdaille ab. » .-

gonflautinopeh 29. (17.) Ort. Mai; versichertz
die Pforte hätte dem österreichischsisiigarifchen Bot-
schafter notificirh sie würde di« bestehendes! Eisenbahn-
Liuieii seqiicsstrircii unddeu Bau ukiszhxr Linien ande-
ren Coucessioiiärcii übertragen, wenn Hirsch binnen
einer festgksistzten Frist nicht dii.-ei«-stes1Vorfchläge der
Pforte in der Eisenbahn-Frage auurhnien -

« i , Telcgrammc «·

der Nordiftheii Teleqra»pb.«11-Llgcntur.
London, Donnerstag, 30. (18.) Ort. Die engli-

sche Bank bat denZiusfuß aus 4 Brot. erhöht.
Berlin, Donnerstag, 30. (18.) Ort. Der Groß-

fükst Wladimir Alexsiiidrowitsch ist mit Kaiser« Wil-
helm zur Jagd nach Hubertiisstock abgereifL »

Sitaris, Donnerstag, 30. (18.) Ort. Die franzö-
sische Garnissoii in Tuyikcigiiaii schlng in den Tagen
vom 14. bis zum» 19. October mehre Augrisfe der«
Chinesen ab. Entmuthigt zogen sich die Chiuesetiiiach
dem oberen Laufe des Rothen Flusses zurück. .

Moskau Freitag- 19. .Oct.« Auf der Moskau-
Rjcisatier Bahn hat am MittwockFAbend ein ZitsauiH
ineustoßgweier Güterzüge stattgefunden. Drei Wag-
aons wurden zertrümmert; von den in denselben be-
findlichen blinden Passagiere-n ist einer getödtet wor-
den und drei-sind tödtlich verlcstzi. « sp

Rom, Freitag, Hi. (19.) Dei. Der Propaganda
ist die Nachricht zugegangen, daß iuCantou die christ-
licheu C«apellen«zcrstört, die, Christen mißhandelt
und die Häuser der Christen tuedergisbraiiiit worden.
Zahlreiklze Christen sind von Cantoii nach Houkong
gsflvhem « « - .

Bahnverkehr von und nach Darum.
Von Dort-at nach St. Petersbura ! für Passa-

giere aller drei Clafsezu Abftlhrt 8 Ubr Abends. An«
kuuft in Topf» 11 Uhr 56 Man· Nachts Abfahrt von Tavs
12 Uhr 31sMin. Nachts. Ankunft in St. Petertzburg 9 Uhr
40 Mit» Morgens. »

" Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere
haben in Gut scb ina umzusteigen «

Po» St; uketeissbkrra mirs) Tarsssatfü r P as sc»
qiete aller drei Glossen: Llbfabtt 9 Uhr Abends
Ankunft in Taps 5 Ubr 50 Miit. Morgens. Abfahrbvou
Tavs 6 Ubr 39 Miu. Morgens. Ankunft in Dotkxsat II) Uhr
31 Miit. Vormittags. .· » -

Von Dorf-at nach Listen-at: Abfabri l Uhr 11 Mim
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Abends Abfahrt von
Tavs 6 Uhr 34 Min- Abenbä Ankunft m Reval 8 Uhr 32
Miit. Abends. —

Von Revis! nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Wiss,
Morgens. Ankunft in Tavs 1»1 Uhr 56 Mi11.·Vorm. Abfabrt
vonTaps 12 Ubt 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpstts Uhk
33 Miit. Nacbttr. "

»

-
Bei Angabe der skeit ist uberall die Lo c alzeit des jedes«

maliien Ortes verstanden. . » ,
- Die Preise der Fahr-Billete:
von Dort-at rmkb Taus- l. Classe 3 Nbl. 98 Kop.

Z. Classe 2Rbl. 99 Kost» Z. Classe l Abt. 53 Korn;
von Dorpat nach Ren-il: i. Classe 6 RbL 71 Kop.

2 Classe 5«Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Kopx
von Dort-at »wir-h Wefenbergp I. Classe 4 Rbls

20 Kost» L, Classe 3» RbL "69» Kuh» Z. Classe 1 Rbl. 89 KR-vou Dort-at nach St. Vaters-hat«« l. Classe 14 -

91 Nov» Z. Classe 10RbL 69 Nov« Z. Classe 5 ZRblJIS Kot»
Tetegstapljifih er goutsebeticht

« der St. Petikrsbiiraer Börse.
"St.Petersburg,16 Oct.1884.

»«IIE-kkIis4·Cko1-sttf-A
London » 3»Mon. dato . . . . XIV-««- Bf Miit-C« Gib.
Hamburg 3 » « . . . . 2J83Cz 20972 Gib,
Paris « 3 » .,,

. . . . 2581X2 Pf. 25874 Gib.
Halbimperiale . . .

. . . . . 8,05 Gld.8,08 Pf.
ondiiu sind Wir: Yes-If; isurfe

Prämien-Anleihe l. Emission . .
. 21974 Gib« 21934 Pf.

VkämiexpAnleihe L. Ecntssion . . . 20772 Gib. 20874 Pf.
5y» Bantbillete l. Emtfsion . . . ISSXH Gib. Ists-« Bi-
DZ Bankbillete Z. Emission . . . 97Vs Gib. 9772 Vf
by, Jnscriptioneii s. Seite. ». . . 9672 Glb.-—- Of.
Pfanbbr. b. Rufs. BobrwCreduL . Ist-J Gib. l4"-1,, Pf.
Aktien der Balufchen Bahn ·. .« . Its-s« Gib. Ins; Pf,

» Vssilsslttsxkkisxs«fss.
den 28. (l(5.) October t884.

Wechselcours auf St Petersbnrg
3 Monate dato . . . . . . 204 ist. —- Rchspk

· 3 Wochen dato . . « . . . 206 M. "Rchspf»
Rufs. Creditbilb (fur»100 Licht) . . . 207 M 60 Hftihspf
Ynbenzjis russischc Werth:·:»«a··I1»»i»«»ZI»Lk l.
«

«

Für die Reduktion VerWirTCMPOHH
Dr« Xjialilsxzim Hund. J. Hafjklzelafk
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De» 2o. Denk. (1". Novbkg 1884.
Was bis jetzt in Berlin über das A rbeits-

Programm des neuen Reichstags ver-
lautet hat, beschränkt sich ausschlieszlich auf« solche
Vorlage-n, bei deren Feststellung die Rücksichten auf
die Zusammensetzung des; Reichstags keine Rolle
spielen. Selbst von den Special-Eins für das nächste
Jahr sind bisher nur die in finanzieller Beziehung
unwichtigeren an den Bundesrath gelangtY Mit ei-
niger Spannung sieht man der Vorlegung des Ma-
rine-Etats entgegen, der erhebliche Mehrausgaben
enthalten soll. In« sinanziellerHinsicht" von Wichtig-
keit ist auch der Gesetzentwurf betreffend die«Unsall-
versicherung der Beamten und »Arbeiter der Trans-
portgewerbcz namentlich der Post-« und Telegraphem
Verwaltung und der Eisenbahnem nur mit dem Un-
terschiede, daß die Ausgabe für Posi- und Telegra-
phen — von Baiern ·und Würtemberg abgesehen —

der Reichscasse, diejenigen der Eisenbahuen in der
Hauptsache den Einzelstaaten zur Last fallen. Ueber
die Sieuerprojecte der Regierung aber wird absolu-
tes Schweigen beobachtet. Weiß man doch nicht
einmal, ob dieZuckersteuer-Vorlage bei der gegen-
wärtigen kritischen Lage der Zuckerindustrie wieder-
kehren wird. « Das Gleiche gilt von der Börsens oder
Geschäfts«-Vorlage. »Von einer höheren Besteuerung
des Branntweins ist zwar in Wahlreden vielfach die
Rede gewesen, aber die Regierungs-Presse hat sorg-
fältig vermieden, auf diese Frage einzugehen. Sollten

Jenillrton
Wien und Berlin.

Die Stadt Wien bereitet jetzt eine sehr interes-
sante Publication vor: das statisiisiite Jahrbuch für
das Jahr 1883, das sich an den Bericht des Bür-
germeisters Uhl für. dasselbe -" Verwaltungsjahr an-
schließen wird. Das städtische Jahrbuch wird das
reiche Material enthalten, welches das neucreirte
statistische Bureau unter Leitung des Seeretärs Preis:
er mit großem Fleiße angesammelt und- durch die
Anführung der wichtigsten Vergleichungsziffern aus
dem vorangegangenen Decennium vermehrt und nutz-
barer gemacht hat. Diese Publication wird uns neue
Anhaltspuncte bieten zur Vergleichung der Comm-
nal-Verwaltungen von Wien und Berlin. Berlin
pubticikt sein städiisches Jahkbuch schon seit zehn Jah-
ren und der gediegene Statistiker Richard Böckh hat
es so zweckmäßig angeordnet und eingerichtetjdaß es
als ein Muster für alle ähnlichen Unternehmungen
gelten kann. Das Berliner Jahrbuch geht zugleich
über den Rahmen eines die städtifche Verwaltung
allein beriihreuden Werkes hinaus, indem es eine
gründliche Bevüllerungs-Statistik, genaue Besprechun-
gen der Naturverhältnisse »Und die sorgsältigsien Er-
hebungen über Handel, Gewerbe, Besitz und Gerichts-
wesen enthält. Soeben ist der Jahrgang für 1882
erschienen, nnd wenn dieser auch noch um ein Jahr
hinter dem Wiener Berichte zurückstehen wird, so bie-
M! feine Ziffern, zusammengehalten mit dem Wie-
ner städtischen Rechnungsabschlusse für das Jahr 1882,
doch den erwünschten Stoff zur Beurtheilung der
wichtkgsten Zweige der CommunakVerwaltung beider
Gkvßstädte Nur muß man sich bei der Vergleichung
der Ziffern vergegenwärtigen , daß Berlin eine Be«
vblteruug von 1,200,000 Seelen hat, Wien nur
800,000, da hier die Vororte für die Communals

Neunzehnter Jahyrgånxp
die Neuwahlcii Ueberrafchungen bringen, so wird
man sich auf weitereszUeberraschungen auf deni Ge-
biete der Steuerpolitik gefaßt niachen können. ·

In der Sitzung des« Braunschweigi-
fcherr Landtages am Montag dieser Woche
verlas der Präsident v. Veltheim ein Sch r eiben
des Fürsten Bismarck an den Staatsmini-
ster Grafen Görtz-Wrisberg, in welchem mitgetheilt
wird, daß der Reichskanzler das Schreiben des-Re-
genischaftsrathes vom 18. d. M. zur Kenntniß des
Kaisers gebracht und daß Se. Majestät es ab-
gelehnt habe, den von »dem Herzog von Cumbew
land sabgefandten Grafen G ro te» u empfangen und
das Schreiben desHerzogs von xttsämberland entge-
genzunehinem Der Präsident verlas ferner folgen-
den Erlaß des Kaisers an den Regentg
schaftsrath: ,,Jch habe Jhr Schreiben vom 18.
d. M» in welchen: die in Gemäßheit des Brann-
fchweigischen Gesetzes vom 16. Februar 1879 erfolgte
Constituirung des Regentfchaftsrathes zu .«Meiner
Kenntniß gebracht wird, mit Dank entgegengenoms
men. Jndem Jch Jhnen Meine aufrichtige Theil-
nahme an dem schmerzlichen Verluste aussprechywels
eher das Braunschweiger Land durch den Hintritt des
letzten erlauchten Sprossen einer« ruhmreichen Reihe
von Fürsten betroffen hat, erkenne Jch die Constitusp
rung, sowie das Verhalten des Regentfchastsrathes als
mit den Gefetzen übereinstimmend an und bin gern
bereit, dem in dem Schreiben von: 18. d. Pf. an
Mich gerichteten Ersuchen zu entsprechen. Demgesi
mäß habe Jch zu der ersten Nummer Jhres Antra-
ges angeordnet, daß im Bundesrathe der Antrag ge-
stellt werde, dievon dem Regentschaftsrathezuer-
nennenden Bevollmächtigten als berechtigte Vertreter
des Herzogthums im· Sinne des Artikels r6 der
Reichverfassung anzuerkennen, und werde bezüglich
des zweiten Punctes die in dein Artikel« 66 der Reichs-
Verfassung dein Herzoge als Bundesfürsten vorbehal-
ten gewesenen Rechte rücksichtlich des» brannschweigis
schen Contingents, gestützt auf die Vorschriften der
Artikel 63 und 64 der Reichsverfassung, für die
Dauer der Regentschaftfelbst ausüben. Jch werde
es Mir angelegen sein lassen, die sich aus der Situa-
tion ergebenden Reichs- · und Verfasfnngsfragem
welche mit der Zukunft des Herzogthunis verknüpft
sind, in Gemeinschaft mit den verbündeten Regierun-
gen versassungsniäßig zu lösen und dabei die Rechte
und die Interessen des Herszogthunis und seiner
Bevölkerung der Verfassung und den gegenwärtig
bestehenden. Gesetzen entsprechend sicherzustellentk
Hierauf wurde der Bericht der staatsrechtlicheii Com-
missioii Verlefen undfo-lgende, von derselben beantragte
R es o luti o n einstimmig angenommen: »Die Lan-
desversammlung hat die seitens des Regentschafts-

Verwaltung nicht in Betracht kommen. Von anderen
Verschiedenheiten; die eine meritorische Vergleichung
erschweren, müssen wir vorerst absehen. Es sollten
also, um eine richtig» Vergleichsbasss zU«fchAffeU, die
beiderseitigen Ziffern auf das Vexhältnisz von 3 zu 2
reducirt werden und dieses Verhältnis; muß also bei
den nachfolgenden Zusammenstellungen wenigstens im
Auge behalten werden.

Für Hochbauten hat Wien im Jahre I882,
die Ausgaben für den Central-Viehmarkt mit flx
500,000" abgerechnet, fl. 672,000 ausgegeben —

Berlinin der gleichen Periode fl. 792,269.
Für St r a ß.en ba ute n und dergleichen betrug

der Aufwand in Wien circa fl. ·700,000, in Berlin
fl. 2,914,260. Die Differenz ist eine sehr auffällige
Sie mag ihren Grund wohl darin haben, das; Ber-
lin jetztin Folge der Canalisirung sehr viele Stra-
ßen neu herzustellen sich bemüht. Es mag aber auch
in dem rapiden Anwachsen von Berlin die Ursache
zu suchen«sein. "

DieS t r aß e n r e i ni gung kostete in Wien
fl. 1,010,000, doch stehen uns dieZahlen nicht; zu
Gebote, welches Flächenausmaß für diese Summe
gereinigt und bespritzt wurde.· Jn Berlin wurden
7,210,000 Quadratmeter und von diesen 2,727,000
täglich für einen jährlichen Betrag von fl. 670,897
gereinigt. Die Straßenreiniguiig geschieht in Berlin
in eigener Regie, die Bespritzung ist an Unterneh-
mer für circa fl. 75,000, die Schnee- und Kehricht-
abkuhr für fl. 210,000 verpachtet. Von den Pferde-
Eisenbahn-Gesellschaften erhält die Gemeinde sxz der
Kosten des auf die Strecke entfallenden Theiles zu-
rückersetzt Das Mißverhältnis; zu Ungunsten Wien’s
ist sehr bemerkenswerth Jn Wien ist in neu-n Be«
zirken die Straßenreinigung in eigener Regie, aber
auch diese ist theurer als in Berlin.

Die Gartenanlagen losteten in Berlin fl.
195,000, in Wien fl. 185,000. Leider können wir

rathes und des Staatsministerium in der Sitzung
Vom"24. October c. ihr gewordenen Niittheilnngen
entgegengenomniety mit vollster Anerkennung des von
denselben eingenommenen Rechtsstandpunctes bei der
Constitnirung des Regentfchaftsrathes und gegenüber
sowohl der Reichsgewalt als auch der Kundgebnng
Sry königl. Hoheit des Herzogs von Cutnberland
Die Landesversammlung spricht dem Regentsehafts
rathe und dem Staatsministerium den Dank des
Landes aus und erwartet mit demselben die weiteren
Sch.r"itte, welche die. ordnungsmäßige Erledigung der
Thronfolgerfrage erforderlich machen, in der durchdieborläufige Aeußerutig Sr. Majestät des Kaisers
begründeten Hoffnung, daß dabei das aus der Ver-
fassnngdes Landes sich ergebende Recht nicht min-
deksqis spie St. Majestät dem Kaiser unt-idem Rei-
che gebührenden Rechte werden gewahrt werden«;
Hiernach wurde der außerordentliche Landtag durch
Reseript des Regenischaftsrasthes bis auf Weiteres
vertagt r · ·

Am Sonntag Nachmittags fand im Hhdepark zu
London eine von etwa 100,000 Personen besuchteKundgebnnggegendas Oberhaus Statt;
es wurde eine Resolution angenommen, welche das
Oberhans für überflüssigfniid sogar für gefährlich
erklärt und die: Aufhebung desselben verlangt. Die
Versammlung verlief durchaus ruhig, die Menge, die
an derselben theilgenonicnen hatte, ging ohne jede Un-
ordnung auseinander. Diese Versammlung warwohl
veranstaltet, nin den vor-i Gladstone in der Freitags-
Sitzung des Unterhanses gegen· die Conservativen ge-
äußerten Drohungen "Nachdriick zu verleihen. Die
liberale·Pre«sse, obgleich sie,- wie die »Times«, diese
Drohungen zum Theil mißbilligh da fiedes Premters
niin-isterssunwiirdig" seien, läßt es ebenfalls nicht an
Warnungen für die Conservatipen fehlen. Daß, salls
dasssOberhaus die Wahlreform abermals verwerfensvlltn die Agiiation für dessen wesentliche Reform
oder gänzliche Abschaffung die besten Aussichten ha-
bens«rvi«irdr,- sucht: z. B. die .,T,Pall» Mall Gazette« da-
durch augenscheinlich zu machen, daß sie die seit dem
1. Juli, also seit dem Zeitpunkt, da Earl Cairns
seinen Antrag auf Verwerfnng der Wahlreformbill
stellte, bis gegen Ende der letzten Woche abgehalte-
nen liberalen Meetings, und zwar nur die öffentli-
chen, nicht die von Vereinigungem Clubs und Consi-
«t6s, aufzählh Es haben deren in England und Wa-
les 1277, in Schottlands 235, im Ganzen also- 1512
stattgesunden und alle diese ällieetings haben Resolu-
tionen, welche gegen das Verhalten der Lords und
für Beschränkung der Vollmachten des «Oberhauses
oder dessen gänzliche Abschaffung sich anssprachen,
angenommen. Dem können die Conservattven nur«
184 öffentliche Meetings in England und Mutes,

nicht sagen, wie groß die- Flärhen sind, diehier und
dort-die Gartenanlagen einnehmen. . · i «

Jn Bezug-auf Beleuchtung lassen sich die
Verhältnisse Von Wien» und Berlin nicht vergleichen.
Für Wien stehen uns über den Consum keine Daten
zur Verfügung; auch exiftirt hier keine städtische An-
stalt; aber wenn auch— die Vergleichung unmöglich
ist, so sind doch die Berliner Ziffern an und für sich
hochinteressant Die städtifche Anstalt producirte- r im
Jahre 1882. 68,500,000 Cubikmetey die Gasgeselb
schaft 28,275,000 Cubikmeter Die Stadt hatte
662,835 Flammen; Tborunter 649»,175 Privatflamnren
und 13,620 .ösfentl»iche,Flammen, zu versorgen, die
Gasgefellfchast 202,000 Privatflammen und 6032 ös-
fentliche«Flammen, nebstdem waren-kroch 883 Petros
leumflammen irr-Verwendung; von Jahr zu Jahr
nimmt der Consumzrh undzwarsowohl··.bei« der siädti-
schen Anstalt, als bei der Gasgefeltschaft Die Stadt er-
zielte aus ihrem— Gaswerke einen Reingewinn von fl.
2,176,000 und erhielt noch von der Gasgefellfchaft H.
200,000 für die Straßenbenutzung sJn Wien brann-
ten im Jahre 1882 10,"229 öffentliche Flammen)
- Das Feuerlöfchjwesen kostete in Berlin fl.
693,301, in Wien fl. 2I5,000; für die Sicherheits-
Polizei zahlte Wien sl. 587,000, Berlin sl. 1,193,000.)

Die Armenp f leg e« hat hier wie dort an vier
Millionen Gulden erfordert, sowohl aus eigenen, als
wie Stiftungsgelderns Für M ittelschu le n hat
Wien ff. 373,000, Berlin ft. 1,300,000 verwandt; —-

in dieser Richtung stehen wir weit zurück; —-für Volks-
schulen Wien und Berlin die gleiche Summe von
rnehr als 272 Millionen Gulden. Aus diesen letzte-
ren Ziffern ergiebt sich, daß Wien für Volksschulen
mehr leistet als Berlin; wenn-man jedoch in Anrech-
nung bringtj daß die Lehrergehalte in Berlin viel
höher sind als in Wien, fo muß man zur Ueberzeu-
gung gelangen, daß die interne Verwaltungin W i e n
theurer ist als in Berlin. In der That sind auh

Abonnements nnd Juserate vnmittelm in Rigm H. Langewik An«
IWIIUCIIVBUXSCUZ it! Fellint E« J. Katolxks Buchhandlung; in Wenn: It.
Vielrofss Buchhandbz in Walt- M. Rudvlffs Buchhandi.z in R e v al- Buchlp
v. Kluge ö- Ströhnq in St. P etersbut g: N. Mathissem Kasansche Brücke AK 21.

und 11 in Schottland, insgesamnit also l95, gegen-
überstellen. Nimmt man die niedrigste Durchschnitts-
ziffek de: Bethenigukig an, so ergiebt dies 1,500,000
Liberale gegen 300,000 conservative Freunde Ves
Oberhausesz in Wahrheit, so meint ,,Pall Mall
Gazette«i, werden sich die Zahlen verhalten « wie
3,500,000 zu 671,000.

Derans Tonkin nach Paris zurückgckehrte Ge-
neral Millot verschließt angeblich wegen seiner
angegriffenen Gesundheit dem Heer dszer Jnterviewer
seine Thürz doch scheint er zu Gunsten weniger Be-
vorzugten eine Ausnahme gemacht zu haben. Diesen
sagt er übereinstimmend, er sei nicht als in Ungnade
gesallen nach Frankreich zurückberusen worden, son-
dern aus gebieterischen Gesundheitsrücksrchteti frei-
willig zurückgekehrt, weil er einen längeren Aufent-
halt in jener Fieberlust nicht ertragen« hätte. Er
soll auch jetzt noch häufige Nervenanfälle mit Galle-
Erbrechen haben und wie« ein von langerKrankheit
Erstandener aussehen. Ueber die injilitärischen Dinge
äußert er sich mit großer Zurückhaltung. Hinsicht-
lich der Verstärkungen, von denen heute-die
Rede ist, erklärte- Millot,« er halte sie nichttn dem
geplanten Maße sür nothwendig; es würde v·ollstän-
dig genügen, die Effective zu ergänzen, welche in
den Gefechten und durch die Beschwerden des Feld-
zuges Einbuße-n erlitten haben. Auf die Frage» ob
der Krieg sich nicht in« nnabsehbare Länge
ziehen könnte, erwiderte der, das glaube« er entschieden
nicht, weil er Widerstand Chinas sür den Welt-
handel im äußersten Osten« die schlimmsteii Folgen
habe und, das Reich« der Mitte unter dem Drucke
der betheiligten Mächte werde« nachgebeii inüssen. Der
General Millot räth also nicht , nur-von der Ent-
sendung beträchtlicher Verstärkungeiy fordern auch

»von der Bildung der neuen, Regimeiiter, Vorläuser
des Colonialheeres, ab, die bestimmt sind, gegen die
Chinesen zu marschsirern . « .

- Der vorige Sonntag war sür die Schweiz ein
horhbedentriisgsvoller » und ibewegter Tag-C Es» fanden
dieNa t i o na lr"a"ths-·Wahl esnsürdie nächsten
drei Jahre Statt undszgleichzeitig waren in beut-San-
tonen Zürich, Solothurm Thurgam Schaffhausen und
Appenzell A.e-Rh. die Ständerathsdlliahlen zu vollzte-
hen. Letztere gaben nur im Canton Solothuriy wo
die Ultramotitatien einen vergeblichetrVersnch mach-
ten, zwei Candidaten durchzubriiigem zu einem Wahl«
kamps.e Anlaß. Um so hitziger ging es bei den Na-
tionalraths-Wahlen zu. Die zur. »Volkspartei« ver-
einigten Ultramontanety Jungdemokraten und Con-
servativen hatten steh schon seitLanTgem vorbereitet,
bei dieser Gelegenheit das seit 1874 am Ruder be-
findliche liberale Regiment zn stürzeii und ihr Pro-
gramm zur Herrschast zu bringen. «Dasselbe fordert

die Wiener Volksschrilen viel luxuriöser eingerichtet
als diein BerIiuund es wird auch »auf ihre Erhal-
tung te. mehr verwandt» Berlin hat 128 Gemeinde-
schulen mit 1020 Classen für Knaben«106I für» Mäd-
chen und 13 gemischtez an den Schulen wirkten 128
Rectoren, 1289 Lehrer, 12 H-ilfslehrer, 665 Lehrerin-
neu; die Gemeindeschulenwaren besticht von«56,00·0
Knaben und 58,000 Mädihe.n. Wienhatte 135
ger-« und Volksschulem in welchen 35,080 Knaben
nnd 27232 Mädchenunterrichtet wurden; an den
Schulen wirkten 34 Directoren, -97 Oberlehrey 7s
provisorische Schnlleiter und 1 Oberlehrerin nebst
1093 Lehrern und 918 Lehrerinnen ».

««

Das S te u e r w es e n sbeider Städte zeigt große
Differenzen. Die Stadt Berlin bezog an Haussteuer
fl. 1,780,000, Wien fl. 2,782,000; es ergiebt sich
hieraus, um wie vielmehr die Wiener Häuser bela-
stet siud als die Berliner; die. Niiethsteuer lieferte in
Berlin fl. 5,000,000, in Wien fl. 3,264,000. » Ber-
lin genoß aus der Einkommensteuer fl. 5,000,000
und· aus der Braumalzsteuer fl. ·190,000, —- Einnahme-
quellenk die Wien nicht hat; dagegen ergaben die
Steuerzuschläge in« Wien circa fl. ""3,500,000. Die
Hundesteuer brachte in Berlin·»ft. -140,000, in Wien
fl. 85,000. Aus diesen Zahlen ist zu ersehen, wie
günstig Berlin’s Einnahmen sich gestalten. Von spe-
ciellen Unternehmungen, wie Sehlachthaus Canaliscu
tion, Wasserversorgung sprechen wir ein anderes Mal.
Die Ziffern, die wir heute angeführt haben, genügen
für die Behauptung, daß die Verwaltungen der bei-
den größten deutschen Städte wohl gegenseitig von
einander lernen können. Es prävalirt die eine in
dieser, die andere in jener Richtung Nicht Neid und
Mißgunst soll sie aneifern, sondern das aufrichtige
Bestreben, daß jede das Beste für das Gedeihen der
Stadt und ihrer Bewohner aufwende und daß in die-
sem Streben die eine der anderen hilfreich und beleh-
rend zur Seite stehen kann. (Wiener «Presfe.«)
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bekanntlich die Revision der Bundesverfassunrx im
föderatistischen Sinne, ferner Einführung desdblis
gatorischkn Rxferendttm bezüglich aller B tndesgesetze
mit dem Rechte der Initiative für die allgemeine
Volksabstiirimung in der Gesetzgebung Da die Wah-
len auf dem Wsge des Listensccutiniutt sih vollzies
hen, warvon vornherein ein Sieg der reactionären
Opposition, welche in einigen Cantonen ihren gedräng-
ten Sitz hat, kaum in Aussicht zu nehmen. Laut
Telegramni der »C. T. cis-« aus Bern haben denn
auch die Nationalraths-Wahlerr, soweit das Wahlresub
tat bekannt, das Verhältniß der Parteien zu einan-
der nicht geändert.

Jn Belgien ist im gesammteu liberalen Lager
die Ueberzeugung vorherrschend, daß als eine ,,Lö-
sung« der herrschenden Krisis die Neubilduiig eines
clericaien Crbinets nicht angesehen werden löst--
ne. » Mit Recht werden die Liberalen Betonen) wie
unlogisch es wäre, aus der Niederlage der ultramon-
tanen Regierung bei den Genieindewahlen zwar den
Schluß ·zu ziehen, daß ein· anderes Cabinet berufen
werden tnüsse, dieses aber dann von Neuem den Rei-
hen der Clericaien zu entnehmen. Der Prüssteiii
für das neue Cabinet mußte im Hinblick auf die an-
läßlichdes Schulgesetzes herrschende Ercegtheit der
öffentlichen Meinung die Stellutrgnahme gegenüber
diesem Gesetze sein. Nun betont aber das ,,Echo du»
Parlement", daß der neue ConseikPräsident Beer-
naert, der Vertheidigcr der Schuibrüdey ebenso un-
möglich sei, wie die ausgeschiedenen Minister Woeste
und Jakobs. Ebenso wird hervorgehoben, daß der
neue Minister des Jnnern nnd des Unterrichts Tho-

nissen nicht blos für das ultramontane Schulgesetz ge-
stimmt, sondern sogar ein Amendement— gestellt habe,
welches selbst Herrn Jakobs ,,zu stark« erschienen
sei. «Dasselb-e gilt für die übrigen Mitglieder des
Cabinets Beernaert in ähnlicher Weise. Es kann
daher nicht überraschen, wenn die Liberalen, nachdem
ihnen der erste Ansturm gegen die ultramontane Re-
gierung gelungen ist, diesen Kampf fortsetzen werden,
der allem Anscbeine nach znr Berufung eines libera-
len Cabinets, sowie zurZKamnierauflösung sühren"·muß.

Berliner Beute.
- he. B e rli n, 28 (16.) Ort. l884.

Die comvlicirte Braunschweigische Erd-i
folg e ist wesentlich vereinsacht worden, und zwar
durch keinen Andern als den Herzog von Cumberland
selbst. Durch einen Verzicht auf das Erbe eventuell zu
Gunsten seines Sohnes hätte er die Frage verein-
facht, durch sein ,,Patent«, aus das er sich kein Pa-
tcnt geben lassen wird, hat er sie w esentlich ver-
einfacht Er hat seierlichst die Herrschaft mit einem
Federkiel übernommen, d. h. zu Deutsch: er über-
sniknxnt die Herrschaft de facto nicht, und zwar weder-
er, noch seine Erben, noch andere Seitenlinien Jn
der That giebt es jetzt allerdings noch eine braun-
schweigische Frage, eine braunschweigisihe E r b f ol g e-
Frage aber giebt es nicht mehr. Nicht auf Grund
von Erbverträgem Abstammung und dergleichen wird
die Frage, was aus Braunschweig werden soll, gelöst
werden, sondern auf Grund des höheren Staatsrechts
und der Staatsraison.

Mag noch geschriebem verhandelt, plaidirt, mora-
lisirt intriguirt und gethan werden, was da will:
die Zahl der Möglichkeiten, die noch vor acht Tagen
existirte und ernstlich discutirt wurde, ist jetzt pral-
tisch und in den Augen Allen die sehen nnd hören
wollen und können, auf-zwei herabgesunken: Braun-
schweig wird entweder preußisch oder zsenießt als»
Reichsland eine Sonderexistenyp «

Die erstere Möglichkeit hat die bei Weitem - mei-

- Die Leirhenfeier in Brautlfchweigp
Brauns ch w eig, 25. October.

Unter dem Geläute sämmtlicher Kirchenglocken
fetzte sich mit dem Glockenfchlage 2 Uhr der feierliche
und imposante Trauerconduct mit der herzoglichen
Leiche vom Schlosse nach dem Dome St: Blasii in
Bewegung. Die Leichenparade, welche der Comman-
deur des braunschweigischen Jnfanterie-Regiments Nr.
94, Oberst v. d. Miilbe, befehligte, hatte auf dem
weiten Schloßplatze wie folgt Aufstellung genommen:
Rechts vom großen Schloßportal standen die braun-
schweigischem preußischen und fremdherrlichen Officin-e,
links davon die hier von Metz eingetroffenen »Srhwar-.
zen« mit der Regimentsrnusik undihren drei Fahnen,
dann folgten die beiden Bataillone Magdeb. Jus.-
Regts. Nr. 67 mit ihren Fahnen und Musik, hieran
schloß sich das braunschw. HusarewNegiment Nr. 17
mit auf Schimmeln berittenem Trompetercorps Pau-
kenschläger und«Standarte. Den Schluß bildete die
braunschweigische Batteriex

Als der Sarg von 18 Unterofficieren der braun-
schweigischen Truppen auf den Leichenwagen gehoben
wurde, präfentirte die Leichenparade, die Trommeln und
Pauken wirbelten nnd die Capellen bliesen Choräle.-
Hieraus erfolgte der Abmarsch des Leichenzuges die
militärische Parade voraus, unter den Klängen der
Chopinschen und Beethovensschen Trauermärsche Hin-
ter einer Husaren-Escorte, der herzoglichen Diener-
schaft, Hofbeamten und Hofchargem den Trägern des
Neichs-Scepters, der Reichskrone und des Hausors
dens, den General- und Flügelsldjutanten und dem
HofmarschallJam der von acht herzoglichen schwarz«
behangenen Hengsten gezogene offene Leichenwagen
mit dem Sarge. Die Zipfel des Leichentuches tru-
gen Qberhof- und Hofchargen Der Leichenwagen
glich einem Palmerk und Blumenbeetx Hinter dem
Sarge schritten, tief bewegt, zunächst allein, der greise
Herzog von Cambridge in rother englischer Feldmari
schallsUnisorm und gestützt auf einen Stock;. ihm
fvlgtsti der Großherzog von Hessem Prinz Georg von
SCHOTT, Vtinz Alexander von Hessen, Erbgroßherzog
von Baden, Erzherzog Franz Este, dann kamen der
Spectalgesandte des Königs von Baiern, General-
Lreutenant v. Horn, Lord Suffield für den Herzog
V« Wakess de! Rersenrarschall v. Steuhen als Ver-

sien Befürworter im Deutschen Reiche, die keineswegs
nur« in Preußen zu sahen, sondern auch außerhalb
Preußens zu finden sind. Diese Lösung ist zweifel-
los die einfa-hste,-vorn nationalen Standpuncte ver-
nünftigsta aber trotzdem nicht die aussichtsreichere
Hätte sich der neue Deutsche Bund nicht so bewährt,
hätten sich die Deutschen Bundesfürsten weniger loyal
nnd in allen größeren Fragen minder. prtriotisth ge-
zeigt, dann würde die Artgliederung an Preußen jetzt
allgemein und nicht blos-von der weit überwiegerrden
Majorität der Deutschen gefordert worden sein. Aber
die Bundesmaschine hat ihrer complicirten Zusammen-
setzung ungeachtet gar nicht so übel gearbeitet und
kein Mensch spricht heute in Deutschland mit dem
früheren Spott von der Deutschen Kleinstaaterei Vor
zwanzig Jahren gab es keinen Liberalen in Deutsch:
land, der nicht gern tabula rasa aus der Deutschen
Landkarte gemacht oder wenigstens gehörig unter den
bunten Farben und Fetzen aufgeräunit hätte. Heute
giebt es Wenige, die die Zahl der Deutschen Staaten
durchaus verringert sehen möchten. Aber es ist ein
Ding, Fürsten nicht mediatisirt zu wünschen, ein an«
deres, einen neuen Fürsten wählen, ein neues Fürsten-
haus gewissermaßen schaffen Wir haben in Deutsch-
land nach der letzten gründlichen Reparatur und Ge-
neralreinignng uns an den cnriosen Bau mit seinen
Ecken und Eckern aus— alten Zeiten gewöhnt und finq
den ihn jetzt sogar ganz wohnliclz Aber es ist ein
Ding, einen sonderbaren Bau aus allerlei Rücksichten
und Gründen schließlich doch ganz passabel finden,
ein anderes, an einen solchen Bau unnöthiger Weise
noch eine Ecke, noch ein der historischen Berechtigung
obendrein entbehrendes Thürmchen ohne allen Grund
anzubringen. Wir wollen— das etwa ist das allge-
meine Gefühl — die Fürsten behalten. Wenn aber
ein Mächtigerer spricht, dann: laissez aller.

Von dem stltelfen wollen Alle, von einem neuen
Fürsten die bei W eit em ållieistery von der Selb-
ständigkeit Braunschweigs nur sehr Viele, nur die
Mehrzahl Nichts wissen. Dennoch scheintBraunschrveig
seine Selständigkkeit behalten zu sollen.

Einmal wünschen es die Braunschweiger selbst.
Mit Recht oder Unrecht, aber sie wünschen es und
haben« diesem Wunsche -in der Landestammer Aus-
druck gegeben. Sie wünschen dies zum großen Theil
deshalb, weil in Preußen etwas zu conservativ, kirch-
lich wie politisch zu conservativ, d. h. in Wahrheit zu
reactionär regiert wird, während die mehr als halb-
hundertjährige Regierung des- verstorbenen Her-zogs eine liberale war. Dazu kommt, daß sowohl
die preußische Regierung als auch König WilhelmAlles vermeiden— möchten, die erstere aus politischery
die letztere aus politischen und persönlichen Gründen
—- was wie eine selbstfüchtige Hauspolitik aussehen
könnte und was das Mißträuen der Bundesfiirsten
erwecken würde. - i

Unter solchen Umständen bietet sich die Produ-
mirung des Herzogthums als Reichsland wie von
selbst dar. Durch diesen Ausweg wird die künftige
Vermehrung der souveräneu Fürsten sowie die Ver-
größerung Preußens vermieden, das Reich kommt
nicht zu kurz· und Braunschweig behält seine Selb-
ständigkeih die nicht zu vergleichen ist mit der schi-
gen Selbständigkeit Elsaß-Lothringens, da Letzteres
bekanntlich in einer exceptionellen Lage sich befindet
und unter dem Drucke der eigenartigen Verhältnisse zu
leiden hat. . s

Ob der hier angegebene Ausweg swirklich gewählt
werden wird, ist eine andere Frage. So viel aber
sieht schon jetzt fest, daß von einer welfischen Sanes-
sion gar nicht mehr, und von der Wahl eines Regen-
ten nur noch wenig die Rede ist.

Heute ist Wahl-i a g. Der Telegraph wird
Ihnen das Resultat übermitteln, das augenblicklich
noh keinem Sterblichen bekannt ist. In Berlin sind
in den letzten Tagen die erdenklichsten Anstrengung«
gemacht worden, die krampfsrastesteti seitens der An
tisemiten, oder wie sie sieh, da dieser Name einen
schlechten Klang besitzt, lieber nennen, Blatt-Fort-
schrittlen Sonntags wurde- in den Straßen eine
illustrirte Zeitung gratis verabreirht mit den Biograi

treter des Großherzogs von Mecklenburg-Strelitz, die
Gesandten· v. Prollius und v. Normanm die Offi-ciers-Deputationen des k. k. österreichischen; Dragoner-
Regiments 7, der 2 Gardeklllanen und Magdebur-
ger Husaren Nr. 10, die Mitglieder des Regentschafts-
raths, Generalmajor v. Hilgers, Botfchaftsrath v.
Tavera, die Deutschen Generäle,·die Niitglieder des
Landtags und« der städtischen Behörden, die Präsi-
denten und Räthe der Eivilbehörden, der kais; Ober-
posidirector u. v. A· mehr.

Es machte auf die Bevölkerung einen tiefen
Eindruck, als sich der Conduct durch die Straßen,
die mit gelbem Sand bestreut waren und deren ver-
hüllte Gaslaternen einen matten Lichtschein hernie-
derwarfen und durch ein Spalier vonI40,000 Men-
sthen, größtentheils Damen, fast lautlos ·znm Dome
bewegte. Dort, vor dem mit Trauer-Attributen be-
deckten LöweniMonumentz wurde der Sarg unter
einem Baldachin vom Wagen gehoben, während
die dem Eingange gegenüber aufgestellten 100 Krieger-
und Vereinsfahnen sich senkten, und durch das Schiff
unter Vortritt der Geistlichkeit und unter Orgelprä-
ludium zum Altar getragen und zwischen 1-2 Leusb-
tern niedergesetzh Das prachtvolle Gotteshaus, durch
schwarze Draperiexu hohe dunkle Blattpflanzen in
eine weite Trauercapelle umgewandelt, wirkte durch
die Beleuchtung im höchsten Grade weihevoll. Nach-
dem der 200-stirnmige a capellaiEhor ,,Mitten wir
TM Lebe« find« gesungen und der Gemeindegesang
,,Selig sind des Himmels Erben« erklungen, wurde
die Liturgie von dem Geistlichen angestimmt.

Als nach Beendigung derselben Abt Thiele
die Einsegnung der herzoglichen Leiche vollzogen-
wurde der Sarg gehoben nnd unter dem Gesange
»Jesus lebt« in die Gruft getragen und dort bei-
gesetzt Dorthin waren nun die Fiirstlichkeitem die
während der ganzen Feier im Doineszu beiden Sei-
ten des Sarges gestanden, der Regentschaftsrath und
die Geistktchkeit gefolgt. Während der Beisetzung
gab die Leichenparade die iiblichen drei Salven ab.
Die Fütstlkchkeiten fuhren hierauf zum Schlosse zu-
rück, während die Menge sich fast lautlos zerstreute.Auch-nicht der geringste Mißton hat die wahrhaft
erhebende Feier getrübt.

Ein vom Sonnabend datirtes Privattelegrnmm
meldet der -,,Voss.· Z.« ergänzendc »Ein düsterer

phien und Bildnissen der antifortsihrittlichetrs Gaudi-
datetr. Derselbe Maria, der Zeter sihrie über die
Verjudung des Deutschen Reichs, weil die Vriefträger
Sonntags so viel zu stemoeln und auszutrageri hät-
ten, und es zu seinem Jammer nicht durhsetzeii
konnte, daß Drucksaxhcn Sonntags» nicht befördert
würden, Dei-selbe Mann und er allein schickte am
Sonntag per Post so viele. Circnlare uxnhetx daß die
Brieiträger fast wie am Neujahrstage zu laufen und
zu ste:1pelnh.ktten. Die anderen Parteien hatten
ihre Cireulaie schon vorher dar-h Prioatboten abge-
ben lassen. Aber Herr Stöcker wollte durchaus das
legte Vor( haben, da mochte der Sonntag darüber
entweiht werden. Was» Herr Stöcken der fromme
Mann und fanatisthe Vertheidiger der Sonntagsruhe,
wohl dazu gesagt hätte, wenn der nicht -— fromme
Virihoiv Dergleihen gethan hätte! Aber Herr Stö-
cker wollte nixht nur das legte, sondern auch das
aller-aller-letzte Wort haben. Er konnte es sich da-
her nicht vertneifen, noch yor den Wahllocalen sein
Wörthett zu sagen. Alle anderen Ilsarteien begnügen
sich damit, am Wahltage vor den Walloealeti » die
Stitutnzettel ihrer Candidateti vertheilen zu lassen.
Anders Herr Stöcken Vor allen Wahllocaleti des
Wahlkreises in welchem Herr Stöcker candidirt, wur-
den blaue Zettel vertheilt folgenden Inhalts : Bitt e
vor Abgabe der Stimme zu lesen — in
großer S2hrift. Bis zum letzten Augenblick —- in-
fetter Schrift —- vor der Entscheidung ist von geg-
nerischerSeite kein Mittel unversuht geblieben, um
die conservative-Partei und deren Candidaten zu ver-
däxhtigen Jn etter Schrisn Ein besonnen er
Mann wird solchen Verdäthtigungeti
keinen Glauben schenten, sondern dem
Candidaten der Partei seine Stimme g e b e n,
welche persönliche Angriffe auf die gegnerischen Par-
teien verschmäht hat «— in fettefter Schrift «— Herrn
Hofprediger Stöcker.

Wenn die Wähler den Inhalt dieses letzten Stöckev
schen Appells beherzigen würden, dann würde nicht
eine einzige Stimme für Stöcker abgegeben werden.
Aber die Hauptpointe dieses blauen Zettels liegt in
folgender Zeile: ,,EBtt;hdruckerei der ,,Post"«, Kahftler
u. Co, Berlin, Zimmerstraße 94«. ——— Wie? Was
soll da für eine Pointe in dieser üblichen Angabe der
Druckerei stecken? O, eine sehr feine, welche beweist,
daß der Hofprediger Stöcker, wenn auch nicht die
Sanftmuth der Tauben, so doch dieLiPr der Schlan-
gen besitzt Die Erklärung ist die: Die Aussichten
des Hofpredigers sind sehr schlecht gewesen. Vernichtend
für ihn war namentlich, daß die »Post« nicht das
leiseste Wörtchen zu Gunsten des Hofpredigers ein-
legte, während sie noch bei der vorigen Wahl ganz
besonders eifrig für ihn geschürt hatte. Die Sribal-
ternbeamten richten sich nach der Haltung der ,,Pos1«.
Jm legten» Augenblicke also erhält der subalterne

»Wähler einen Zettel mit der »Post«-Firma. Alle
anderen Stöckerschen Druckfachen sind in der Drücke-
rei des »Dentschen Tagebl.« hergestellt.- Was denkt
solch ein Subalternbeamteh der nicht mehr aufge-
klärt werden kann, anders, als daß die ,,Post« sich
schließlich doch für· Stöcker erklärt hat?

Doxh lassen wir. die Wahlagitatiom die ja heute
ihr Ende erreicht hat. Art-h mit Prophezeiungen
und Berechnungen will ich den Leser nicht aufhalten.
Der Telegraph wird ja doch Alles überholen

Jede Wahlcampagne regt Erörterungen au über
directe und indirecte Wahlbeeinflussttngen Das Straf-
gesetzbuth belegt ja trngebiihrlichs Wahlbeeitiflussuttgen
mit Strafe. Das Schlimme ist nur, daß es genug
Mittel giebt, die Wähler zu beeinflussen und das
Wahlresultat zu falschen, die im Strafgesetzbnche nicht
vorgesehen sind und vielleicht auch nicht vorgesehen
werd-en können, die aber do»h"auch, wenn nicht ganz,
fv doch theilweise bsfritigt werden könnten. Von den
ungebührlichen BeaintewBeeinflussungen wollen wir
gar nicht reden, da sie sich von Geschlecht zu Gesthlecht
wie eine-ewige skrattktnit forterben zu müssen schei-
neu. Und wenn uoch so oft und noh so eindringlsich
die Wahlbeeinflnssung den Beamten verboten wird,
es werden sth immer entweder sogenannte Streber

Himmel gab der Beisetzungsfeier das richtige Colok
rit. Die Bevölkerung feierte den le ten Gang ihres
Herzogs durch eine große Theilnagme Von den
fürstlichen Personen fiel zumeist der greife Herzog
von Cambridge auf, der sich in« Folge eines Falles
auf einen Stock stützte Sehr bemerkt wurde die
Anwesenheit des hier bekannten Vertrauten des Her-zogs von Cumberland, des Herrn Von dem Bussche-
Streithorst Der seit gestern hier anwesende Vi-
eomte von «Civrh, der illegitime Großneffe des Ver«
storbenen, verschwand unter der Menge der Leid-
tragenden. Der Enkel des Diamantenherzogs gab
eurioser Weise auch- bei den Zeitungen seine Visiten-
karte ab. Ueber alles Trauergefolge ragte die hohe
Gestalt des Prinzen Albert von Preußen. Die
meisten fürstlichen Personen reisen noch- heute wie-
der ab«. -

Mauuigfa liegen.
Ueber di·e an anderer Stelle bereits erwähnte

Generalversammlung des Mäuuerges an g -V er -

eins in Reval am letzten Mittwoch finden wir
in der Rev. Z. noch folgende Bemerkungen: ,,Nach
Erledigung des geschäftlichen Theiles folgte ein äußerst
gelungene-s, sörmliches Co ne er r, welches mit der
schwungvoll und exact gespielten Ouverture zum ,,Frei-
schütz« von der durch einige Diletanten verstärkten
Strobel’schen Capelle unter Leitung des Hrn. Brunow
eröffnet wurde. Daran schloß sichder Vortrag eini-
ger Solo- und Chorquartette und die Ausführung der
hinreißenden Toudichtung »Das Fest der Reben-
blüthje« von» H. Zöllner in Dorf-at. Auch nach
dem Sehlusse des Concerts blieb der größte Theil der
Anwesenden noch in bester Stimmung bei Becherklang
und fröhlichem Geplauder beisammen. Für die ani-
mirte Laune der Versammelten dürfte der Umstand
ein redendes Zeugniß ablegen, daß eine zum Besten
des Vereinsfonds veranstaltete scherzhafte Auction
einer einzigen importirten Havanna-C i g a r r e nicht weniger als 75 Rbl. -35 Ko» ergab.

— Wie verlautet, fertigt der bekannte Bildhauer-
M. Antokols ki, der zur Zeit in St. Petersburg
weilt, mehre Büsten hochstehende: Personen an, dar;
unter auch die des Ministers Grafen D. A. To l stor
und des Ministers General-Schwanken Grafen J« J—
Worouzow-D aschkow. ·

finoen, die ein Uebrigesthun zu sollen, bezw. zu müssen
glauben, oder Solche, die von der politischen Leidenschaft·
sich hinreiszetr lassen. ihre ainttihe Stellung und
ihren amtlicheu Einfluß zu mißbrrrutheny

Daß in Folge der Diätenlosigkeit die Wahlfrei-
heit eingtfchräirkt ist, bcausht kaum erst uahgewiesen
zu werden. Ein sehr bedeutenderund für den Aus-
fasl der Wahlennrinentlkh in großen Industrie Städ-
ten ins Gewicht sallender Uebelstand ist, das; die
Wahlen niht an Sonntxszcxi stastsindetu da die Ar-
beiter freie Zeit haben, ihr Wahlrecht auszuüben.
Ja der kurzen Mittagspause kann der Arbeiter nicht
den sin großen Städtem wie beispielsweise Berlin, oft
den sehr weiten Weg von der Fabrik bis zudem Wahl-
locale, zu welchem er seinem Wohnsitze nach Je-hört, gehen und zur bestimmten Zeit zurück sein, zu-
mal gerade um diese Stunde das Wahlgeschäst seht
slott zu gehen pflegt. ·

Will man nun nicht die Sonntagsruhe stören.
dann müßte wenigstens, wenn man auch nicht den
Wahltag zu einem ganzen oder halbes: Feiertag ma-
chen will, der Wahltag ausgedehnt werden, so daß
die Wahlzeit früher als jetzt anfängt und mehre
Stunden später als jetzt aufhört. Wie die Verhält-
nisse jetzt liegen, hat es der Fabrikherr » oft in der
Hand, seinen Arbeitern zum Theil das Wahlrecht zu
nehmen, ohne daß ihm das Strasgesetzbuch etwas
anhaben kann.. Daß Neuerungen, wie sie hier vor-
geschlagen, wahrscheinlich in erster "«Reihe den Sort-
aldemokrateu zu Gute kommen würden, darf uns nicht
irre machen. Das Wahlergebniß soll immer so an-
nähernd als möglich die Voltsmeinutrg enthüllen;
Ein nokh so unangenehmes , »aber der wirklichen
Volksmeinung entsprechendes Wahlresultat ist immer
besser und nützlicher für das Gemeinwohl als ein an-
genehmes, aber falsches. «

Die Einführung von Couverts, welche das Be-tasten und Besehen der Stimmzettel unmöglich ma-
chen würde, wäre ein weiterer Schuh des Wahlge-
heimnisses und dadurch ein weiterer Schritt zur» Er-
langung eines wahr e n Wahlresultats Was aber
am Metsten Noth thut kdas ist die Beschleunigung
der Wahlprüfungen im Reichstage daß nicht erst am
Schlusse einer LegislatursPeriode die Mandate von
Männern cassirt werden, die drei Jahre unberechtigt
dem Reichstage angehört und an den Abstimmungeu
Theil genommen haben. —Man sieht, es giebt noch
viel zu thun und es kann leicht noch viel gethan
werden, um ein möglichst ungefälschtes Wahlergebrriß
zu erzielen.

Inland
Ilorpnh 20. October. Seit Jahren ist keine staats

liche Commission niedergesetzt worden, die zur Lö-
sung einer schtvierigerem die gesamcnte fernere Ent-
wickelung des Reiches und seiner einzelnen Theil(
mehr beeinflußenden Aufgabe berufen wäre , als di·
sog. Kachanow’sch e Commisston zur Re-
organisation der-idealen Verwaltung
Nachdezn die bisherigen Arbeiten derselben» sich noch
nichtf"zu· einem in» sich abgeschlossen» Grenzen zu
krhstallisiren vermocht haben, muß die gegenwärtige
Session dieser Commission in ihrem erneuten Bestande
sich von entscheidender Bedeutung für den Gang der«ganzen Angelegenheit gestalten und aus diesem Grunde
blickten wir mit besonderer Spannung den ersten
Nachrtchten über den Charakter der wiederaufgenoun
menen Berathungen entgegjm

Eine derartige erste, wenngleich sehr allgenrein
gehaltene Information liegt uns nunmehr in der leg«
ten Nummer der ,,Neuen Zeit« vor. »Die letztcn
Sitzurcgen der Kachanowsscherr Commission«, heißt es
in diesem Platte, »waren der Prüfung dis Entwur-
fes über die Organisation der Landgr-
me inde gewidmet. Die ins Auge gefaßte Heran-

-— Herr und Frau Mackah Den Pari-sern, welche von der Ausbentung der Fremden leben,
ist eine bittere Enttäuschung geworden. Herr und
Frau Mackay siedelnnaclsFlorenz über, wo sie ei-
nen Palast gekauft haben und wo eine Schwester der
Frau Mackay lebt, welche vor wenigen Jahren ei·
nen Grafen Telfener geheirathet hat. Jn den Pa-
riser Palast der Familie Mackay zieht der General
Blaneo ein, der als Präsident der Republik Vene-
zuela Reichthümer erworben hat. Die Hauptursache,
warum die Familie Mackay Paris verläßt, ist di·
in Paris blühende Fremden-Industrie und besonders;
auch die Zudringlichkeit der Reporter Frau» Mackalswurde fortwährend von beutelustigen Geschäftsleuten,
Künstlern u. s. w. umlagerh während Herr Mackay
sich der Erfinder und Unternehmer nicht erwehren
konnte, welche Gründungen und Unternehmungen
aller Art« vorschlugen. Dabei beschäftigte sich die
Presse mit wahrer Unverschämtheit mit den Angele-
genheiten der Familie. Es vergingen keine drei Mo«-
nate, ohne das; wenigstens einmal die Meldung von
der Verlobung des Fräulein Bkackay durch alle Blät-
ter ging. Selbst während ihrer Abiresenheit wurde!
dergleichen veröffentlicht Vor Kurzem« mußte Fra
Mackay von Dresden aus gegen eine solche Verlo
bungs-Geschichte protestiren Besser hätte sie— freili
gethan, wenn sie niemals mit einer gewissen Sort
der Pariser Presse in irgend welche Verbindung ge;
treten wäre. ;

—- Von K o p e n h a g e n aus soll bekanntlicl
im künftigen Frühling eine neue P o l a r s E x p e distion unter dem Commando des, Lieutenants der
königlichen Flotte, Hovgaard, ausgrüstet werden. Die
Expedition wird ihre Reise, wie die ,,Nowosti« schrei-
ben, auf dem Dampf» ,,»Dhmphna«·antreten. Dieser
Dampfe: hat den vergangenen Herbst und Wint
im Eise des Karischen Meeres zugebracht. Der Lieute
nant Hovgaard will sich abermals ins statische Meer
behufs wissenschaftlicher Untersuchungen begeben , it:
Sonderheit sich bemühen, das muthmaßlich unweit der
Küste Sibiriens belegene unbekannteFestland zu e .
tekchettx Lieutenant Hovgaard zählt erst 32 Jah .·
und hat sich bereits an drei PolapExpeditionen be?
thsiligh auch den berühmten Professor Nordenskjölk
hat er begleitet. c ·.
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zjtzkjuqg aueh der auf dem Lande lebenden Personen
vek privilegirten Stände, wie der Großgrundbesitzsh
Fabrikanten, Aerzte er. zu dem Bestande dieser Ge-
meinde — stieß auf die Opposition ders Vertreter
der Landschafh des Adels und überhaupt der Pro-
vinz. JhrerAnsicht nach würde die Einbeziehung
der Personen liichkbäuerlichen Standes in den Ge-
meindeverband für diese selbst äußerst nachtheilige
Folgen haben, da bei der Repartition der Landschafts-,
Gemeinde- und sonstigen Abgaben die Bauern von
ihrer Majorität Gebrauch machen und die Guts-
xmd Fabrikherren mit einem unverhältnismäßig
hohen Abgaben-Satze belasten würden. Dagegen
wurde von anderer Seite angeführt, daß zur Ver-
meidung dieses Uebelstandes die Zahl der bäuerlichen
Stimmen mit denjenigen der nicht-bäuerlichen aus-
geglichen oder den Personen der privilegirten Stände,
nach Maßgabe ihres Steuerbetrages, mehre Stimmen
auf den Gemeinde- und Kirchspiels-Versammlungen
eingeräumt werden könnten. Eine solche Ordnung
der Dinge bestehe mit-Nagen schon lange in Finn-
land. —- Die ganzewichtige Frage blieb einstweilen
noch eine offene«.

Nach Vorstehendem scheinen somit auch innerhalb
der in ihrem Bestande erneuten Eommission die

Meinungen in wichtigen PrincipieniFragen sich eini-
germaßen schroff gegenüberzustehen. -

Eine »Trauerkunde, welche« in weiten Kreisen
ihren« Nachhall finden wird, durcheilte am Morgen
des heutigen Tages die Stadt: der Hosgerichts-Ad-
vocat Alexander Ludwig W uiffins ist gestern um
8 Uhr Abends hingeschiedem nachdem er erst wenige
Stunden vorher erkrankt war; wie zu vermuthen
steht, hat eine Herzlähmung diesen anscheinend noch
so rüstigen Mann niittiTi aus dem Leben nnd einer
weit umfassenden Berufsihätigkeit abgerufens —- Jn
Riga«geboren, ist der »Hingeschiedene aus dürftigen
Vethältnissen hervorgegangen; schon als Schüler des
dortigen Gymiiasium sah er sicb im Wesentlichen auf
die eigene Kraft angewiesenuiid mit eigenen Mit-
teln hat er es auch ermöglicht, im Jahre 1844 die
Landeslmiversität zu beziehen und auf derselben im
Jahre 1848 das Studium der Jnrisprudenz mit d»m
Grade eines Eandidaten dieser Wissenschaft zu ab-
folviren. Seine fernere Thätigkeit fand er an der
Stätte seiner Studien: znerstals Archivar der Uni-
versität, dann als Notär des Universitäts-Gerichts»fun-
girend, wirkte er eine längere Reihe von Jahren
als Secretär für Angelegenheiten der Studirendeii
an unserer Hochschule. Das Schwergewicht seiner
Thätigkeit lag aber, nachdem er sich gleichzeitig als
Hofgerichtsääldvocat hieselbst niedergelassen, in feiner
ausgedehnten Privat-Praxis: er ist der gesuchtcste
und meist beschäftigte Advocat seiner Zeit in unserer
Stadt gewesen. Der stetig wachsende Umfang
ser seiner Thätigkeit veranlaßte ihn denn auch, ««i"m
Jahre 1867 sein Amt als Secretär für Angelegen-
heiten der Studirenden niederzuliegen, um sich aus-
schließlich seiner PrivatkPraxis zu widmen. Abge-
sehen von seiner rastsosen beruflichen Thätigkeitz hat
der Hingeschiedene zahlreichen gemeinnützigen Unter-
nehmungen sein Interesse zugewandt; er war u. A.
einer« der eifrigsten Begründer des hiesigen Privat-
Ghmnasilim und insbesondern haben unsere Wohl-
thätigkeitssVereiiie offenes Herz und offene Hand bei
ihm gefunden. Was er aber auf dem Gebiete pri-
vater .Wohlthätigkeit gethan, entzieht sich einer Be«
urtheilung an dieser Stelle; wir wissen nur, es ha-
ve» Viele ihm zu denken.

—- Das livländische statistische Eomitå hat, wie
man der Illig. mittheilh durch Vermittelung des
Gouverneurs vom Ministeriuni des Innern den Auf-
trag erhalten, A uskü nfte über sämmtliche
Wohlthätigkeits-Alistalten und Ver-
eine, Kranken- und Siechenhäuser &c. in Livland
einzusammeln und dem statistischen EentralsEomitö
des Ministerium des Jnnern vorzustellen. Das stas
tistische EentrabCouiiiå beabsichtigt, die aus» dein
ganzen Reiche eingehenden Ausküiifte nach festen
Schematen zusammenzustellen und als besonderes
Werk zu veröffentlichen, wie ein ähnliches, die Wohl-
ihätigkeits-Acistalten Rußlands behandelndes Opns
von dem EentralsComitå bereits früher einmal ange-
fertigt ist. Das livländische statistische Comitå hat
in diesen Tagen die erforderlichen Fragebogen an
die Vereine und Anstalten bereits versandt und wer-
den die Auskünfte bis zum 31. October c. einverlangt.

—- Der ,,R i sh. Westn.« kommt, trotzder s. Z.
beoba chteten ablehnenden Haltung unserer nationalen
Presse, abermals aus seine Lieblings-Jdee zurück, die
lettischen und estnischenDrlickschriften
in russischen Lettern erscheinen zu lassen. Der
Redaction des russischen Blattes ist kürzlich ein rus-
sisclxlithauischdettisches Schulbuch zugestellt worden,
welches in Wilna schon in zweiter Auflage erschienen
ist und dem Elementarunterrichte der Letten in der

kussischen Sprache dienen soll. Eine Eigenthümlich-
keit dieses Leitfadens besteht nun darin, daß auch
VII« letkische Theil desselben mit russischer
Schtkft gedruckt ist.v Der ,,Rish. Westn.« nennt den
Leitfaden ei« ,,nützliches Büchlein« und empfiehlt
dasselbe zur.Einführung beim« russischen Unterricht
E« UUISICU Elementarschulem .

Erz-Die» Regeln über die Vorrechte beim
DTEUste in den entfernten Theilen des
Reiches MINI- wie die Residenzblätter melden,
demnächst einer Revision unterzogen werden, welcheun Wesentlichen die Zone, in ivelchersdie Beamte»

erhöhte Gehalte, Privilegien bei der Pensionirukig,
erhöhte Reisegelder und Extrmsuschüsse beanspruchen
dürfen, einzuschränken bestimmt ist, Zu den privile-
girten Gebieten sollen in Zukunft gehören: die ent-
fernteren Ortschaften im Kaukasus und in Turkestam
ferner das SteppensGeneralgouvernement, ganz Si-
birien, Transkaspien und der Kenfsche und Mefend
sehe Kreis im Gouv. Archangel. Dagegen sollen die
bisher in diese Kategorie zählenden Gegenden der
Gouvernements Astrachan, Orenbnrg, Ufa, Wjatka,
Wologda und Olouetz ihre Privilegien einbüßen.

— Ja theilweiser Berichtigung unserer gestrigen
Mittheilting über die dem Stadtbibliothekar Georg
Berkholz in Riga zu Theil gewordene Auszeichnung
erfahren wir neuerdings, daß -— wenn die Universität
dem um die baltische und russische Geschichtsforschung
hochverdienten Manne den Doctor der Geschichte-s
honoriseausa verliehenhat — den äußeren Anlaß,
Solches im gegenwärtigen Zeitpuncte zu thun, mit der
Umstand geboten hat, daß er Btitbegrüiider und lang.
jähriger Redacteur der ,,Baltischen Monatsschrtft"
gewesen ist, welche soeben das 25. Jahr ihres.Be-
stehens abgeschlossen hat. — Eine Jndisszcretion seitens
der Rig". Z. hat nicht vorgelegen.

In kiiga wird, wie verlautet, am 4. und 5. De-
cember die diesmalige Ja h rezssver s am mlun g
der lettisch- literarischen Gesellschaft
abgehalten werden. . «

.—— In Florenz ist atn -23.»v. Mts. in ihrem
hundertsten Lebensjahre Frau Wilhelmine B oss e,
geb. Dännemark, Wittwe des längst ihr vorausge-
gangenen bekannten Professor-s der Ptalerey Ernst
Bosse, und Mutter des in Dresden lebenden Akade-
mikers, Wirkl Staatsraths Harald Bosse, Erbauers
der russsischen Kirche in Dresden, des Börscnhauses
zu Riga und verschiedeuer Prachtbauteti in St. Pe-
tersb.urg. Sie war, der Rig. Z. zufolge, in Rtga
geboren und hatte seit Jahrzehntenihren beständigen
Aufenthalt in Florenz genommen. i

thront, 18 October .Der Gouverneur, Geheim-
rath P oliw a n o w, ist gestern nach St. Petersburg
gereist und hat die Verwaltung der ihm anvertrau-
ten Provinz für die Dauer seiner Abwesenheit dem
Vice-Gouverneur übertragen.

. -——- Am Mittwoch Abends wurde eine von dem
Präses Oberlehrer E. H ö rschelmann geleitete
Generalversammlung des M ä n n ergesan g -V er -

eins abgehalten. Nachdem anläßlich des 35. Jah-
restagesder Gründung des Vereins die drei einzi-
gen noch lebenden passiven Mitglieder, die dem Ver-
ein von seiner Gründung ab angehört, der A"elter-
mann C. F. Gahlnbaech Ferd. Krich und-C. Peten-
berg zu Ehrenmitgliedern ernannt worden, wurde
beschlossen, das Jahr -1886 für das Sängerfest
in Reval in· Aussicht zu nehmen. Zur Verwirkli-
chung desselben wurde der Vorstand autorifirt, die er»-
forderltchen Maßregeln zu ergreifen. Nach dem vom—
Präses vorgelegten«Recheuschaftsberichte beläuft sich
die für das Sängerfest vereinnahmte Summe bereits
jetzt auf 3500 RbL . "

St. Yletetsbnrsp 18. October. AuI-vorigen«Dins-
«»tage, berichtet eine Correspondenz des ,,Reg.-Anz.«,,
traf tn Gatschina die Z. Kuban’sche Lei b ga rde-
Escadron de s Eigenen Cox1voy»Sr.
Ma j est ät aus dem Kaukasus ein, um die in die
Heimath zu entlassende I. Escadron abzulösew Am
sMittwoch geruhte nun Se. Mai. der Ka ise r eine
Parade über die beiden erwähnten Truppentheile ab-
zunehmen. Jhre Majestäten der Kaiser und die Kai-
serin wurden beim Eintritt in die Manege von dem
General-Adjutanten v. Richter und dem Commandeur
des Eigenen Convoy Sr. Majestäh Oberst Jwascha
ktn-Potapow, empfangen, worauf Se. Majestät zu-
nächst die erste, dann die zweite Escadron begrüßte,
an mehre der neuangekommenen Kuban-Mannschaf-
ten huldvolle Fragen richtete und sich, mit einem
Danke für die geleisteten Dienste, von den heimkeh-
renden Truppen verabschiedete. Von den· Osficieren
derselben verabschiedetensich Jhre Majestäten noch
besonders, wobei Se. Majestät dem Commandenr der
Escadrom Oberst Sskatuiy die Hand reichte, wäh-

«rend Ihre Mai. .die Kaiserin Eigenhändig allen Offi-
cieren goldene Krönungs-Jetons in Ginaille über-
reichte; dieselben hatten das Glück, Ihr. Majestät die
Hand küssen zu dürfen. —- Am nämlichen Tage hatte
der ehem. Artist der Kaiserlichen Theater, W. Ss a-
m o i low , das Glück, persönlich Sr. Mai. dem
Kaiser seinen Dank für den ihm zu sein-ern Jubiläusgi
Allergnädigst verliehenen St- WladimiwOrdeii 4.
Classe zu danken. Ferner geruhteSe. Majestät am
Mittwoch auch noch den GeneralsAdjntanten v. Ri- h-
bi nd e r , den Staatssecretär P o lo w zow ,

den
General-Mai» v. Mewe s, den Pleskaiier Gouv.-
Adelsmarschall S arin und mehre andere Persön-
lichkeiten in Audienz zu .empfangen.—

— Jm Ressort der Anstalten der Kai-
serin Maria soll, der St. Pest. Z. zufolge, dein«
nächst eine Veränderung durchgeführt werden, indem
an der Spitze desselben nicht mehr ein »Ob«-Ditt-
girender«, sondern ein mit der Verwaltung betrauter
Staatssecretär stehen soll, wie das auch früher der
Fall war. —

- —- Professor F. Mariens theilt in ver St.
Pet. Z. mit, daß er —- entgegen seiner anfänglichem
gestern von uns mitgetheilten Absicht —- sich ent-
schlossen habe, seine Lehrthätigkeit an der St. Pe-
tersburger Universität nicht einzustellen.

—- Jn Paris ist, ausländischen Blättern zufolge,

in dem hohen Alter von« 94 Jahren« der B a r o n
H eecke re n-D an tås gestorben, der Gegner Presch-
kiu’s in dem verhängnißvollert Duelle, das» dem ·gro- -

ßen Dichter das Leben kosten sollte. .

.- St. Petersburg ist am Mittwoch von H och-
w affe r heimgesucht worden. Fast ununterbrocheti au-
haltender Seesturm, schreibt die St. Bei. Z., ließ das
Wasser in der Newa und deren Armen bald so hoch
steigen, daß bereits in den ersten Nachmittags-Stun-
den auf den! AdmiralitätsspThurme die rothen und ·
weißen Fahnen ausgesteckc werden mußten, welche ei-
neu Wasser-stand von vier Fuß über Normal si3nali-
sit-ten. Auch im Laufe des Abends fortgesetzt stei-
gend, erreichte das Wasser bald nach Mitternacht
eine Höhe von sechs Fuß. Der Seesturm wüthet
mit ungeschwächter Kraftweiter, so daß die Bewohner
der niedrig gelegenen und zum Theil bereits unter
Wasser stehenden Stadttheile eine bange Nacht zu
durchmachen haben. —- Nach einer« Meldung der
,,Nowosti« standen amMittwoch Abends die Gala-
uaja, Koltowskaja und andere Straßen sowie die
meisten Keller auf Wassili-Ostrow unter Wasser.
Mehre Barken nud sonstige Fahrzeuge wurden durch
den Sturm zerschmettert. » .

«» Ins Moskau meidet die Muts-f. Dtfch. Z., daß
nahezu 60 der am bekannten E x c eß betheiligt ge-
wesenen St u d i r e n d e n Verzeihung von Seiten
der Universitäts-Obrigkeit erlangt haben, nachdem
sie einige Tage im Carcer zugebracht; der Rest der-»
Verhaftet gewesenen Studirenden soll per Zwangs-
paß aus Moskau entfernt und mehrentheils in die,-
Heimath dirigirt wordenseim —- Die m edicini- «

sehe F a c ultät der Moskauer Hochfchule ist,
wie wir im Anfchlusse hieran rufsischen Blättern ent-
nehmen, dermaßenmit Zuhörern überfüllt, das; die
weitere Aufnahme von Studirenden der Medicin
sistirt worden ist. « «

— Zum Besten der durch den B r a n d d e r
Ssolodo«wni»kow-Passag e betroffeneu
Commis, sowie auch solcher Kaufleute, deren Waaren "
nicht versichert waren, sind eingeslossein in der Can-
cellei des GeneralsGouverneurs 8966 RbL und beim·
Hilfsvereisi für Handlungscornmis 6506 RbL

«· Zins Tislis wird neuerdigs telegraphirh daß die
afghauische Grenz-Commission erst
im December abreisen werde. —

geraten.
.

· Unserem Publicum bietet sich morgen die Gele-
genheit, die Bekanntschaft einer neuen, vielversprechew
den Künstler-in zu machen. Nach AllemJvas uns
bisher über Fiel. Gilda S o r·a n i, eine Schülerin
der Frau Georgette Everardi, mitgetheilt worden,
verdient die jugendliche Sängerin, die über eine fri-
sche, volle unddabei gut sgeschulte Stimme verfügen
soll, die Sympathie unseres Publicum in, vollem
Maße und können wir daher. nur wünschen, das; die
geschätzte Concertgeberin von ihrem ersten Auftreten
in Dorpat eine freundliche Reminiscenz auf ihre
Künstler-Laufbahn mitnehme.. »

Jn der Livl Gouvssjwird von« der «Werro’- «.

schen Kreis-Wehrpflicht-Commission zur Kenntniß ge-
bracht, das; die - Termine für die bevorstehende
Einberufung im Werrmschen Kreise wie
folgt festgesetzt worden sind: für den 1. Canton der
12. November, für« den- 2. Canton der 5. November,

für den B. Cautou der »1. November und jür das
Eintreffen der Neuausgehobenen an dem Sammel-
puncte Do rpat der 25. November.

Jn dem Zustande des schwer verwundeten Fuhr-manns Carl Palm ist, wie wir hören, türzlich eine «

bedenkliche Verschlimmerung eingetreten. Nachdem der
Heilungsproceß bisher einen fast wider Erwarten
günstigen Verlauf genommen hatte und insbesondere
die vzerwundete Lunge völlig verheilt war, haben sichin letzter Zeit Symptome eingestellt, welche auf einen
bedenkiichen Proceß in der gleichfalls persorirten Le-
ber des Patienten zurückschließen lassen.

Liirrhlichr Nachrichten. . .

Univer,fitäts-Kirche.«
R e so rm a t i o n s -F estr Hauptgottesdieiist mit

Confirniation u. Abendmahlsfeier um 11 Uhr.
Text: Joh. 8, 3I——36. «
. PredigerkHoerschelnianru
Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr. -

« Predigt-r: sind. theoL M. Kra use.
, St. Johannis.-Kirche. «

Reform ationsfefh Hauptgottesdienst um
10 Uhr. » .

. .Prediger: Oberpastor S ch w arg·
Eingegangene Liebesgaben. »

Für die Armen: Sonntags-Collecte 2 Rbl. 58
Korb. Zu Holz: von Th. P. 5 Rbl., H. S. 3 RbL
— Für die St. Johannis - Kirche vou Fr. A. J.12 Rbl. Mit herzlichem Dank - .

W. Schwarz
St. Marien-Kirche.

Am 29. Sonntage nach Trinttatis,gz ur F e i e r
des Reformationsfestes: Haupt-gottes-
dieust mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Prediger: W«illigerode. -
Zugleich Collecte zum Besten der U u t e r st ü -

YUUgs-Casse. . · i «

«Tgdirnlis1·r. « «

Frau Lina G r u nützt, geb. David, s· im 83.
Jahre am 8. Ort. in Windau. .

Frau Magdalene B a h r
,

geb. Dankwart , aus
Libau, s· am 12. Ort. in St. Petersburg

Hofgerichts-Advocat Alexander Ludwig W u l f -

Uns, f am 19. Ort. in Dorpah

lll en c ne I) a il.
Berlin, 28. (16.) Ort. Wie auswärtigen Blät

tern von hier telegraphirt wird, hat die Kaiserin
Moses Montefiore zu seinem hundertjährigen Geburts-
tage telegraphisch beglückwünscht

Berlin, 30. (18.) Ort. Bis jetzt sind 201 Wahl-
resultate bekannt geworden. Ja 54 Fällen sind Stich«
wahlen nöthig. Positiv gewählt sind: 25 »Conserva-
irre, 44 Mitglieder des Centrum, 29 Nationallibe-
rale, 14 Dentschsreisinnigq 12 Mitglieder der Reichs-
Partei, 5 Elfäsfey 8 Sorialdeniokrateiy 6 Polen, 3
Weisen und ein Mitglied der Volkspartei. Unter den
Gewählteir befindet sich Graf Herbert Bis-trank.
- Anteils, 30. (18.) Ort. Der Landtag genehmigte
gestern in Specialdebatte die Vorlage betreffend die
Suspendiruiig der« Geschworenen bei Preßv·ergeheii.
Heute fand die dritte Lesung der Vorlage Statt,
worauf der Landtag vertagt wurde.

Linie, 26. (14.) Ort. Jn Folge der Weigerung
der chilenischen Regierung,-den Rerlamatioiien wegen
der Verluste gerecht zu werden, die hiesigen Einwoh-
nern und Handelstreibenden während des Krieges mit
Peru erwachsen sind, fand heute ein internationales
Meeting Statt, in welchem beschlossen wurde, den Bei-
stand der Großnjächte Chili gegenüber telegraphisch
anzurufen. « »

« Tclcgramme
der Nordischen Telegraphen-Aigentnr.

Berlin, Freitag, 31. (19.) Ort. Nach den« bis-
her bekannt gewordenen WahlsErgebnissen sind ge-
wählt worden: 62 Mitglieder des Centrum, 37 Con-
serVative, 30 Nationalliberale, 17 Deutschfreisin-
nige, 16 Mitglieder« der Reichsparteh 14 Polen,
9 Weisen und 8«Socialdemokraten. - -

shunghah Freitag, 31. (19.),Drt. Die chinesi-
fchen Behörden haben mit der Absperrnng des Woo-
sung-Flusses begonnen. Die Concentrirung der chi-
nesischen Truppen in Shanghai "und Peking dau-
ert fort. « - « «

Berlin, Sonnabend, 1.- Nov. (·20. Oct.). Der
Großfürst Wladimir Alexandroivitsch ist am gestrii-
gen Abende nach Paris gereist, nachdem er sichivon
demKaiser und den Prinzen« in herzlichster Weise
verabschiedet. « " . « «

- Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
Vor: Dort-at nach St. Petersburg : für, Passa-

giere aller drei Classem Abfahrt 8 Uhr Abends. An·
tunft 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 Gat seh ina umzusteigen -

Von St. Peterslmrg nach Dort-at für P ers sa-
giere aller drei Clasfem 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
Z! Min. Vormittags.

Von Dort-at nach Revalx Abfahrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Min- Abendä Ankunft in Reval 8 Uhr ,32
Min. Abends. « .

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min. Nachm. .

.
«

Bei Angabe der Zeit ist überall dieLo c alzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden. . .

· Die Preise der Fahr-Billet» ·
von Dorpat nach Tapsx I. Classe 3 RbL .98 Kop

2. Classe-e Abt. 99 Kop-., 3. Classei Rot. 53 Ko«von Dort-at nach Reiz-al- t. Classe 6 Rbl.· 71 Kop.
2 Classe 5 Rbl. 4 Kop., Z« Classe 2 Rbl. 58 Kost;

von Dort-at nach Wefenberkp l. Classe 4 RbL
20 Kop., 2. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Classe 1 Rbl. 89«Kop.

von Dort-at nach St. Petersburkp ·1. Classe 14R.
91"Kov., 2. Classe 10 Rol- 69 Kot-» 3. Classe 5 Nbl.4(5 Kop.

. Handels— nnd zbrscn—nfawritipten.
Rigih 17-. October. Die Witterung war in den

letzten Tagen regnerisch und stürmifch: dabei zeigte
das Thermometer aber Morgens 5 und Mittags 7
Grad Wärme. Der schon seit-» Sonntag stark we-
hende Südwestwind hat in der sletzten Nacht noch
an Intensität zugenommen, so da÷ heute, bis zur
Mittagszeih Schiffe weder einkommrn noch ausge-
hen konnten. Das Geschäft an unserem.Getreide-
inarkte bewegt sich Tnach wie « vor in sehr engen
Grenzen. R o gg en auf der Basis von 120 Pfund
bedang für Kleinigkeiten 92·Kop. pro Pud. . H af er
nur -in guter Qualität gefragt und laut Probe ge-
handelt, hatte keinen nennenswertheu Umsatz. Zart-
tzyiier Waare 77 Kote» Jeletzer 78 Kop. pro Pud
nominell. Gersste still; gedörrte Waare 10 bis
12 Kop., ungedörrte 18 bis 20 Kop. unter Pfund.
Säeleinsamen ruhiger; extra puike Waare
zuletzt mit 11 RbL 75 Kop. pro Tonne bezahlt,
wird zu 12 Rbl. angebotem Im Ganzen sind bis
gestern 22,260 Säcke zugeführt und, davon 7177
Tonnen verpackt worden. Schlagleinfamen
stiller; gewöhnliche Drujaner 7imaßige Waare wurde
zuletzt mit 172 Kot» «pro« Pud bezahlt und bleiben
zu diesem Preise Abgeben Schiffe sind im Ganzen
2089, davon 1850 aus ausländischenspund ·46 aus
sinnländischeii Häfen, angekommen und 2039 aus-
gegangen. — , -

Telegraphischer gonrsbeticht «

der St. Petersburger Börse. -
- St. Peteksburg is. Ort. 1884. -

Wechselcourfe »
London 3 Most« ils-to . . . . 242732 Pf. 241715 Gld.
Hamburg 3 » » . .

.
- 20972 Pf. 21072 Erd.

Paris Z » «, . . . . 259 Pf. 2591X4Gld.
Halbimperiale . . . . . . s . . 8,01 Gid- 8,04 Pf.Torwä- nnd VlictiensCourfe -

Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 219274 Gld.2201-, Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emission . . . . 207324 Gib. 20874 Pf.
by« Bankbillete l. Etnifsion . . ·. 9874 ,»Gld. 9834 Pf.
b«- Bankbillete 2. Emisfion . , e. 9774 G1d«971x, Pf»
ZZ Jnsrriptionen 5. Serie. .

".
. 9672 -Gld. —— Pf.

Pfandbn d. Rufs. Boden-Credits . . l44sx4 End· 14594 Pf»Actien der Baltischen Bahn . . . 11514 Gtjzug Pf»
· Berliner Börse, - -

den 31. (19.) October l884.
Wechfelrours aufsSt Petersburg

» 3 Monate date) .. . . . . . 204 u. 80 Rchspi
3 Wochen dato . .

.-
. .

. 206 M. 90 Rchspf
Rufs. Creditviir xfür 100 Ren) . . . 207 in. 80 Rch8pf.
Tendenz für russische Werthe: fest. «

« Für die Reduktion verantwortlich
D1·.E.Mattiefen. cancksLhasselblatcs
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Mit polizeilicher Bewilligung.
d

Herr Professor Teichmün wird |lnu||ie Güte haben, zum Besten Kernleder- Guthml- B3llmWoll-&H3I|l-. —""= KETT E Ni
" li l i .

Im gTÜSSBH Hörsaale d_ - h l ' Trdihriemen’ Krahn- und Ankerketten _ l Wegen Mangels an Raum
. t er Sonntagssc I] e .. .

1

d K ' 1 U ' ‘tat °-

.
"ahrlemen l“" -' 1' her mser ‘ nlvarsl ‘ e Gummimatten, -Ringe 8c -schläuche Halfter-ketten ' 83111 l 0 er. Ausverkauf

Sonntag, d. 21. 06l} 1884 „b P h l . i Mannlqchschnur, Ldmpenpappe e Kuhketten, Sticrkcttcn von . -. ll 61' SYÜ 0 031 e g Sacklem fertlge Suche llllnllelielle" -

- l dF - ‚
_. 3- d

' Strängenkcttcn ä Gasheleuchtungsgegenslanden
Dlenstags un reltags von 6 7 g "l lade", Maschlnenol ‚ St, _ d Afhlt k u -an Uh_ . S 1 d .. p„‚z„a„mw„„e t euer ° 61",". aee e" I Dlversen Marmorwaaren

11m aa e er Tochterschule i _
_ flfrensen und Lentzugel . .

A ‚d doppel-schwe Kalk Strlegcl und Pferdebürsten i lllajollka Brod- & Fruchttellern
zu halten. nme un en nehmen .

_

.. ..

w o -. s -
. ‘ h“. Sattel und Mobelgurte Pelroleumkuchen etc.

M 5 ‚frunlnn lhtllla Serum Frau vo n unekhorr und Herr emv e
F G „mm “l े৮fitln ਕ ਇ‚n... 0..‚„‚..„‚ .

Schülerin der Gesangs-Professorin aslor Kruhn entgegen.’ Der Hogmsgrasse Nr 14 . -F- G: Faure am llarklär-Platz. Sellgllllscll-
Mme. Georgette Everardi ' Gursus 2 Rbl. Anfang Dlenslag, - o Holm—Str. Nr. 14.

unter Mitwirkung geschätzterDilettanten. den 23. October. mm.
. I. eilu n geil‘
1) Finale aus deroper bzrengaix ogneöshtagdengöi Ocäo- ‘

„La Somnambula“ Privat mIEäS-um d
r aa e: Es d a g h lse-n a n (‚sorgt bllhgst das i2) Mein Stern ... .

; Gooper.‘ Lustssägp 1 a 8 a Bsneal e q _ D
Dlenstmann- Institut „Express“.

3) Mä t tt. -

'

„ _ r von ms

4) Vaäläfiräl ৭Ȟ „Viel Larm um Nichts“ C ‚ » ‚ W ’ “95-001041‘;
bravour ... .

. . Proch. zum e ‘ Q lll
. A '1 .

. . r l .
.

- - n

.

H . bthgl ung ' -‘ erhielt 1n grosser Sendung und emp ihren feln aromati- ’ l Sml‘ “l d?” “"l°"3l'o "F 5,
5) Arie aus „La

_

‘ Sehen __ ht t" k_ h _ _

aus C. Kroeger, 1m Hof gegenüber
Traviata“ ...

.
. Vertll. 30 Ill‘ ISO en Paplros- und -Pfelfen- » dem Revaler Presshefe-CdmPtoir

6) Männerquartett. h ' v ‘i " ' . .

'

7) Nocturne —o- » e l Uhopin- zu ä3o nop. werden ABA I‘ vü Schlossermelster‘
8) Walzer ... . . . .Straus=Gumbert. amE- „

. .mgange des Saales zu haben sem. . - ‚ . o o

-—--

‘V ° r z ‘l g‘ l 1 eOll e f 6 I‘ t 1 g e (ltlllt ‚lfamultrnmulyunn
BILLETVERKMIF zu den bekannten Bestelu " v - v 0 5 6 Z’; _ ll

Preisen in E. J. Kar ow’s Umver- von
g u n Oma" a 1r o E G"t '" Immer?’ mlt Veranda- und

sitäts-Buchhandlung. v - V _ o h: e“539211313395’ lmb-langfr m11‘; bezie-
' - v - l - o .. .

n aco s— . . 42
. A ওಞȲBßntg B ‘. p ‘rmportlrte und mlandlschc ‚ gäpp

rr
‚

l ° C O D .

"“‘"‘"““‘

Mit polizeilicher Bewilligung. brach 3 Rbsleeg C Uywr ' _ e n Dr_ Elll6 .
' 3m. an" gar“

ni ‚t‘ t
'2O. Kbo: gib‘ 4 Ilbl’ der beliebtesteniFabriken. _p i g ‘

im: fiai crfic m üninzr itüt mm entgegen l _ 'd P M ‚ h O
.

f ü f cAnL „Boom. c u sen un apnros- asc men. p s

Dienstag, d. 23. October 1884 BuChhandl u n g‘ ‘ ‚ b t ‚n Dieses neueste wen. „n Georg q En-gros-Abnehmern entsprechender Rabatt. pE:j f“ vänMelnerä Me-
_ l Ebcrs dürfte die ergrefend te d - n 1 er un asc '

O 0 E R vielleicht auch die glänzlendslsse seilhller l) auer bisher. inne h 1nben‚ p S chöpfungen SeilL ' . n grosser uswah fertige Ilerren- u. Unterricht 1n der Wer kStä t t
_3e 3 teil

der "' હfidOPPeItGF‘ mietben Nähe ‘St z“ Vol’-
In:.-_ . ܑ ‚ e

schwelllscllen Pfd .und Herren-Anzüge. Bestellungen Wer- B u tllhl‘ll II g im Möbel—Ma dlzeilizu erfragen

H-"Ä F. Erichson (f: gute Eqllipagen werden zu den aus den modernsten Stoffen in correspondance und Kammänniswem
g

N. Lowemark und A. Fischer. Fallrten- auf das Land Vermie - den neuesten FaQOIIS in kurze!‘ Zelt Rechnen wird erlheilt Markt-Strasse g '

. ————-'——— . the Auftrage nimmt entgegen das prompt ausgeführt bei i Nr. 8, Haus Mathiessen, parterre, 0

INPROG R A M M: c Dlenslmann-lnslitul „Express“. l . N. s. Goruschkin {Ein Rigagche strasse NL ,9
. orwegisches Va- —— ’ —"——"'”—"" ________axg_Grossen Markt Nr. 14. _ ftgy ’

l

terlandslied. .. R. Ncrdraak. -* In gmssel‘ Auswahl ' Mn dh .
2. Volkslied . .. c. stiehl. 1,1 -fs:f:>„p‚ Junges a. C ell ab“? lilfllll’ m
3' Arnniiränrrä’? c. m. Bellman‘. 060' t 0 6 suem steue
4. Die Töne .. . W. Lagerkrantz. w -

-

-_ b Inteä Impuls, Tuche, schwarz und far . a- auf demLamm Naheres zu erfahren
- '

-

—— ig euc e- und Fellhesatz, Flanelle ‚ " -

. .

‘..
. i '5' Diflegfdlclltl S.6l’: w. sonrunn. caänomi/‚i sovfvsnz und faflligo Pol! I: seierr’61S°l‘“°"l‘?‘i._l-E"'l‘° Vorzuglnche

6. schwedisches I?“ “n h“ "Wdlene “'°"'°"3*°"“»
Volkslied am _A_ Edgwm _Z|tze|as, (‘dl u. 8 Kop.pr.Elle, lgrelcnne, ‚lvlrkxlmxlp MOMEBWÄN; lulllflgl „logio o _ “ ‘ ‚

7‘ „Die Schöne Su_ I jarcs awsc e Lginewand, Halblem, m al— lilßl LÖSLICHER : emp pfund_ und fasgweise

sanne aus Ba- " t F" Breläea’ f%l.°l|’e°l’ Yvolleml Á llllgflllllllliiltllalil u

7 ‘tllizfilletl . ‘ .

‘bylon“. ... . . c. 1111. Bellman. egfsälj” l °PlJ'.“°'°"» (feldene mher’ i‘ °A°A° _ _
älrebetßtug,

8. Serenade ...
. . 11. Werner; u“ all’ ‘v T3l3‘ u“ baumwdlene illlqlllllliliarlilllli OHNE JEGLICHE llflllllljlf-fg;lilll welche deutsch sprlcht, kann sich

_.
Taschentücher, Warschauer Herren-Ga- |‚'‚l’l‚llg„*.»;=„|ll=l‚.lj]l» BEIMISCHUNG. ill-„.lll‚-;‚—«‚l„lllrgmß memen KüteFSva N 3 .

9. Die Gesangvögel 0. Lindblad. “lascllella Gal der russisch-ame- B°'°ll:"9‘""'ß"l°"ss Tre) e hoch
l Sse r’

’
eme ‘Elngunger ‘

10. Zwei schwedische Tlka Compagnlqerhlelt 11- 9m- " gi|;|glltvff„fmuum 1“" m3.?" 25?, ‘Tuul ণे৭৭৭৭৮fl4P__-____‚_._ _
volkstänze an.‘ |__ 3|1|31"; p zu besonders billigen Preisen 'i‘lnigvlyllllllllyvmlü ‘HS genügen ur l { 400 b- 0 0 .t ‘

11- Es „ ein aller l . N. S. Goruschkin i im ‚i2: fjfgfngolm ellllltllälll . 1S - line%°lläill°" G“ M“ all" 4’ 1

Käfer ''' ‘ ' ° lluvell’ G M 1t N 14. —l „e“; d; i, l d ° G h"ft -*——————__._______

._l,l3f.i„ln:;:Teln°r' AEd n"
Em tafelförmlges. L- sucht. Offerten unter „500“ in C. i-'’''

’ v 9 ‘ I ' 15, _ i" TPETERSBURG-n j ' Mattieseds Buchdr._ d: Ztgs-Exped.
__. ‘

A-f 3m,Ab .1n ang r e“ s’ i Eine vollständig meublirte i E- 1 (Eine Fabel’ a“ “einem Tagebuche allen
‚ -—--- steht zum Verkauf Alexander- Strasse . . ‘ m 6 e egante

‘ .
so do Sinn für Humor haben, Wieder-erzählt

BILLETE sind zu den gewöhnlichen Nr. 28. Zu besehen täglich zwischen
Preisen zu ‚haben in Carl Krü- 2—-4 Uhr. '_ ' ' . .. g ‘F, - F. . . *“*

g_e Buchhandlung. —m—*——————————— „um (um... i... plötzlicher Anm . u
0... ._.:‚._._ ‚p p. .« . „

.

_
. . . .

„Dass man Thalla’s Tempel schände l“
_ halber sogleich zu Vel mlethen von 5 Zimmern Ist zu vermlelhen und Die Künstle h ‚ .n‘ A r Carlowa-Strasse Nr. 5. Zu besehen sofort zu beziehen. Zu erfragen Gar- sann hm? am dmb Sehr "ärmmta

.. :
E. ‚ l und, ein Pianino zu vgrmigthen Elch halle flel“ P 1906111 Statist.

'- e n: Zu vermiethen eine IIl von 13-60 Kop. pr. Pld. i i . . Drauf _- im Hotel _an Stell uud Ort

empfehlen die Handlungen von 0 ‘ O _ _ _ pchickt erSMlerkEr zum Dichter fort:
' o ' e i n einem c rei en, zart und fe’ ‚’l 211 c 311001111111. von 3 Zimmern Jamasche Str. Nr. 45.

Eine grosse Sendung ‘ p (mit herausnehmbaren Messern) in grösster Auswahl emp billigst g ैflfli ਇ સे৭ mসेỔଳণস८৭ થỔ Ȳेऑওੈ
- _ . Die Zeit verrann, es wurd’ schon spät,ü aScl n ß n .' ' 0 Rache! - Rache —— rufe ich!

‘r . 1 _ Der Künstler sclmaubte fürchterlich!

zum Hand und Fussbetrieb für den Familien-Gebrauch und Ge- L b ' <' ‚h i 1332““? ihm “l” “e” Llsl‘ „

werbe, mit den neuesten praktischen Verbesserungen, als: Selbst- 6 e
thätlger Spuler (elnfach und slcher) Schlffchcn-Auswerfer, Schwungf Beispiel: Ein 30-jähriger Mann sehliesst eine Ver- i „Riicklings er den Dichter angn _

rad-Atislösung, Spannungs-Auslosung, Schlffchen_ von Stahl (m 1: . sichemng derart, dass entweder ein Ballilalvnn 5000 Rhl. bei e: Doch dieser——kaum den Schlag verspürt...

und ohne Einfädelung) Offene Fadenösen (zum Einlegen des ober- Seinem 6045311 Lebensjahre 3" ihl Selbst ausgezahlt Werde „3‘ Machf _F'°"'°a und - ‘Curie animirt -

fadens) Tisch und Verschlusskasten, Umlegbarer Handgriff (patcn- 03er ‘lleselrll’: äugme l nach ‘Ämemhlirllde 3111361“ IE1?“ e. 5:55:23 jisfglcu
tlrt) Medainon-Ggstgue auf" R 9116“? vorzügliche Lzlcklmng (ächt Perl- Ereäoälle ৭৭ े૨ढণलથल૨ם८કથם৭ওםકे୩े८ܶ८८୪fidV l - I Flel nieder auf des Künstlers Haupt,
mullel” und Jmltatlpnd Velnlckelunga TlSCll‘? ‚lllll Celllllllelel‘lll3ss t teljährlich 40 Rbl. 56 Kop. an die Versicherungs-Gesellschaft j, Das der Bedeckung Wurd’ beraubt!“

eIC- eliCu emp Wlederum- und emp bllllgsl „Rcssija“ zu bezahlen. Der Versicherte nimmt Theil an dem D 3 sprüht“ hell die Dlcllterfünken,
° 0 Reingewinne der Gesellschaft. l u Der Künstler “'3l” ‘m’ Erd’ gesunken!

bezüglichen Broschürgn dal- Gegellschaft „Rossija“ enthalten‘ A‚- Denn selbst der Aermste rief laut‘: „Au!“——

l ' n Solche Broschüren werden auf Verlangen unentgeltlich ver- ll„Ü -* Götter '- ich beschwöre Euclh
-Gomptnirs in St. Pe- ‘. '‚l nl°ll bl“ zerschlagen Windelweich!

- ’ U tersburglGrosse Morskaja Nr. 13) und seitens des Agenten . l „Ist das der Thaten ganzer Lohn? .
‘

.0 ß . Herrn G ustav Anders in Dorpat i n g „Steht bei Thalien’s stolzem Sohn!“

ä an Bis zum 1. Ocloher 1884 wurden bei der Gesellschaft „Rossija“ . 3” Gifte’ bll°be“l‚‘a“b dem Fleben’
“ * . 9,027 Lebensversicherungen verschiedener Art auf ein

__
1c DEl3lslllsl9?’glulslrvmlfilmni“ gehen‘

Lampenschimne und sämmtlicher Lampen-Zubehör empfehlen in gros- Gesammt-Bapltal von 34.398350 Rub. abgeschlossen. g’ Das Daglf“ 7mm“ lalmwf” ‘j ‚
Ber Auswahl ‚ g ‘ i p ross ihn nach Haus entfuhrt. -

1 _ d ä ü Und dle Moral von der Geschieht’: l« ' . -. „Gelf ohn’ Verstand auf Reisen nicht!“
. ____________________ä_______________

“Oseoneno Henarrom- 11ern?!» 90» ORTNÖP" 13341 _ Sbmd xmb äserlag von (s. Wlalliefen.
‘ Biegu’ eine SlobeG-‘ungeige aß töcilagc.



Illeue iirptsche ZeitungErscheint täglich,
Iqsgknommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition it! von 8 Uhr Morgens
vie 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Vkiitags,.geöffnet.

Sprechix d. Revaction v. 9-11 Vorm.

Preis in "Dorpat «

iähtlichv 7 RbL S» halbjähtlich 3 Abt.
50 Kop., vierteljährlich 2Rbl., monatlich

«80 »Kop". «
Ratt) auswätm

tihktich 7 Nb1.50Kop., halb« Nu»
vierten. 2 Abt. S.

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis fiit die fünfgeipalteye
tkvrpuszeiie oder deren Raum bei dceimaliger Jnsettion s« 5 Kpp. Durch die Ppst

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kvtpuszeilez «

Abouuements
auf die ,,Neue Dsbrptsche Zeitung« werden zu jeder-
Zeit entgegengenommen «

lllnser Cllangtoir nnd die Expeditian
sind an den ochentagen geöffnet:

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

. Inhalt.
Politischer Tagesb reicht.
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Allalitiscyer Tages-verirrt.
· Den 22. Octbn Cz. NovbrJ 1884.

Die mit Eden letzten Posten uns zugegangenen
Deutschen Blätter versetzen uns mitten in die fieber-
hafte Erregungjder Deutschen Reichstags-Wahlen.
Obgleich» die« endgiltige Feststellung der Ergebnisse
der letzten Wahlen noch aussteht, scheinen doch bereits
folgende drei Niomente constatirt werden zu können,
welche die diesjährigen Wahlen charakterisiren: unver-
hältnißtnäßig zahlreiche Stichwahlety eine bedeutende
Verstärkung der Socialdeniokratie im Reichstage und
eine Schwächuiig der Deutschfreisinnigen oder fort-
schrittlichen Partei. —- Typisch sind die Vorgänge
in Berlin, -wo die Socialdemokrateir und Con-
servativen jubeln, der Fortschritt aber seine Nieder-
lage einräumen muß. Nurin zwei Wahlkreisen ist ein
definitives Resultat erzielt worden, indem im ersten
der deutschfreisinnige Candidat L. Löwe und im
vierten der socialdemokratische Candidat, Fabrikant
Si n get, gewählt sind. Jn den vier anderen
Wahlkreisen müssen Stichwahlen entscheiden , und
zwar im, zweiten, dritten und fünften zwischen deutschg
freisinnigen und conservativen, iui sechsten zwischen
einem deutschfreisinnigen und. einem socialdemokratis
schen Candidatenzz es sind das im zweiten Wahlkreise
Professor Virchow und Hofprediger Stärker, im drit-
ten Rechtsanwalt Munckel und Professor Brechen
im fünften Eugen Richter und Cremer., im sechsten
Landgerichtsrath Klotz und Hasencleven — Jin leh-
ken Reichstage war Berlin durch sechs deutschfreisim

.»tscnittcton.
Die Kaiser Wilhelmsdlniversitåt Straßburg und

ihre Erösfnungsfeieu I.
« S traßbuk g, 26. (14.) October.
Straßburg, diealte Reichsstadh Germanicks ver-

lorenes, nach zwei Jahrhunderte langer Trennung
und Entsremdung wiedergefundenes Kind , schniückt
sich zu einer großen Festfekey wie es wohl seit der
Stunde der Wiedervereinigung noch keines hat feiern
können. Die Kaiser Wilhelmsbuniversität ergreift in
den nächsten Tagen Besitz von den schönen Baulich-
leiten, welcheihr kaiserlicherTaufpgthe in wahrhaft
fürstlicher Munificenz ihr aufgerichtet hat. Wahrlich
das Fest« welches Straßburg zu feiern im· Begriff
steht, ist für das ganze Deutsche Reich ein Freuden-
fest, bildet es doch eine gleichsam Friedensweihe des in
blutigenszSchlachten wiedereroberten deutschen Besitzes»
Berührt daher die Feier auch in erster Linie die
Universität, ihre Lehrer und Schüler, deren gemein-
samen Bestrebungen sich eine würdige Heimstätte öff-
net, so erstreckt sich doch mit Recht die Freude der
UniversitätMAngehörigen auch auf alle deutschen Ein-
wohner Straßburg’s, ja des gesammten Deutschen
Reiches. Daß dem so ist, das zeigt uns der reiche
Schmuck von Fahnen und Bannerm die aus den
Fenstern, von Dächern und Thüren. der deutschen
Bewohner herabwchem das zeigt auch— die ungeheure
Menscheumenga »welche sich durch die geschmückten
Straßen drängt und Vor dem imposanten neuen Uni-
versitäts-Gebäude aufstaut, eine Volksmengq die nicht
nur aus Straßburgs Häuserm sondern aus Elsaß
und Lothringem ja aus den entferntesten Gauen des
Deutschen Reiches herbeigeströmt ist. Daß auch in
UUfMt Valtkfchen Heimath, zumal in unserer Landes-
UUkVsksitäk- JUkMTfE für die Eröffnungsfeier der Kai-ser WilhelmsUniversität vorhanden ist, das hat mir

Neunzehnter Jahrgang.

nige Abgeordnete vertreten, von denen vier im ersten
Wahlgange, zwei in der Stichwahl durchgedrungen
waren. Auch falls diese Partei in den vier engeren
Wahlen, welche deninächst stattzufinden haben,«siegen
sollte, wird sie mindestens Einen Wahlkreis verloren
haben. Während die Zahl der eingeschriebenen Wäh-
ler in Berlin sich um 68,000 gegen das Jahr 1881
vermehrt hat, ist die Zahl der für die liberalen Can-
didaten abgegebenen Stimmen von 89,000«im Jahre
1881 auf 71,000 gesunken. Die Conservativen sind
von 46,000 auf 53,000 gestiegen; die Socialdemw
kraten endlich weisen den enormen Zuwachs von
30,000 Stimmen im Jahre 1881 auf 68,000 heute,
also um 38,00()( Stimmen auf. An der Thatsache
ist bedauerlicher Weise Nichis zu ändern , daß die
Socialdemokratie immer weitere Kreise in

ihre Netze zieht. Ganz ähnlich lauten die ersten
Wahl-Nachrichten auch aus anderen großen-Städtenz
in Breslau muß in beiden Wahlkreisen die Stichs
wahl zwischen freisinnigen undspsocialdemokratischen
Candidaten entscheiden, in Elberfeld zwischen dem
CouipromißsEandidaten der Conservativen und Na-
tionalliberalen und dem socialdemokratem ja selbst
in Königsberg, wo die Socialdemokratie bisher keine
Bedeutung hatte, findet Stichwahl zwischen ihr und
decn deutschfreisinnigen Candidatens Statt. Bereits
hat die Socialdemokratie 9 Siege zu»verzeiF)nen.»-
Was .die einzelnen nichwsocialistischen
Partein betrifft, »so haben die Deutschfrei-
s i n ni g e n bis jetzt etwa zehn sichere« oder. dort)
höchst wahrscheinliche Verluste zu verzeichnen. Die
Nationkalliberalen haben Freiberg, wo Kah-
ser unterlag, und Mittweida," wo v. Vollmar geschla-
gen wurde, mit Hilfe aller Ordnungs-Parteien von
den Socialdem—okzraten, Meiningen »von den Deutsch-
freisinnigen, endlich sehr erfreulicher Weise Bochuui
von v. Schorlenier-Alst , welcher dadurch momentan
ohne Wahlkreis ist, erobert. Außer diefemletzten
Gewinn sind bis jetzt nur eine Anzahl Stichwahlen
in bisher freisinnigen— Wahlkreisen zu erkennen-«—-
Die Cons er vat iven scheinet: einige Plätze ge-
wonnen zu haben. -

Die in voriger Woches erwarteten »Mittheilnngen
über das Testament des Herzogs »von
Br a uns ch w e i g sind nicht erfolgt, doch wird, aus«
angeblich sicherer Quelle Folgendes über dasselbe«ge-
meldet. Das Testament isteine Privat-Urkunde und
formell so ungenügend abgefaßt, daß snach Ansicht
namhafter Juristen dessen· Giliigkeit leicht » angefochten
werden kann. UUiversalFErbe Ttst«szede»r- Herzog von,
Cuniberland, doch sollendeni Könige von Sachsen
die Allodiakilzesitzthümer in—- Oels zufallen» Für
Stadt und Land-Braunschweig, für wohlthät»i«ge«S«tif-
tungen n. s. w. ist Nichts vermachh nicht-einmal

u. A. die frühzeitig eingetroffene GlückwunsclyAdresse
unseres ChargirtemConvents bewiesen» Möge es dar-
um mir, als früherem Jünger der alma mater Dor-
patensis, dem es vergönnt ist, an dem Feste theilzu-
nehmen, gestattet sein, Ihnen, so gut oder schlecht es
meine ungeübte Feder vermag, eine Befchrejburg «der
Feier zu liefern; s - . « c
— Doch zuvor dürfte es Manchem erwünscht sein,
einige Auskünfte über die Vergangenheit der Straß-
burger Universität zu erhalten. s

Straßburgs wissenschaftlicher Ruhmist nicht jun-
gen Datums. Schon gegen Ende des 15. Iahrh.,
in jener Zeit, da die classischen und humanistischen Be-
strebungen ihren Siegeslauf vom. Süden her über» die
Alpen vollführtery fand jener Trieb— nach Licht und
Wahrheit ·in Straßburgs Mauern warme Aufnahme
und Förderung. Jakob Wimpheling gründete eine
der ersten Gesellschaften zur Pflege literarischer Zwecke
und Männer wie Joh. Sturm, Sebstian Brandt,
Geiler v. Kaysersberg, Thomas Murner bezeichnen
eine Glanz-Periode in wissenschaftlicher Hinsicht -— eine
Periode, welche für Verbreitung der Aufklärung und
des Verlangens nach Wissen auch über Straßburg
hinaus von nicht geringer Bedeutung war. Als
dann die Reformation besonders durch das Verdienst

des Meisters Jakob Sturm v. Sturmeck ohne
bedeutende Unruhen ihren Eingang gefunden hatte,
da offenbarte sich der schon in weitere Kreise einge-
drungene Drang nach Bildung in der Gründung zu-
erst des Gymnasium im Jahre 1538, der schon im
Jahre 1567 die Einrichtung der Akademie folgte —-

gestiftet von Kaiser Maximilian 1I., aber erst von
Ferdinand I1. zur Universität erhoben. Doch schon
hatte der Zojährige Krieg begonnen, der über den
Elsas; wiederholte Verwüstungen verhängte und auch
Straßburg häufige Unruhen nicht erwarte. Es folgte
die Zeit, da es von seinem westlichen Nachbar be-
drängt wurde und schlieszlich im Jahre 1681 Ludwig

für den größten Theil der Dienerfcbaft ist gesorgt;
nur wenige Personen, welche dem Herzog nahe ge-
stande·ii,·erhalten Legate. Eine sich in den schärfsteii
Ausdrücke-n Luft niachende Mißstimmung über das
Testament hat in der gesamten Bürgerschaft Braun-
fchweig’s Platz gegriffen. « r

Aus Elfaß-Lot hr i ngen liegt folgende Meldung
des ,,Elf. Journ.« vor: »Unsere· Leser werden sich«
erinnern, daß zu wiederholten Malen ini Laufe des
letzten Sommers in den Zeitungen das Gerücht auf-
getaucht war, der Statthalter Freiherr von
Manteusfel habe höchsten Orts um Enthebung
von der Stellung des« commaiidirendeu Generals des
XV. Llrmeekcsorps nachgesucht Uns soeben von
Berlin aus guter Quelle zugegangene Nachrichten
melden nun, daß dem Gefuche des Statthaliers jetzt
Folge gegeben und der bisherige Commandeur der
I. Garde-Jnfanterie-Division in Berlin, General-
Lieusteiiaiit v. Meist, zu seinem Nachfolger im Com-
mando das XII. Armee-Gottes bestimmt. sei. Derselbe
würde in ganz kurzer Zeit zur Uebernahine seiner
neuen Stellung in Straßburg eintreffen«.

Auch über Oefierreichålngarn hinaus habenspdie
eininent friedensfreundlichen W o r te d e s K a i-
sers an dieDelegatioue n in wohlthuendster
Weise berührt( Nachszdem osficiell publicirten Texts
sagte der Kaiser : »Als JchSie das letzte Mal um
Mich versammelt gesehen, konnte« Jch der Erwartung
Ausdruck geben, daß Europa die Segnuugen des
Friedens erhalten bleiben werden; diese Hoffnung
hat sich erfüllt und Ich. kann mit Beruhigung aus-
sprechen, daß allem Erinessen nachauch für die wei-
tere Zukunft die berechtigte Aussicht auf eine Epoche
des Friedens, dersungestörten Arbeit und einer» steti-gen Fortentwickelung der Volkswohlfahrt verhanden
ist, Unsere Beziehungen zu alleneuropäischen Mäch-
ten·, insbesondere zuunsereu Nachbarstaatem sind die
freundfchaftlichstem f Die Begegnung, welche Jch
jüngst mit dem Kaiser von Rußland und dem Deut-
schen Kaiser hatte, ·bot Mir nichtspnur die erwünschte
Gelegenheit, Meine herzlieheii Beziehungen auch· zu
dem rufsifchen Kaiferhause zu erneuern, sondern zeugt
zugleich Von, der erfreulichen Ueberetiistimuiungder
drei Monarchen und ihrer .Reg«ierungen, die zuin
Wohle ihrer. Völker so nothwendigen Grundlagen des
Friedens und der Ruhe zu erhalten und zu sichern.
Auf der Wahrung der-Verträge und gegenseitigem
Vertrauen basirt, soll diese Einmüthigkeit eine ach-
tunggebieteiide Friedensbürgschaft bilden, deren heil-
sanie Wirkungen —- Jch bin«davon» überzeugt —

nicht nur uns, sondern allenVölkern zu Gute kom-
men werden«. --.Was das nunmehr vorliegende
österreichisch-ungarischeBudget anlangt,
so ersieht man »aus den Ziffern desselben, daß es

X1V. seine Thore öffnen mußte, um nun Frankreich
anzugehörem -

Di·e Stelle der deutschen Universität nahm nun
eine französische Akademih mit 5 Facultätem (von
denen besonders die rnedicinische sich eines bedeuten-
den Ansehens, in Frankreich erfreute) und in Ver-
bindung mit jener eine åcole de pharmaciex Da-
neben. bestand noch ein protestantisches Seminay wel-
ches die wissenschaftlichen Traditionen der« alten deut-
schen Universität, die sich eines kurzen, aber wohlver-
dienten Ruhmes erfreut hatte, übernahm und auch
in den Zeiten fremder Herschaft treu bewahrte.

Und abermals sprach die Weltgefchichte ihr Macht-
wort und im denkwürdigen Jahre. 1870 klopfte Preu-
ßens großer König im: Namen der Deutschen Lande
an Straßburg? Thore, um Einlaß zu verlangen, und
als ihm dieser verweigert wurde, da wußte er sich
den Eintritt zu erzwingen. Germania hatte ihr Kind—-
wieder, freilich waren in der langen Trennungszeit
Mutter und Tochter sich entfremdet. Dann entstand
als· köstlichste Frucht der überstandenen Kriegsleiden
das neugeeinigte Deutsche Reich unter dem ebenso

mächtigen als weisen Scepter des Kaisers Wilhelm
und als erstes Friedensgeschenk stiftete dieser dem
wiedergewonnenen Straßburg die neue Universität,
die am 1. Mai 1872 eröffnet und nach ihrem hohen
Schirmherrn mit dem Namen »Kaiser Wilhelmssllnis
versinkt« beehrt wurde. Der erste Rector war der
mittlerweile verstorbene Professor Bruch. i

Zwölf Jahre sind darüber hing egangen und in die-
ser Zeit ist es der neuen Hochschule gelungen, sich
unter ihren Schwestenllniversitäten eine wütdige
Stellung zu erringen, wie sie es·dem Ruhme ihrer

Vorgängerin schuldig war. War somit auch vom
ersten Anfang an Alles geschehen, um die neue Uni-
versität sofort ins Leben treten zu lassen und durch umsich-
tige Wahl eines geeigneten Lehrlörpers und Beschaf-
fung aller erforderlichen Hilfsmittel demselben eine

Abouncments and Jnsetate vermitteln: in Rigm H.Langewi921n-
nvnncensBnteauz it! Ftlliut E« J. Kam« Buchhandlung; in Werto- Fa«
Vielrosäs Buchhandlz in Walt- M. Rudolffs Buchhandhz in Re v al- Bucht»
v. Kluge c: Sttöhmz in St. P etersbut g: N. Mathissem Kafimfche Btücke As) 21.

kaum zu irgend welchen erheblichen Discussionen An
laß bieten wird, und zwar nicht nur etwa deshalb,
weit von der« sveajokitat bekam« ist, daß n; die Av-
sicht habe. den Wünschen der Regierung nachzukom-
men, und weil die oppositionellen Elemente, die sonst
in den Delegationen vertreten waren, dieses« Mal
in denselben fast gar nicht oder wenigstens durch
keinen i-hrer Stimmführer repräsentirt sind, sondern
weil das Budget überhaupt sich nicht wesentlich von

dem vorjährigen unterscheidet. Es übersteigt idas
letztere nur um« 1,180,778 Gulden. Die Haupt:
mehrforderung ist die für die Anschaffuiig eines Tor-
pedwSchisses und, von zehn Torpedo-Booten. v

Ein, wie bereits gekneldet, dem englischen Pur-
lanient vorgelegtes Blaubuch bringt »die Jnstruc-
tionen zur Kenntniß, welche die Regierung dem
General Wolsely für die Nil- Expeditiotr
gegeben hat. Es heißt darin :«»Das Hauptziel des
Feldzuges ist die Enisetzneig des Generals Gordou
und des Obersten Stewart in Khartum Sobald
dieses Ziel erreicht ist, sollen weitere-Operationen
nicht stattfinden. Obgleich Jhnen ein Vorstoß gegen
Khartuny falls Sie einen solchenzur Rettung« Gor-
don’s und Stewarks nöthig erachten, unbenommecr
ist, « sollen Sie doch bedenken, daß Ihrer Majestät
Regierung die Ausdehnung der Operationen mög-
lichst beschränken u1öchte. Die Regierung hoffhdaß

» Sienicht weiter südwärts, als durchaus nothwendig
ist, vorbringen. Betreffs Jhres politischen Ver-hel-tens werden Sie Anweisungen durch den General«
Consul in Kairo erhalten. Sie wissen,» daß Jhrer
Majestät Politik das Aufhören der aegyptischen

» Herrschaft im Sudan beabsichtigt; daher sollenSie
- betreffs zweier Puncte allgemeine Verhaltung«s«tnaß-
regeln erhalten: erstens betreffs Jdes gesicherten
Rückzuges der Garnisonen used» der Civilberemtenz
zweitens betreffs der Maßregeln in Bezug auf die zu-
künftige Regierung des S«ud«au, besonders Kh·artum’s«.
Wolseliiy solle sich weder um Kassala, welches von
Suakin oder Massauah aus entsetzt werde, noch um
Darfur und andere Plätze unter dem Aequator,
welche jenseit des Bereichessz der Operationen liegen,
noch· um Sennaar bekümmerm sondern be müht sein,
einen gesicherteu Rückzug der aegyptischenGarnison
von Khartuin und der Civilbeamten , welche mit
ihren Familien nach Aegypten heimkehren möchten,
zu -·bewerkstelligen. Betreffs des zweiten Punctes
möclzteEnglared« gern» eine"««,Regierung· in Khszartum
mit eigenerinnerer Verwaltung, vollständig« unab-
hängig von Aeghptety sehen. i»

Am vorigen Montage wurdein derzfgrnyzösrfchen
Deliniixtenkuulmet der Text einer ZusatzHBestimmuszrig
zum; Gefetzentwirrfe über die C r edite für Ton-
kin vertheilt, wodurch der Kriegsniinister ermächtigt

gedeihliche Lehrthätigleit zu ermöglichen, so fehlte doch
bis jetzt ein geeignetes Universttäts-Gebäude, das voll-

kommen den Anforderungen entsprochen hätte, welche
die wachsende Bedeutung der Hochschule zu ftellen
berechtigt war. Zunächst war das Schloß; Cfrüher
bischöfliche Residenz nnd während des Krieges Gene-
ralquartier des Marschalls Mae Mahon) und das
alte AkademikGebäude für, die Universitäts-Vorlesun-
gen, Verwaltungs-s und Bibliothek-Bedürfnisse ver-
wandt ·worden. Schnell entstanden darauf« die Ge-
bäude der medicinischenz— Fakultät in nächster Nähe
des Hofp.itals,k· dasanatoinischej Institut und die chi-
rurgische Klinik»— in ihrer Einrichtung allen Anfor-
derungen unserer Zeit entsprechende. Gebäude; doch
die Hauptsache, ein würdiges Collegien-Gebäude,
fehlte« bisher, und je mehr die Zahl der Studirenden
wuchs, desto mehr machte sich dieses Bedürfnis; gel-
tend. Jm Jahr 1879 schritt rnan an den Bau des-
selben, und zwar wurde für das CollegierpGebände
wie fürdas gleichzeitig errichtete chemischeunn weiter
das physikalische Institut der mächtige Platz auf xder
Ostseite der Stadt vor dem alten Fifcherthore etwa
bis zur Citadelle ausersehen und die Ausführung
dem Autor der prämiirten Entwürfe, Prof. W arth
in Carlsruhe, übertragen. Die Fa9ade- ficht über
die Nuprechtsaussche Allee auf die Jll hin, die sich

hier in zwei« nach Nordosten verlaufende Arme theilt.
Das Gebäude ist zweistöckig itndetwa Pl, mal

so lang als unsere Dorpater Universität. Es macht
in der klaren Gliederung, dem« edlen Stil, der saube-
ren Ausführung, endlich dem schönen Baumateriah
einem mattbraunen Sandstein, einen überaus gefälli-
gen Eindruck — den Eindruck gediegener Vornehm-
heit. Treten wir vor die aus röthlichem Sandstein
angefertigte, mit zwei mächtigen Gaskandelabern ge-
zierte Freitreppe, so springt uns zunächst der Mittel-
bau in die Augen, welcher aus dem langgesirecktem
in seinem oberen Stocke mit 30 jonifchen Säulen ge-
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wird, ein zweites Fremden-Regiment und ein viertes
Regiment Algerischer Schützen zu errichten. Wie die
Fremdenlegion bisher in Tonkin die Hauptarbeit
bei Sontah n. s. w. gethan, so sollen nun Nicht-
Franzosen fortfahren, die Ehre« der französischen
Fahne zu wahren: das soll bei den französischen
Familienvätern einen guten Eindruck machen. Denn
diese möchten für ein Neu-Frankreich im Osten zwar
Geld ausgeben, aber in Betreff der Blut-Steuer
denkt der französische Bauer: lieber Auswurf aus
aller Herren Länder besolden, als unsere Kinder in
fremde Länder schicken. Und das ist ihm nicht zu
verargen, denn im Delta Von Tonkin sieht » es nicht
verlockend aus. Die ,,R6p. Franck« bekennt, um
starke Verstärkiingen zu empfehlen: ,,Jm Augenblicke,
wo die Regierung ihr Gesetz für die Errichtug un-
serer EoloniabTruppetr vorbereitete, erlitt dasGebiet
von Tonkin eine wahre chinesische Jnvasivm Zwei
Armeeu Himmlischer fielen von Bao-Kai und Lang-
son ein, rückten auf das Delta des Rothen Flusses
und brachten die regulären und irregulären Streit-
kräfty die gegen unser Expediionsdsorps operiren,
auf 80,000 Mann. Dieses konnte, obwohl in einer
ceutralenStellung und geschickt geführt, wegen der
Schwäche seiner kampsfähigen Pianuschast nur eine
thätige Abwehr vornehmen. Es wird gewiß die
zehnfach zahlreicheren asiatischen Gegner schlagen,
aber sie siud nicht ganz zu verachten ,

weil sie
schnellschießende Gewehre führen, deren Gebrauch sie
voneuropäischen Jnstructoren gelernt haben. Aber
kann die jetzige militärische Lage sich ändern, wenn
unsere siegreichen Truppen keine bedeutenden Verstär-
tungen erhalten Z« Es folgt nun die Ermahnung,
sehr starken Nachschub zu betvilligen und die Furcht,
die Mobilmachung in Frankreich zn gefährden, in
den Wind zu schlagen. Und allerdings,— wer glaubt
jetzt an einen Krieg in Europa? Aber Frankreich
wird, so lange es von China abgezapst wird, leise
austreten müsseru « -

Aus Rom berichtet man, daß sicb seit Kurzem
— und zwar datirt dies seitdem Erscheinen des Kö-
nigs Hunrberteaiiläßlich der Cholera in Neapel —

friedlich-ere- Beziehungen zwischen den K i r ch e n f ü r-
st en und der Regierung herausgebildet haben.
Als ein Zeichen in dieser Richtung darf es betrachtet
werden, daß der» Erzbischof von Palermo, Msgn Ce-
lesia, gegen die bisher in dieser Beziehung beobachtete
Gepflogenheit der Regierung über seine Ernennung
zum Cardinal eine besondere Anzeige gemacht hat.

Wie aus Norwegeu gemeldet- wird, scheint der«
Kronp rinz zur Bckleidung einer hohen Stellung
in Norwegen bestimmt zu sein. Das Christianiaer
,,Morgenblad« schreibt nämlich, daß dem Vernehmen
nach der Kronprinz nebst Familie im Januar zur
Erösfnung des Storthings nach Christiania kommen
werde, während ider König und die Königin erst ei-
neu Monat später eintreffen. Sodann verlaute, daß
der Kronprinz naeh Schluß der StorthingssSession
zum Vice-König und commandirenden General für

Norwegen ernannt werden solle. Den letztgenannten
Posten bekleidet bisher interimistisch der Oberst With,
—- Von officiöser Seite wird zwar diese Nachricht
beanstandet, doch hält das Eingangs genannte Blatt
dieselbe in vollem Umfange aufrecht.

Die türkischanontenegrinische Grenzreqnliruug
ist trotz der entgegenkotnmendeiy versöhnlicheii Stirn·
mung auf beiden Seiten noch immer nicht» beendet.
Als Grund der Zögerung hört man bezeichnen, daß
man im Palaste vor der drohenden Haltung der
Albanesen Besorgniß hegt, »welche neuerdings Miene
machen, jede Gebietscession am Montenegro mit
Gewalt hintertreiben zu wollen. Von Kennern der
albaiiesischen Verhältnisse wird die Situation indessen
für keineswegs se alarmirends angesehen, dieselben
versichern vielmehr , daß für eine ernste politische
Bewegung in Nord-Albanien gegenwärtig kein Bo-
den vorhanden se"i. Der Widerstand einiger umha-
medanischer Gemeinden gegen die Abtretung ihres
Gebietes an Montenegro vermöge kaum den Aus-
gangspunct für einen Aufstandzu bilden, an dem
ganz Nord-Albanien sich betheiligen würde. Zu
allem Ueberflusse heißt es, daß Ali Pascha selbst die
Opposition dieser Grenzeorte »n1ißbilligt, Derart-
gebliche Aufstand werde sich höchst wahrscheixilich
auf die in Albanieki normale Erscheinung des Auf--
tanchens von Ränberbanden an einzelnen Punkten«
rednciren., " « ·

»

«

·

Inland
York-at, 22. Oktober. Gelegentlich der time-errei-

schen JubekSynode konnten wir aus Grund des? da-
selbst- erstatteteii Berichts derU n terst ü tz n n. g s -

Casse für die eoilirtherischn G ans-ein-
d en in Rnßland für das Jahr— 1883 constatis
reu, daß die Einnahme der Casse im verflossenen
Jahre um nicht volle 4000 Rbl. gegenüber der Ein-
nahme des Vorjahres zurückstehh obwohl die ev.-
lutherischen Gemeinde-Glieder durch die Sammlun-
gen zur Luther-Stiftung in ganz außerordentlichem
Maße in Anspruch genommen waren. Inzwischen.
macht sich dieser Ausfall, wie dem soeben ausgegebe-
nen nnd den-«"Rcvaler Blättern bereits zugegangenm
,,Berichte« zu entnehmemiii der Thätigkeit der

Casse doch recht fühlbar: das Centrakcsoniiiö allein«
hat ans Mangel an Mitteln im Ganzen Bitten um;
9750 RbL abschlagen müssen, andere Gesuche aber
nur um 4550 Rbl. unter der erbeteneu Summe—-
gewähren können. Es ist dabei nicht außer Acht zu

—lassen, daß das CentralsComitö jedes Mal aus einein
Jahrtns andere mit einer nicht geringen Last von
Verpflichtungen hinübergehh denen es in erster Stelle
nachkommen muß. Was für den Unterhalt von
Schulen, für die lBesoldung von Pastoren und Leh-
rern, zur Ausbildung von Theologen n. s. w. be-
willigt wird, muß in den meisten Fällen als Jah-
reszahlung wenigstens für einige Jahre zugestanden
werden, wenn anders es seinem Zwecke entsprechenx

soll. Um eine rtchtige Vorstellung davon zu geben
wie irrt ungefähr das CentralsComitö im neuen
Jahre im Stande sein wird, neuen Gefnchen und
Nothständen entgegenzukomniety nnd wie sehr es noch
immerder Ver me hrung seiner Mittel bedarf,
sei hier noch die Summe mitgethcilh aus welche
die Verpflichtungen des CsrxtrakConiiiås für« das
Jahr 1884 —- abgefehen von den Verwaltungs-
kosten — sich belaufen: sie beträgt 14,749 Rbl. —-

Jndem wir uns vorbehalten, auf den in Rede ste-
henden Bericlkt noch zurückzukommen, sei vorläufig nur
erwähnt, daß für Kirchen im verflossenen Jahre nur
1470 Rbl. ausgegeben worden sind, während 7550
Rbl. dem Bau einfacher Schuk und Bethäuser zu
Gute kamen. Für Bau- und Remoittezwecke sind
11,666 Rbl. veransgabt worden, dagegen 26,597
Rbl. zur Erhaltung und Ausbildung der persö n-
lichen Lehrkräfte in Kirche und Schule. Zu bekla-
gen ist, daß in vier Fällen die christliche Liebe wie-
derherstellen mußte, was das Feuer verzehrt hatte.

— Der ,,Rish. Westn.—« erfährt aus zuverlässiger
Quelle, daß mit dem Anfange kommenden Jahres
die Werro’sche" dreiclassige deutsche
Kreisschule in dem Sinne ausgestaltet werden
soll, daß die gegenwärtige Zahl von 16 wöchentlichen
Unterrichtsstiindeki in der russischen Sprache,
GeograhhiecRlißlatids und Geschichte aus 30 erhöht
werde. Gleichzeitig werde wahrfcheinlich auch die
Unterrichtssprache geändert werden. Die
genannte Schule soll größtentheils von Kindern est-
nischer und. lettischer (?) Aeltern besuchi sein.

—- Von Seiten der Oberpreßverivaltting ist nn-
teriri is. d. Mts dem evjslutherischeii Pastor Hngb
Gün ther zu Thalau im Kamhschiikschen Kreise
des Gouv. Ssaratow die Concessioiiziir Herausgabe
eines unter seiner Redactioii in Ssaratow erscheinen»
den kirchlichen Monaisblattes » Fr i e dens bo te.
auf Berg- und Wiesenseite der Wohin«
ertheilt worden. Der Abonneineiits-Preis des Blat-
tes ist aus 2 Rbl. jährlich angesetzt worden. -—

Ferner hat die Oberpreßverwaltung dem Herausge-
ber des esttiischen Wochenblattes ,,Kündja«, J.
Nebokat, gestattet, den Abonneinents-Preis dieses Blat-
tes von «2 aus 3 Rbl. zn erhöhen. »

«

« ·—- Mittelst JournakVerfügiing der Lävläirdischen
Gouv-Regierung vom 27. Juli c. sind nach stattge-
habter Adelsivahlder Laiidrath H. v. St r y k"- Arras
als Oberkirchenvorsteherdes WendewWalPschen Krei-
ses und der seitherige Assessor nobilis des Wendetk
Walkschen Ober-Kirchenvorsteheranstz Kreisdeputirter

v. K lot - Lauternsee,« auf’s Neue in solchen Arm-
-tern bestätigt worden. «

—— Aus dem« russischeii Unterthanenverbande sind
entlassen worden: die Barone Nikolai- nnd. , Ssergei
G e r s d o rff und Ernst und Alexander E i irb r o i.

Ins «Jiuhos, dem im Schwaneburgschen Kreise
belegenen Krousgute, wird der ,,Tehw.« geschrieben:
»Die Hoffnungen der Aahöfer sind auf eine ferne
Zukunft gerichtet, indem sie es gern sehen würden,

daß das Städtchen, welches hier auf Kronsland
entsteht, einmal zur Blüthe gelangte und die gleichen
Rechte erhielte, wie die übrigen Landstädttz denn bis-
her ist es nur ein Hakelwerh Alle Nummern-Grund-
stücke, welche von der Krone zum Häuserban für das
neue Städtchen hergegeben wurden, haben schon ihre
Känfer gefunden, worüber der Dirigirende des Bal-
tischen Domäecenhofes als er neulich hier war, feine
Freude anssprach, indem er hinznfügte, daß neue
Grundstücke in unbefchränlier Zahl abgelassen wer-
den würdens Damit aber das im Bau begriffene
neue Städtchen wirklich als solches angesehen werde
und schneller wachse, ist es durchaus nothwendE
daß der Fremdenverkehr zunehme. Jn dieser Hin·
sicht würde es sich enspsehlem hierin Aahos öfter
als einmal inI«Jahre, Märkte abzuhalten oder irgend
eine Behörde, wie z. B. die Walksche Kreis-Wehr-
pflichts-Cominission, hierher zu verlegen«. -Vor ca.
15 Jahren war in Aahos von einem Hakelwerk noch

skeine Spur vorhanden, dagegen zählte letzteres bei
der Volkszählung im December 1881 bereits 176
Einwohner und dürfte seitdem noch erheblich gewach-
sen sein. Da Aahof von allen Städten weit abliegt,
dürfte gerade hier ein günstiger Boden für eine
kleine städtische Ansiedeluug vorhanden sein.

Jn Riga ist, der Z. f. St. u. Ld. zufolge, der
Curator Geheimrath Kapustin am 19. d. Ell-its.
eingetroffem . -

—- Zum Disp ache ur beim Rigckschen Vorstel-
gerichte ist, wie die Rigaer Blätter melden, an "Stelle
des verstorbenen Advocaten E. Thilo vom Rigckfchen
Rathe der Not. pubL C. Stamm, welcher das Amt
seit einiger Zeit bereits interiuiistisch verwaltete, nun«
mehrdefiiiitiv gewählt worden.

»

—— Beim Rigaer Kriegshospiiale haben, -dem
,,Rifh. Westn.« zufolge, am 7. nnd 14. d. Mis.
34 Feldscheererdas Examen alsDesinsecteure
bestanden, zu welchem sie von Dr. Dubizki vorbereitet
worden waren. Jm Laufe der letzteri fünf Jahre
sind DesinfectcuriDiplome an 174 Personen aus-
gereicht worden. " s
. It! Reval ist am 20. ds. Mts einer der geachs
tetsten und verdienteften Mitbürger der Stadt, der
»dim. Bürgermeister Arthur Baron Girard de
Soucan ton, in seine-n 72. Lebensjahre durch
den Tod abgerufeli worden. Reich hatten ihn, lesen
wir u. A. iu der Rein Z» ein gütiges Geschick Und
eigene Arbeit mit» irdischen Glücksgütern gesegnet,
aber steis war er darauf bedacht, von seinem Reich-
thnme auch den Darbeildeci nnd Nothleidenden mit-
zutheilen. Als Chef der bedeutensten Handelsfirma
Revaks in einen weiten Wirkungskreis gestellt, hat
er über den eigenen Jntereffenniecnals die der AU-
gemeinheit und der Stadt vergessen und bis zu decn
Moment, wo zunehmendes Alter und Gebrechlichkeit
ihn zwangen, die Leitung seiner weitverzweigten Ge-
schäfte rüstigeren Händen anzuvertrauertz war er
nicht nur stets ein würdiger Vertreter der altbewähp
tenFirma Thoinas Clayhills u. Sohn, sondern auch

zierten Gebäude in einer etwa 2 Faden tiefen Aus-
ladung hervortritt.- Das obere Geschoß über dem
fünfthorigen Eingange« ziert ein schönes, aus 8 korin-
thischen Säulen und Pilastern gebildetes Peristyh
darüber das Gesimse mit der Jnschrift ,,1it"er,is" et
pairjalE endlich als Schlußkrbnurrg « eine pyramidal
aufgebaute Gruppe aus fünf Figuren; in der» Mitte
Pallas Athene, die erhabene Schutzherrin der Wissen-
schast, in der hochgehobenen Rechten eine leuchtende
Fackel, in der Linken einen Lorberkranz haltend. Zu
beiden Seiten sitzen zwei vollbekleidete Frauengestab
ten, die Jdeal- und die Real-Wissenfchaften reprä-
sentirend, jede. einem Jüngling in halb liegender
Stellung ihre Lehre verlündend ,

Zwischen den Säulen-des Perifthls den Fo-nds
derselben schmückend, sehenwir Medaillons der« Ver-
treter unserer fünf Facultäten im classischen Alter-
thum: Aristoteles, Solon, Paulus, Hippokrates Ar-
chimedesz etwas tiefer, in gleicher Höhe mit der
Säulenbasis die lebensgroßen Figuren links der
,,Argentina«, rechts· der ,,Germania«, darüber Re-
liefs mit symbolischen Kinderfiguren i An der Rück-
seite dieses von seiner Facpade geschilderten Haupt-
gebäudes schließt sich etwa. in der Mitte recbtwinklig
ein faßt quadratischer Flügel« an. So bietet das
ganze Gebäude sechs nach außen vorspringende Ecken
und diese sind dazu benutzt, in der Dachhbhe auf
Balcons überlebensgroße Standbilder von Vertretern
aller Wissenschaften aufzunehmen. Auf den 4 Ecken
des Hauptgebäudes sind je 7, auf den beiden Ecken
des sich anschließenden Flügels je 4 Figuren aufge-
stellt und durch goldene Unterschriften kenntlich ge-
macht. Alle die 36·Figuren auszuführen, würde miEh
zu weit führen; daher erwähne ich nur, daß unter
ihnen auch K. E. v. Bae r an der südöstlichen Ecke
des Gebäudes neben v. Haller und Paracelsus Platz
gefunden hat. · .

Das Innere des CollegiensGebäudes ist uns für’s
Erste noch verschlossen, doch morgen, am 27. (15.)
Ort. soll der Festactus stattfinden, an dem die feier-
liche Uebergabe der Schlüssel an den derzeitigen Rec-
tor, Prof. Dr. Sohm, erfolgen wird. s

Leider beehrt der hohe Protector der Kaiser
Wklhelmssllniversität die Feier ihrer Eröffnung nicht
mit seiner Gegenwart —- ein Umstand, der svon
Allen mit tiefem Bedauern empfunden wird.

«, M.- B.

Wanuigfatttgcn
Aus Berlin wird unterm 27. (15.) October

geschrieben: JndenletztenStundenvorder
Wahl hat die Aufregung, welche sich der Wähler
bemächtigt, ihren Hbhepunct erreicht. Die Flugbläts
te.r-Vertheilung ist eine ganz enorme und noch nieso groß gewesen, alswährend der jetzigen Wahlbewe-
gnug. Auf Flugblatt Nr. 6 der Conservativen ant-
worteten die Liberalen sofort mit einem entsprechen-
den Flugblatte Die Socialdemokraten ließen gestern
in 200,000 Exemplaren ihr drittes Flugblatt verthei-
len, das die Liberalenwegen ihrer Haltung in der
StadtverordnetewVersammlung, in der ·"sie die Majo-
rität -haben,- angreift Photographien der Wahl-Can-
didaten mit der-en Biographien wurden in ungezähl-
ten Massen vertheilt. Eine große socialdemokratische
Versammlung, in der Singer gestern sprechen- sollte,
ist auf Grund des Socialistengesetzes verboten worden.
Die Liberalen hatten in allen Wahlkreisen Massen-
Versammlungen anberaumt, die sämmtlich trotz des
strömenden Regens überfällt waren— Die Arbeit
der Reichspost während derletzten Wahlperiode
war eine, ganz enorme. Hunderttausend-e von Flug-
blättern und Programmen sind innerhalb der letzten
vicr Wochen unter Couverh resp. Kreuzband von den
einzelnen Parteien versandt worden. «Beispielsweise
sind sin einem Postamte nicht weniger als 2kt,000
Kreuzband-Sendungen an einem einzigen Tage einge-
reicht worden, deren Abstempelung und Bestellung,
ohne daß, besondere Hilfsbeamten angestellt,wurden,
auf das Prompteste besorgt worden ist. Ebenso hatdie Reichspost und Reichstelegraphie am Wahltage
selbst mit beinahe übermenschlicher Anstrengung gear-

-beitet, um die von Berlin, resp.r dem Deutschen Reich
eingehenden undabgehenden Mittheilnngen über Wahl-resultate auf das Schnellste in den Befitz der Adres-saten gelangen zu lassen. — In den Nacht stun -

d e n vom Dinstag zum Mittwoch herrschte nach Be-
kauntwecden des Wahlresultates auf den Straßen eine
bemerkliche Aufregung und »unter den Linden« wogte
noch gegen 12 Uhr eine dichte Menschenmasse hin und«
her. Die Fortschrittler waren sichtlich in einer ge-
drückten Stimmung, während die Conservativen ihrerFreude über die endliche Sprengung des Berliner
»FortschVktts-Ninges« mannigfachen Ausdruck gaben.

Kurz nach 11 Uhr wälzte sich ein Haufen von Anti-
semiten, wohl fünf bis sechshundert Männer zählend,
von Verkäufern von Extrablättern flantirh unter Ab-
singung patriotischer Lieder die Leipziger-Straße nach
d« WkkhskmsSkkaße zu. Vor dem Palais des Reichs-
kanzlers wurde Halt gemacht, die »Macht am Rhein«
und ,,Dentschland, Deutschland über Alles« intonirt
und der Kanzler stürmisch durch mannigfache Hoch?gefsietts Eil! Theilder Mitwirkenden entfernte sich;
aber die Majorität folgte einer ausgegebenen Parole,

auch dem Hofprediger Stöcker eine Ovation darzu-
bringen.- Die Reihen hatten sich schnell formirtz mili-
«tärische Reminiscenzen brachten sogar einen gewissen
tactinäßigen Schritt zu Stande, patriotifche Lieder
ertönten und durch das Brandenburger Thon wo die
Wache unter Gewehr gerufen war, zog sich der Haufe
nach der Hindersin-Straße. Wenn die Kehlen von dem
Singen einwenig ausruhen wollten, ertönten durch
die stille Nacht die Marschbewegung begleitende viel-
tausendstimmige »Hei» hep«-Ruse. Vor der Wohnung
des Hofpredigers Stöcker wiederholten sich die Ova-
tionen. Stöcker trat an das Fenster und antwortete
mitzeinem Hoch auf Deutschland. Das Interesse war
nunmehr ziemlich erschöpft.

— Unfall der Herzogin von Cumber-
taub. Aus Gmunden wird der ,,Linz. Tgsp.« un-
term 23.--d. Mts. gefchriebenx Gestern wurde in dem
Jagdgebiete des Herzogs von Cuinberland, und zwar
crn der westlichen Abdachung des Gmundener Berges
(Aurachthal) eine Treibjagd abgehalten. An ·dersel-
ben betheiligte sich neben anderen Jagdgästen auch
die Frau Herzogin Thhra von Cumberland; sie be-
diente sich eines Reitpferdes, um zu ihrem ,,Stande,«
ziu gelangen, und passirte, eben in den Sattel gestie-
gen, seine. über» die Aurach führende Brücke, als das
Pferd, die letztere durchbrechend, mit feiner Reiterin
auf das Gestein des Flußbettes hinabftürzte, fo daß
dieselbe unter demjThier lag. Trotzdem nahm die
Herzogin glücklicher Weise nicht den geringsten Scha-
den und wohnte der» Jagd bis. zn deren Ende bei.

—- Ueber dasLeben derArneisen schreibt
man einem Berliner Blatte aus Pofenx Während
meiner letzten Schuljahre verbrachte ich wiederholt
die Soinmerferien als Hauslehrer auf einem benah-
barten Gute. Der dicht am Herrenhause gelegeiie
große, sehr hügelige Park enthielt eine durch Zinnen,
Thürme und Fahnen eine Burg imitirende, an ei-
nen steilen Abhang herangebaute Laube aus Birken-stämmen An einem Eckpfeiler dieser ,,"Burg« hatte
ein Volk Ameisen seinen geräumigen Stock und wan-
derte von hier aus bergauf und bergab zu den in
der Nähe befindlichen Tannen- und LerchenbäumenAn der steilsten Stelle des Abhanges benutzten sieals Weg die dort freiliegenden Baumwurzelw Ei-nes Morgens, nach einer Regennachh fand ich die
Baumwurzelii abgebrochen und die Ameisen an den
Unterbrechungsstellen völlig rathlos. Durch Einsehenstarker Zweige von Bruchstelle zu Bruchstelle stellteIch» die Verbindung wieder her. Doch es vergingen
einige»Miiiuten, ohne daß die Ameisen Miene mach-ten« die neue Brücke zu betreten. Endlich theilt sich
Tdek Haufe. eine einzelne Ameise betritt zögernd mein
Kunstwerk, fühlt nach links, nach rechts, geht eine
Skkkcke VMVäkkT Macht aber bald wieder Kehrt. Als
sie zurückgekommen, schließt die versammelte Menge
um sie einen Kreis. Offenbak rapportirt sie, daß

sie nichts Gefährliches oder Verdächtiges aber auch
kein bekanntes Terrain gefunden. Nach einigen Mi-
nuten tritt sie—die Forschungs-reife von Neuem an,
aber in viel rascherem Tempo, dehnt sie auch viel
weiter aus, ia kommt schließlich am- entgegengesetzten
Ende an. Nun Rückkehr in beschleunigter Gangarh
neue Volksversammlung, aber noch immer keine ge-
meinschaftlichr Wanderung: das Mißtrauen scheint
noch nicht beseitigt. Ein Trupp von etwa sieben
Ameisen, die bisherige Kundschasterin an der Spitze
-— im preußischen Ordonanzstile »ein Unterofficier
nnd sechs Mann« — unternimmt nun einen mög-
lichst genauen Recognoscirungs-Gang,dessen Ergebnisse
schließlich in einer neuen Volksversammlung mitge-
theilt werden. Ihrer-Ruhe und musterhaftenOrd-
nung wegen machen diese Berathungen einer zahl-
reichen Menge (von mehren hundert Ameisen) mehr
den Eindruck eines Kriegsrathes, als den einer tur-
bulenten Volksversammlung. Endlich ist der Bann
gebrochen, die Brücke für gut befunden und es geht
Alles wieder seinen ruhigen Gang in der bekannten
Geschäftigleit der Ameise. — Noch mehr Ueberle-
gung zeigten die Ameisen« in einem zweiten Falle
Jn die den Eckpfeiler der »Burg«« wie einen Wall-
graben rings umgebende Oeffnung· des von Ameisen
wimmelnden Stockes warf ich ein weißes Flaumfe-
derchen von der- Große eines Marlstückes, um zu se-
hen, ob es von den Ameisen herausgeschafft werden
würde. Am nächsten Morgen finde ich das Feder-
chen in den -,Zangen . einer größeren Anzahl von
Ameisen, welche bemüht sind, es allmälig an dem
Pfeile: in die Höhe zu transportiren Gegen Mit-
tag hatten sie es in eine Höhe von etwa 8 Centi-
meter über dem Erdboden gebracht. Nach Tische
lag es einen Fuß seitwärts vom Stock am Erdboden.
Wie war es dahin gekommen, da vom Pfeiler aus
keine Brücke dorthin führte? Um dies zu ergründen,
mußte ich dasselbe Experiment noch einmal vorneh-
men. Diesmal ließen die Ameisen das Federehen
nicht ganz, sondern pflückten die einzelnen Fäserchen
ab und schleppten fie einzeln heraus, den Kiel dage-
gen transportirten zwölf Ameisen, welche sich gleich-
mäßig auf die linke und rechte Seite desselben ver-
theilt hatten, wieder an dem Pfeile: in die Höhe,
etwa 10 em über den Erdboden, gebracht hatten,
ließen fie ihn bei einem stärkeren- Luftzuge gleichzei-
tig los, so daß er über die Oeffnung des Stockes
hinaus ans den Erdboden flog. —- Diese und ähn-
liche Beobachtungen überzeugten mich, daß die Amei-sen geistige Fahigkeiten besitzen wie sie kaum unsere
durch steten Umgang mit den Menschen auf eine ge-
wisse Hohe thierischen Verstandes gebrachten Hans«thiere besitzem
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ei» giftiger Förderer jeglichen gemeinnützigen Unter-
nehmens zum Besten unserer Stadt. Der Ausschwung
de» Handel und Wandel bei uns in den letzten De-
cennien genommen, die bedeutsame That der Be-
gründung unserer baltischen Eisenbahn, die den Be-
ginn einer neuen, lebenweckenden Aera für uns be-
deutete, sie sind nicht zum Wenigsteii auf seine er-
folgreiche Mitwirkung zurückzuführen. Gebührt ihm
schon dafür die Anerkennung und der Dank— unserer
Stadt, so hat er nicht ntinder durch eine Reihe an-
derweitiger segetisreicher Neuschöpfungen auf dem
Gebiete werkthätiger Hifsbereitschaft seinem Namen
ein bleibendes Andenken gesichert. Wie er durch
das MarispLouiseniStift den Wittwen ein friedliches
Asyl geschassenHoie er in der DienstbotemStiftutig
den pflichttreuen Dienstboten für ihre alten Tage
einen wohlverdienten Zehrpfennig gesichert, so haben
auch die zahlreichen Wohlthätigkeits- und Armen-An-
stalten unserer Stadt ihm so manche reiche Gabe zu
danken gehabt, wenn auch der Name des freigebigen
Spenders sich oft nur errathen ließ. Aber auch die
Kunst verliert in dem Heini-gegangenen einen hoch-
herzigen Förderer und Viäcen und mancher Künst-
ler hat für seine Werke in» dem Haufe des Dahinge-
schicdenen eine dauernde Heiuistätty manches wer-
dende Talent warme Förderung nud Unterstützuiig
gefunden. — «

Ins JMIUU wird der Rkgz Z. geschrieben, daß
der Kurlätidische Gonverneur, Geheiinrath P. v.
Lilienfe l d,-siih dieser Tage in amtlichen Ange-
legenheiten nach St. Petersburg begeben habe. «

St. zeeter"eliurg, 20. Orest-ex. Gtcichzeikig mit de:
Meldung von der erfolgten Einführung des
neuen Un iversitäts-Statutes an der-Odessaer
Hochschule bringen die Moskauer russischeu Blätter
die Nachricht, daß an der Pioskatier Universität vor-
läufig noch Alles beim Alten— bleiben - und daß mit

Rücksicht auf die von den Studirenden zu absolviren-
den Examina das alte Universitäts-·Statut noch vier
bis fünf Jahre seine Geltung behalten werde. De
,,Neue Zeit« nun ist der Ansicht, daß diese Nachricht
in gewissem Umfange nicht correct sei. Nachdem
man die Reform vom M. Februar 1861 auf alle
20 Mill. der an derselben direct Betheiligten Bauern
gleichzeitig ausgedehnt habe, sei eine derartige Be-
hutsamkeit bei der Einführung des neuen Universitäts-
Statuts aus princtpiellen Gründen schwer zu erklären;
eher sei anzunehmen, daß Rücksichten lediglich techni-
scher Natur einen Aufschub der Reform an der Mos
kauer Universität veranlaßten.

— Am 19, d. Mts. hatten das Glück, sich Ih-
rer Maj..der" Kaiserin vorzustellen : der Staats-
secretär Ss ab urow, der Kammerherr Staatsrath
Graf Lüt ke und der Flügel-A-djntant Oberst P as ch -

ko w. »Die beiden Leßteren hatten auch— die Ehre,
von Sr. Mai. dem Kaiser empfangen zu werden.

-- DasJahresfestderUnterstützungs.
Ca ss efür die etxslutherischen Gemeinden in Rußs
land wird, der St. Bei. Z. zufolge, in diefeui Jahre
am 21. October— inder St. Petri-Kirche begangen
werden. Pastor A uning aus Livland wird die
Predigt halten und Pastor H a f e n j ä ger den Be-
richt erstattem

—» Für das Reich"s-Cred i twesen wird
gegenwärtig, wie der Mosk. Z. zu· entnehmen, eine
neue Form der Voranschläge ausgearbeitet. Das
B u d g et soll von diesem Jahre ab in der Weise
entworfen werden, daß alle» Zinsen» Interesses» und
AmortisationszZahlutigen a us die Reichsschulden ab-
gesondert aufgeführt werden mit Scheidung der in
M etall- V a l uta aufgenommenen Anleihen von
den CredikAnleihen und unter-Erläuterung der Zah-
lungs-Bediitgnngen einer jeden einzelnen Schuld in
einer dem Voranfchlage beigegebenen Beilage. Die
bisherigePlacirucig der Ausgaben für die auswärti-
gen und inländischen Auleihen unter einer allgecneis
neu Rubrik, ohne Absonderung der zu zahlenden Zin-
ssenbeträge von den Amorttsations-Suminen, brachte
sllnklarheit in die Rechnungsführung eines so wichti-
gen Postens des Budgets, wie es das mehr als ein
Viertel aller Ausgaben beanspruchende Reichs-Credit-
wesen ist. « - · «

— Ueber den letzten hohen Ne-wa-W affek-
stand liegen nunmehr aussührlichere Mittheilungen
vor. Danach hielt sich das Hochwasser am Mittwoch
nahezu 20 Stunden, erreichte um 11 Uhr Abends
seinen Höhepunct mit fast 7 Fuß über dem normalen
Niveau und begann dann allmälig zu fallen. Der
GaleerenaHafen stand bis zur 17. Linie unter Was-
ser. Auf dem Ssmolensker Felde tobten die Wogen;
»auf Flußkähnen konnte man das ganze unter Wasser
stehende Feld befahren. Der Große und Mittlere
Prospect auf WassilisOstrow waren, soweit sie das
Ssmoleusker Feld berühren, mit Wasser bedeckt. Jm
Hasen waren alle Straßen, mit Ausnahme eines
Thenes des Miene-sen Prospekte, desgleichen mit Was-
ser bedeckt. Die Hafen-Bewohner, deren Wohnun-
gen im Erdgeschosse liegen, haben schwere Verluste
erlitten; Viele unter ihnen mußten Habe« und Gut
im Stiche lassen und konnten nur das nackte Leben
retten. Auch aus der großen Newa war das Wasser
den! Bergcorps gegenüber ausgetreten und hatte die
Waaren, die bei der Rigckscheit Dampfschifffahrts-
Station aufgestapelt lagen, überfluthet. — Im Kon-
nogwardejski-Pereulok wurde die im Erdgeschoß lie-
sgeude Typographte der »Nord. Tel.Ag.« unter Was-ser gesetztz auch in die KellevRäume des holländi-

schen Kirchenhauses an der Polizei-Brücke war eini-
ges Wasser gedrungen.

In Moskau hat der große Held der Sskopimscheti
Bank-Tragödie, der ehcm. Bank-Director und Com-
mercienraih Rykow, in Begleitung einer Partie
Arrestantem sowie seiner Mitarbeiter und Dienstge-
nossen, dieser Tage seinen Einzug gehalten. Beim
Verlassen des GefangeneniWaggons klagten Rykow
und« der Commercienrath Popow über Schmerzen
in den Füßen und baten den Führer des Transportes
um die Erlaubniß, in einer Eqicipage zum Gefängnisse
fahren zu dürfen. Man bewilligte Beiden, auf einer
gewöhnlichen Fuhre mit einem Pferde dem Gesange«
nenzuge folgen zu dürfen. Sodann wurde Rykow ins
Gouv-Gefängniß gebracht, wo er bis zur Ausnahme
der Verhandlungen des Sskopiner Ba»11k-Processes
verbleiben wird. Rhkow, sowie die übrigen Ange-
klagten tragen keine Arrestantenkleiderz Ersterer machte
den Eindruck eines rüstigen Mannes, während seine
Collegen äußerst niedergeschlagen dreinschauteim
«

— Die von Speculanteii ausgesprengten Ge-
rüchte von dem angeblich bevorsteheiideii F alli sse-
me nt mehrer Moskau« Firmen wer-
den von der »Nord. Tel.-Ag.« dem ent irt.

In Kiew hat, wie die ,,Sarja« berichtet, der Ja'-
stizminister Nabo-kow bei der Revision der Ge-
richtsbehörden sein besonderes Augenmerk auf die in
Untersuchung befindliche Affe: ire wegen der
studentischen Unruheu gerichteh Der Un-
tersuchungsrichter legte zu seiner Jnformirung dem
Minister mehre der wichtigsten Arten vor. —- Wie
von dem nänilichen Blatte gemeldet wird, hat die
örtliche Gouv.-Wehrssflichts-Behörde eine Anfrage über
Verhaltungsregeln gegenüber den soeben von der
Universität ausgeschlossenen Kiewer Studirenden an
das Ministerium des Jnnern gerichtet. Einige Stu-
dirende sind bereits zur Ableistung ihrer Wehrpflicht
entgegengenonimen worden. ·

5ll. Sitzung -

der Gelehrten Glticischen Gesellstljaft
am S. (17.) September 1884,

Z us ch rif t e n hatten geschickt :" die Universitäts-
Bibliothek zu C hr i stia ni a, der historische Verein
für den Reg.-Bezirk M a rie n w e rd e r, der Verein
für Geschichte der Deutschen in Böhmen zu Pra g,
die k. Mo skau e r Gesellschaft der Naturforscher
zu Moskau, die Conimission für internationalen
Schristenaustansch in St. Petersburgs die U.
St. Geological survey in Washington, die Ge-
sellschaft für Schleswigx Holstein - Lauenburgisclse
Geschichte in Kiel, das Directorinni der Universität
D orp·at, der Verein für Geschichte und Qllterthum
Schlefiens zu B reslau, der Verein für Natur-
kunde zu Kassel und die Herren A. v. Gernet
in Friedrichshof bei Reval und Sprofessor
Dr. Rud. Credner in Greifswald

Für« die Bib l i othek waren eingegangen:
Aus dem Jnlande:· Von dem Directoriuin

der Kats Universität Dorpat: die seit dem Mai vo-
rigen Jahres erschienenen Dorpater Dissertatioiieii
und sonstigen Gelegeuheitsschrifteu — Von dem
N,,Eesti Kirj. Seit-J« in Dorpat: Jahrbnch 1883,
Jg. Xl. Dorpat, 1884. —— Von der Redactioii des
»Kündja« in Rigax »Kündja«, Nr. 30— 339 — Von
der Kais. Freien ökonomischeri Gesellschaft in St.
Petersburg": Tpyzrhn Jg. 1884, Bd. U, 2 u. 3. —

Von der KaisNaturforschekGesellschaft in Moskau:
Bulletin, Jg.-1883, Nr. 4. Moskau, 1884. — Von
der Kais russischen geographischen Gesellschaft in St.
Petersburgt Kanne-Tier, Bd. ·XX,« 2.«St. Peters-
burg, 1884. «

Aus dem Ausland e: Vom historischen Ver-
ein für den Neg.-Bezirk 9Jtarien1ve·rder: Zeitschrift,
H. 9—11. Ptarienwerder1883——84. — Von der Ge-
sellschaft für Schlesivig-HolsteiwLauenburgische Ge-
schichte: Zeitschrifh Bd. X»1II, Kiel 1883 und Wehe-l,
die Lübecker Briefe des Kieler Stadtarchivs 1422 bis
1534. Kiel 1883. -"—— Von dem Verein« für Geschichte
und Alterthum Schlefiens in Breslaut Regesten zur
Schlesischen Geschichte, Lief. 4 bis 1250.- Breslau,
1884. Zeitschrifh Bd. XVI1I, Breslau 1884 und
H. Neuling, Schlefiens ältereKirchen Breslau,1884.
— Von der Central-Commission für wissenschaftliche
Landeskunde von Deutschland: 5. Bericht, München,
1884. —- Vom Verein für Naturkunde zu Cassel:
31. Bericht. Cassel1884 und Dr. C. Ackermamy
Repertorium der landeskuiidlichen Literatur für den
Regierungsbezirk Cassel nebst Bestimmung der erd-
magngetischen Jnclination von Cassel. — Vom Labu-
steiner AlterthrimsVerein in Oberlahnsteim Bhenus
Jg. 1884, Nr. 8 und 9. «—- Von dem Alterthums-
Verein zu Wien: Berichte und Mittheilungem Bd.
XXI und XXlI, Wien 1882 u. 1883 nnd Altonais-
blatt, 6-—8, Jg.-1884. —— Vom Verein für Geschichte
der Deutschen in Böhmen: Viittheilungeiy Jg. XIL
1—-4 nebst 21. Jahresbericht Mag, 1883. — Von
der archäologischen Gesellschaft zu Agrann Vi«esknik,
Jg. S, H: Z. — Bon der Niederländischen Literatur-
Gesellschaft ·zu Leiden: Handlungen und Mededee-
lingen pro 1883 nebst den »Levensberichten«. Leiden,
1883. — Von dem Ftiesischen Geschichts-Verein in
Leeuivardenx De vrije Fries, Bd. XII, 4. und
54. Verslag pro 1882s83. Leeuwarden 1883. —-. Von
dem Smithsonian Institution in Washington: J.
P0we11, United states ge010giea1survey. Washing-
ton 1882. -—— Von der Naturforscher-Gesellschaft in

Danzigt Schriftem Bd. »Vl, H. 1. Danzig 1884. —

Vom Verein für Lübeckische Geschichte: Mittheiluw
gen, H. l, 7-9. —- Vom ålliagdebnrger historischen
Verein: Geschichtsblättey Jg. 1884, H. 2. ål)iagde-
burg 1884. — Von dem Freiberger Alterthur11s-Verein:
Mittheilungen, H. 20. Frciberg 1884. —- Bon der
AlterthumsGesellschaft in Straßburg: Bulletixn II.
Serie, Bd. XII, 1. Straßburg 1884. —- Von der
Akademie der Akissenschasten zu Münchern Sitzungs-
berichte, Jg 1884, H. 2 der historisch-philologischen
nnd H. 1 der mathqohhsikalischen Classe. äblünchen
1894."— Von der geschichtsforschenden Gesellschaft der
Schweiz in Zürich: Jahrbuch, Bd. IX, Zürich 1884.
—- Vom historischen Verein in St. Gallent Die
Herrschaft Bürglen und das Kloster Psävers. St.
Gallen 1883 u. 1884.

Von Hrn. Mag. E. Johannson in St. Pe-
tersburg: Köki ja Kokka Raamat mis Rootsi Kelest
Eestiana Kele üllespandud on. Tallinnas trükkitud
1781 AastaL 699 Seiten nebst Register; ferner:
R. G. Hollnianty Bei der Beerdigung Fr. R. Fähl-
1nann’s am«14. April 1850. Dorpat1859. Dr.
Fr. Kreutzwald, Dr. Fr. RjFählrnantns Leben. -Dor-
pat 1852 und Fu Bienemann, Abschiedsgruß an
seine ehemalige, geliebte Gemeinde. Dorpat1855. —-

Von Hm. W. Tiefen h.ausen in St. Peters-
burgt dessen, Cöopknnkh maTepian0B-h, Oregon-c-

mnxcit m- neTopin sonosrojj opzxhx Bd. l. St. Pe-
tersburg 1884. — Von Hm. Professor A. Haze-
lius in Stockholm: dessen, Minnen fisän Norcljska
liluseetz Z. Anslage, H. 1——3. Stockholm 1883. —-

Von Hrn. sind. E. v. D eh n: Verhandlungen der
livl. gemeinnützigen und ökonomischen Societät1796,
1797 u. 1798. Riga 1797——«1799. ·

An Manuscripten waren eingegangen:
Von Frau Elisabeth Stein in Jllingen bei

Neuhausenw Heil-Sprüche aus dem vorsigett Jahr-
hundert.

Der Präsident Professor Leo Meyer legte an
Erwerbungen für das- Ccntralmus enm vater-
ländischer Alterthliiiier vor: Urgeschichte des
Mens then. Ein Handbnch für Studirende von
Professor Dr. A. Rau ber in Leipzig. Erster Band.
Die Realietn Mit zwei Tafeln. Leipzig 1884. »

" Derselbe machte die Gesellschaft auf einen in den
Sitzurtgsberichten der königlich böhniifchen Gesellschaft
der Wissenschaften abgedruckten Aufsatz des Professor-s
Alfred Ludwig »Ueber die Nominativ-
bild ung -nen im Finnischen (-ne im
EftUischeNJ von Nominalstämmeti auf
-se (-si) aufmerksam, der wieder ein erfreuliches
Zeugnis; von dem Fortschritt wissenschaftlichen Stu-
diums auf dem Gebiete der ugrofinrtischen Sprachen
ablege. Professor Ludwig hebt hervor (Seite 7), daß
unter allen Casus der ugrofinnischen Sprachen der
Nominativ des Singulars der einzige sei, der kein
Kennzeichen aufzuweisen habe, nnd führt weiter an,
daß auch jene in der Ueberschrift genannte«Endung
-n-e n (estnisch - n e) nicht etwa eine besondere Kenn-
zeichnung des Nominativs sei, sondern in anderen
Formumgestaltungen ihren Grund habe.

Eine dem Präsidenten überreichte schriftliche Aus«
lassung ,,Zur Ergänzung des Aufsatzes: Einige Worte
zur let-Frage« eignete sich wegen vollständigen

»Mangels an wisseuschaftlichem Inhalte weder zur
Niittheilutig in der Sitzung, noch zum Abdruck in
den Sitzungsberichten « · -

. Irrtums. c
l Nicht häufig hat sich eine jugendliche Sängerin,
die sich eben, anschickt, festen Schrittes die künstlerische
Laufbahn zu betreten, mit einer Reihe von technischso schwierigen Piecen bei uns eingeführt, wie« Frl.
Gilda Sorani in ihrem gestrigen Con c erte:
es war überwiegend Kunst-Gesang, den wir gestern
zu hören bekamen, und an Trillern, Läusern und
Tonfprüngen gab es die größtenSchwierigkeiten zu
überwinden. Müssen wir nun auch dem Fleiße der
liebenswürdigen Concertgeberin unsere» volle Achtung
entgegenbringen, so konnte-n wir, bei aller Sympathie
für dieselbe, uns doch nicht verhehlen, daß es ihr in den
überaus schwierigen Coloraturen doch an jener Voll-
endeten- »spielenden« Leichtigkeit und Gefälligkeih
welche allein uns an solchem Gesange volles Gefal-

,len finden lassen kann, mitunter fehlte; so man·
eher Ton kam auch nicht als flüsftges Edelmetalh
sondern gewissermaßen unter einer Art Zwangscorirs
mit einer gewissen Herbigkeit hervor. Wenn die Jn-
tonation gleichfalls nicht immer eine haarscharfe war,so glauben wir solches wohl der leicht erklärlichen
Aufregung, wie es ein erstes« Auftreten an einem
fremden Orte mit sich bringt, zuschreiben zu dürfen
und wollen daraus für die geschätzte Sängerin kei-
nen Vorwursf ableiten. Dieselbe verfügt über eine

setzt: große und umfangreiche Stimme , der nicht
G ringes zugemuthet werden darf: dieselbe wäre im
Stande, auch einen ungleich größeren Raum, als es
der gestrige ConcerbSaal war, bis »in den letzten Winkel
zu durchdringen nnd wir glauben, eine jedeQperwBühne
könnte sich zu der Acquisition derselben g·ratuliren. Die
Vorzüge der geschätzten Concertgeberin treten namentlich
in der »Traviata«-Arie zu Tage. Das gestern von
der Künstlerin gewählte Programm hätte vielleicht
glücklicher zusammengestellt sein können: es wurde uns
zu viel an Coloratur-Gesang, der auf die Dauer leicht
das Gefühl einer gewissen Erkaltung erzeugt, geboten
nnd der Coopersche »Stern« nnd die in ihrer Bear-
beitung für eine Siug-Stimlne fremdartig berührende
Chopinssche Nocturne, die im Arrangement für Vio-
line, von den hervorragendsten Künstlern unserer Zeit
oft genug uns vorgeführh so einschmeichelnd wirkt,
boten doch kein ausreichendes Gegeniewicht gegen-
über dem Ueberwiegen der Gefanges-Tecbnik. Jm
Uebrigen wäre es ja allerdings Unbill-litt, von einer
dramatischen oder ColoratupSängerity deren stimm-

liche Begebnng so entschiedenaiis ein solches Gebiet
hinweist, durchaus auch Lyrik zu verlatlgeljz ZUFU
Schluß constatiren wir, daß der gesciiatzten SAUSEVIUnach jeder vorgetragenen biuminer rauscheiiderzilpplaiis
zu Theil wurde, und geben ivir uns der tzoffiiiiiig
hin, sie werde unserem Publikum eine freiindtiche Er-
innerung bewahren. -— Gerade mit Rücksicht auf das
von der Sängerin gewählte Programm berührten dop-
pelt xvohlthuend die von dem Quartett der ,,Eitonia«
gespendeten prächtigen Blüthen edlen Männer-Gesan-
ges; insbesondere mußte die schöne, tnarkige Paß-Stimme — trotzdem derJnhaber derselben an einer,iibrigensnur ganz vorübergehend und kaum inerkliehim Gesange sich geltend machenden »·Jndisposi-
tion litt —— mit vollstem Behagen» erfülleiiz man
denke nur an das schöne ,,Wein bring' ich wohl das
erste Glas P« Die ernsten und launigen Sänge
unserer Mufensöhne versehlten denn nun) dieses Mal
nicht, ihren vollen Reiz auf das Puhlicnin auszuüben.s ——e—.

Ju der retzieu Sitzung de: cr- g s ei ks cha fr
für Geschichte und Alterthuinskuude
in Ri g a ist, wie wie der Z. f. St. u. Ld. entneh-
men, der Universitäts-Architekt R. Gu l e»ke auf Vor-
schlag des Präsidenten, Dr. Berkl)o"l»z. »in Anberacht
seiner Verdienste auf dem Gebiete der lieiinischeii Kunst-
geschichte zum correspoiidirenden Piiigtiede ernannt

Ijintizen nur den Kjrrhenbiirhern Energie. «

St. Johannis-Gemeinde. Geta-ust: desKausiiianns
G. Anders Tochter Ellinor Mein; des Conditors H. Bauch
Tochter Ella Pauline P r ocl ami r t:« denVeriviilterJoseph Christian Niöhl mit Laura Fuhrmann. G eisto r-
b en; des Fleischers G. Grönberg Tochter· Selma Bertha,
10 Monate alt. «

St. Petri-Gemeinde. G et a u f: : des Jaan Hunt T. Jen-
ny Elisabeth ; des Fuhrmauus Jüri Andeisohn T. El«

ifriede Marie Elisabethz des Cirl Ktigger T. Nosalie
Helenez des - Herniann Rudolf Nsichelson S. Peter; des

Joseph Nummer T. Louise Marie Elisabeth Pr deta-
inir t: August Pure mit Liisa Reibauin G estorbem
des Andri Pohlak T. Alma Eweline 3712 J. alt.

« ilteiieste stinkt.
« Berlin, 30. (18.) Ort. Das westaifrikaiiische Ge-

schwadey bestehend aus den Snhifseii ,,Bisniarck«,
,,G·iieiseau«, ,,Olga" und ,,Ar,iadiie«, ist heute Vor-
niittags Von Wilhelmshaveii ausgeklaufein »

» Paris, 3’l. (19.) Oct. Lord Norilzbrooke ist des
Morgens aus Aegypteii in Ntarseiile« eingetroffen und
salsbald weitergereift —- Der »Es-sinds« spricht sieh wie«-
derholt für sofortige. Absenduiig von Verstärkuiigen
aus, damit Genera! Brit-are die Chineseii vollständig
aus Torszikiii vertreiben könne. -- Nach einer chinesi-
schen Meldung aus Shaiighai .voni heutigen Tage
wäre die ini Vantsekiiiiig liegende. Flotte beordert wor-
den, nach Formosa zu segelii,»uni Lin zu decken. Trotz
tser Blokade seien zwei Dauipfer eingelaufen und
hätten Niannschafteii uiid Niunition in Sicherheit ge-
bracht. .

Paris, 31. (19.) Ort. Die SanitätsssVehörde hat
seit gestern angefangen, den von Niarseille ausgehen-
den Schiffen reine Patente auszustelle.ii», Das voll-
ständige Aufhören der Cholera an der Miiteliiieerss
Küste ist daniit auch officiell bestätigt. «

Hopenhugciy 30. (18.) Ort. Der Brenier Dani-
pfer ,,Bessel« sank bei Lemvigz elf Personen erirankem

Rüssel, 31. (19.) Ort. Der Minister-des »Ju-
neru Thoniffen empfing die Chefs der BrüfselerBürs
gergarde, denen gegenüber er äußerte, er sei stets füreine Politik der Mäßigung gewesen-und "hoffe, sein»Bemühungen würden die Ruhe im Lande wiederher-stelleik « « . f · -

« - Wudriiy I. Nov. (20. Oct.). JnxHeiite (?) in
der Provinz Cuenca sind gestern bei einer großen
Feuersbrucist 27 Menschen usni’s Lebengekoinnieii und12 verletzt worden.

».

«

Tetegramme «
der Nordischen Telegrap..hen-Agentur.

« St. Plktcksblllsh Montag, .22. Oct.« Die »New
Zeit« deuientirt die Meldung der Blätter, wonach
ei« Consortiiiiii Moskauer Kaufleute die« Regierung
im: die. käufliche Ueberlassung dcr·Ntkolai-Bahn er-
sucht habe. Die Regierung beabsichtigt keineswegs,

sich der Nikolai-Bahn zu eiitäußerii-. -
Berlin, Sonnabend, l. Nov. (20. Oct.). Die Er-

gebnisse derReichstagssWahlen lassen sich jstztt mit
annähernd« Sicherheit übersehen. Die Walzleii ha-
ben für die Risgieruiig·s-Partcieii bis hie-zu eine Prä-
poiideraiiz ergeben, doch siiid gegen 100 Siichlvahleii
erforderlich, so das; das Endresultat noch nicht fest-
Lustelleir ist. ·

sz
,

Herkul, Sonntag, 2. Nov. (2l. Oet.). Das«Er-
gebniß der «Reichstags-Wah1eii stellt sich - folgender-
incißeii dar: es sind gewählt 69 Couservaiive, 95
Centrum-Glieder, 24 Angehörigeder Reichsparteh
35 Nationalliberale, 31 Freisinnige, 9 Socialisteiy
16 Polen, 2 Glieder der Volkspartei, 14 Elsässer
und 5 Weisen. Nicht weniger als 97 Stichwahlcii
sind erforderlich. « -

Der bekannte Banquier Warschaner ist gestorben.
Paris, Sonnabend, I. Nov. (20. Oct.). Jn

Nanstes ist die Cholera arifgeireteiu "Bisher sind
15 CholerasFälle eonstatirt worden.

Gliisgolih Sonntag, L. Nov. (2l. Oct.). Jin
hiesigen Theater entstand iii Folge eines falfcheirGes
rüchtes vom Ausbruche eines Brandes eine furchtbare
Panik. 16 Menschen wurden erdrückt und 12- schwer
verwundet. «

Ciinrgliericht
R i g a e r Bd r s e, 19. October 1884.

« Gem. Viert. Keins.574 Orieiitanleihe 1877 . . . . .
—. 9414 94

554 ,, 1878 . . . .

«. 9414 94
556 ,, 1879 . . . . .

- 94Ij2 94
52 Lust. Pfaiidbrieftz unkündln . .

—— 100 99745I,-,Js Rig- Pfandbn d. Hvvoth.-Ver. —- 96 95 «
Nig-Diiuv.Eifi-.e.125 Not. .

. .
—- — 155

Eis-«; Nin-Drin. Eis. g. 100 . . . .
-

.- .-

554 ,; 1877 . .«. . . —-. — .-

BaltischeEisenbahiiä 125 .
, . .

-. . .-

..« vannimmt-be. . . . . .
. . .·-

— —
»—

Für· die Reduktion verantwortlichDk.E.Matti-eseu. Onmtuhyasselblatt

«» 247. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.
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; v _5-,n von einem Kaiserlichen V. "e. ‘ln h, n Ilj _n Am Sonnabend nnn 3,48 Uhr Abends vensnniednannnlangem Samen -l _
/ ran Leiden unsere theure Gattinlund Mutter . IIC lt Wud desmme St e an“ ge‘ wird die für den 2a. Oct. 1m Snale I n“! n“, auf“n l a x‘ „ V macht, dass am 26. Uctoher a. C. des Privat-Gymnasiums angekündigte n’ ein n. n‘ ‚ ‚_‚
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f - w wä- l l- Donnerstag dl. Novbr.
- - - ‚es -a“ '

; n Der trauernde Gatte und die Kinder. l mannes Wilhelm Elsner auf der v. l l.d’{Eäiffaf ee auf den neuen Roman Schwedischen dllunrtettsänger
- - 531? Q3???“ Sludd- Jul“ 909° wako meistbletllch gegen gleich -- H .

e

_' 5 aco b9, med. Qlbrabam d}! an= baare Zahlung versteigert werden.
._ v‘ f0 m8 t9, 51120563 01Min Eom äfn unD über Die ginbnnnfunn am. w " A_lt-Pi_g ast den 2e. Oct. 1884.

_ l 4 v . Lowemarknnd A; Fischer. =
- oec. pol. QlDalbert 913 ulam ä f1 n” militü-r nid t 'Kll'ChSpl€lSl'lCht6l:.Z (E. n. meiner, gerapig _'
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. l b6b?" Die llniberiitüt verladen. „v l‘ l ° broch. 3 Rbl. eo Kop.. geb. 4 am. 1 Nmwe ischesva-

'

.r ' - iöorvat, bei! 13» Dclvber 1834. Q5Oll Der Fbowtirbear ätenaes: 5 ' '' 20 Kop. .
' terlafdalied _ 3 „mnmnk

..‚ . * Sllector: (Ü. UOll 3530W- besmcltung mirD biemit 3111.‘ nll=
i" x

" im. 1978. 6m: d» ivmßetß- gemeinen Renntnifs gebracht, Daf; Die ' CARL KRÜGERKL 3. Aus Fredmanrfs ’
.. v 9er gern stud. jur. D3601: Uan Bf am Qßfüug Der o o n Buchhandlung. ' lilpisteln. .. . . G. M. Bncllman.l n ‚ .233 a’ b I hat Die llninerfitüt ner= bee- sjjzilitürpflicbt unterliegenDen; 3,11mn ‘_ . ‚ - s
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sllolitifrljer Eagegberigiir
i Den 23. Denn. (4. NovbrJ «1884.

Die Deutschen ReichstagDWahlen werden in
erster Linie wohl auch das Jnteresje der nächsten
-Wochen beanspruchen. Bei der erheblichen Zahl der
nothwendiger: Stichwahleriwirdes noch längere Zeit
dauern, bis das Wahlergebiiiß endgiltig vorliegt;
in großen Zügen aber, nrtheilt die "Nat.-Z. in ihrer
Donnerstag-Nunnner, läßt es «sich«, wenn man« den
wahrseheinlicheii Ausfall der· engeren Wahlen nach
den für jede einzelne derselben maßgebenden Partei-
Verhältnissen alsschätztz schon jstzt beurtheilem Die
Veränderung gegen den lctzien Reichstag wird darin
bestehen, daß die Deutsch-Freisinnigen etwa
30 Mandate verlierenund die Nation alli-
beraleihConservativenundSocialdenios
tra i e n deren ungefähr je 10 g e w i n n e n. Selbst«-
verständlich geben wir diese Zahlen nicht als gesicherte,
se« wenngleich dieselbe» duich das officiene Schluß-
resultat berichtigt werden mögen, so wird diesdoch
nur in so« Unbedeutendem Maße geschehen, daß es
die schon jetzt niögliche Feststellung der po litt-
sch etkBedeutung der Wahlen vom 28. Octo-
ber nicht beeinträchtigen wird. Jin neuen Reichstage
wird die Regierung genau so weit, wie im vorigen,
auf das Centrum angewiesen sein, wenn die Stich-
wahlen, wie zu l erwarten, die Deutsch-Freisinnigen

Neunzehnter Jahrg an g.

in der Stärke von ungefähr 70 Mann iviederkehren
lassen; die conservativiclericale Mehrheit dürfte fo-
gar um etwa l0 Stiinnseii stärker werden als bis«
hcrs und fürder: Eirfluß der Natioualliberalen auf
die Regierungs-Politik wird es gleirhgiitig fein, ob
sie 45 oder 55 Stimmen haben; einen Theil ihrer
alten Wahlkreife müssen sie übrigens erst nochin
Siichwahleii vertheidigein Sicher ist nur die Schwä-
chnng der liberalen Seite des Hauses in ihrer Ge-
sanimtheih sowohl numerisch, als qualitativ. -—- Jm
Einzelnen ist aus den neueren Wahl-Nachrichten
hervorzuheben, daß, gleich v. S t au ffen b er g und
H ä n e l, auch Dr. B a m b e r g er in AlzeryBingen
sich der Stichwahl unterziehen muß; die Aussichten
für ihn sind günstig. »Mehren· neuen Verlusten der
Deutsch-Freisinnigen »steht der Gewinn von Grün-
berg-Freystadt gegenüber, das sie den Conservativeu
abgenommen haben. Eine erfreuliche Eroberung der
Nationalliberalen ist der Wahlkreis Hildesheim, den
sie 1881 zum ersten Mal an die Welfen verloren
hatten und nun iviedererobert haben; der Bestätigung
bedarf noch die gute Nachricht, daß sie Apenrade-
Flensberg den Dänen abgenommen. .Das Centrum
hat Würzburg von der Volkspartei gewonnen; die
Eonfervativen haben den Nestor der Liberalen, v.
B o ckum-Do1ffs, in HammiSoest geschlagen;
Der Präsident des letzten Reichstages, Herr v. Le-
ve tzow , ist im Wahlkreife Königsberg i. N. dem
deutsch-freisinnigen Candidaten L übe-n unterlegen.
Dagegen haben die Confervativen den Wahlkreis
Ohlau den Freisinnigen abgewonnetn — Jn Fr a n k-
reich wurde dem Wahlkainpfe zwischen dem Protest-
Candidaten und Thierarzte A ntoine iii Metz und
seinem Gegencandidaten für den Deutschen Reichstag,
Ab b Z« Ja csq u e s , von Anfang an große Aufmerk-
samkeit gewidmet. Der sUmstand, daß sich innerhalb
der eiuheiniischeri Bevölkerung überhaupt ein Gegen«
candidat aufstelleu ließ, mußte die chauvikiistische
Presse jenseits der Vogefen stutzig rnacheik Noch
weit unangenehmer fühlen sich jene tiunmelir dadurch
berührt, daė Abbå Jacques in der Stadt VI« etz
mit 2696 Stimmen die Mehrheit erzielte, da aufden
Thlerarzt Antoiiie nur 2096 Stimmen fielen. Frei-
lich werden die landifcheu Bezirke für den Protest-
Candidaten den Ausschlag geben, immerhin muß das
Wahlergebniß als ein für die deutsche Sache relativ
günstiges bezeichnet werden.

»«

-
» In— deutsch-freisinnigen Kreisen wird es als eine
besonders bemerkenswerthe Thatsache bezeichnet, daß

der Reichskanzler F ü F« st B i s m a r ck und sein Sohn
sich an der lctzten R e i ch s ta g s -W a h l bethei-
ligt haben. Als on: Dinstag vor einer Versen-»in»
lung der deutsch-freisinnigen Wähler der Sieg Lud-
wig Löwe? proclaiiiiret wurde, ward, wie die fort-
schrittliche Presse berichtet, ausdrücklich hervorgehobem
,,selbst der Reichskanzler habe mit seinem Sohnevon feinem Wahlrecht Gebrauch gemacht«. Dem ge-
genüber bemerkt die Norddn Allg. Z« »Wir können
nichts Außergewöhiiliches in dieser Nkittheiliing sin-den.» Fürst Bismarck ist, so oft er an Wahltagen in
Berlin anwesend war, ohne Rücksicht auf die Last
seiner Geschäfte ander Wahlillrne erschienen, um
seinen staatsbürgerlichen Pflichten gerecht zu werden,
und ein Gleiches gilt von seinem Sohne. Es wäre
nur zu wünschen, daß seitens aller reichstreiten Wäh-
ler diesem Beispiele Folge geleistet würde.

Die S ti chw a hle n zum Reichstage für B e r-
lin sind von den betreffenden Regierungs-Wahlcom-
rnissarien schon jstzt auf- Donnerstag, den 13. (1.)
November, von Vorcntttags 10" Uhr ab, festgesetzt
worderu "

·« c «
Durch die Wahlbecvegung, welche das gesanimte

öffentliche Leben Deutschlands in der letzten Zeit be-
herrscht hat, ist die Esongo-Eo nferenz doch
nicht ganz in den Hintergrnnd getreten. Die Er-
ledigung derumfangreiclsen Vorfragen ist durch die
eifrige diplomatische Correspoiideiiz zwischen den
slliäschten nahezu abgeschlossen nnd ermöglicht die Be-
stimmung des Termins für den Zusainmentritt in
nächster Zeit. Es handelte sich bei den Vor-fragen
in der Hauptsache darum, die Gegenstäiidg mit de-
nen fich die Conferenz beschäftigen "soll, so zu be-
messen, daß die EongwFrage selbst ansfchließlich zum
Austrage gebracht werde. s Es hat sich in dieser Be-
ziehung, wie versichert wird, überall ein volles Ein-
verständniß erzielen lassen.

. Ein nnleugbares Gefühl der Unbehaglichkeit
kennzeichnet die jeweiligePolitik Englands. Der
wolkenfreiere Horizont der aegyptisch e n F ra ge
hai«Trch"«wiesder etwas zugezogen; das bedeutet ge-
meiniglich auch Sturm in der innern Politik.- «Die
Wechselbeziehungen dieser beiden Gebietesind bekannt.
Je toller es in Aegypten zuging, desto heftiger schwan-
gen die Ministeriellen die Streitaxt in der Reform-
Frage; sobald am Nil das Glück lä«chelte, ward man
hier milder gestimmt. Am Nil aber thürmen sich,
wie gesagt, Wolken auf. Das «nämlich abermals
ansgetauchte Gerücht von der Erosbernng Khartum’s

Illioauements und Jaiekate vermitteln: - inNigm H. Langewitz An·
nonncensBureauz in Fel1in: E. J. Kakovsg Vuchhandlungz in Werto- F»
Vielrosss Buchhandbz in Walt- M. Rudolffs Buchhandlz in R e v al: Buchlk
v. Kluge s: Ströhmz in St. P etergbur g: N. Mathissety Kafansche Brücke 21.

durch dieslufständifcheii mag sich nicht bestätigen,
aber die Schwierigkeiten des Niksseldziiges liaben
sich jedenfalls« ungeuieiiz geniehrth Nach diri- einftink
migen illkeldung aller Berichterstatter ist das Trans-
portweseii im Rückstandez von den hundert erforder-
lichen Booten konnten nur fünfundzwanzig ausgerü-
stet werden, der Nil fällt und die Passirung der Ka-
tarakte wird mühsam. Der Dampfey der das Ka-
meekCorps an Bord hatte, ftrandete zwischen Assiut
und Assuan, ein anderer zeieschellte bei der Uebertra-
gnug über eine Stromschnelle, indem die Eingehen--
nen die Ziehstricke fahren ließen, kurz und gut, ein
Theil der Mühseligkeitety derentwegen Genera! Ste-
phenfon im vergangenen August den Nil-Zug be-
anstandet« ist- eingetroffen. — Das Gerüclgt von dem
Falle Khartiiiiks stammt aus dem Kreise der Einge-
borenen in Kairo nnd hat in Aegypten natürlich eine
ungeheuere Aufregung verurscichLAuf alle Fälle hat
sich Gordoiks Stärke durch den Ton feines Waffen-
gefährten Stewart, der bei ihm die Stelle eines»Kriegs-
niiiiisters bekleidete, durchaus nicht gebessert. Das
soeben veköffentlichtekgesterti eingehender von uns cha-
rakterisirte B laubueh über Aegypteii und den Su-
dan mit der darin geheuchelteti Rettungs- und Rück-
zngs-Politik hat alle Dicjenigeii verdrossen, welche
den Sudan schon als das geeignete Hiiiterlaiid des
englischen Aegypteiis ansahen. Anffälliger ist aber
viel mehr die ungeheuerc Kindlichkeit der Auffassung,
die aus den Wolseley gewordenen Anweisungen spricht.
Ob lgsjladstoiie und Granville wirklich-glauben, daß
es südlich von WadyHalfa biedere Häuptliiige gebe,
die für ein gutes Trinkgeld« zu Hütern des Friedens
und der Ordnung werden, den Sclavenhandeh der
ihnen so xiuträglich ist, abschassen und · alle ·qne·rkö-
pfigen Stamuiesgeiiosseii von Einfällen in aegypik
sches Gebiet abfchreckeii werden! Der »Standard«
erinnert mit Recht an die dreizehn Zannkönigkz die
derselbe» Wolselcy im Z-ulu-Lande nach Pesiegung Ce-
tewaycks einsetzte und die nie müde wurden, sich und
Andere zu bekriegen. Der Opposition kommt die
Saininlnng sehr gelegen, denn für den Spott nnd
den Hohn ist sie- eine unerschöpfliche Fundgrube.

Die Gerüchte von Verniitteluiigsversiichen szwi-
sehen Frankreich Und China wollen noch immer nicht
verftummen — auch in der französischen Hauptstadt
nicht, so oft sie auch bereits dementirt worden sind.
Jn London ist, wie die ,,Pall Mall Gazette« schreibt,
von einer ansgeblichen Mediation zwischen Frankreich
und ChinaNichts bekannt. Weiter bemerkt das gen.

jeuilleiaa « ,
Die Kaiser Wilhelmsdtniversität Straßburg und

ihre Erösfnungsfeiesrn I1. s «
LSchIUßJ »

S t r a ß b u r g, 29. (17.) October.
Die Festlichleiten zur Erösfnung der Kaiser Wili

helmsUniversitätbegannen am Montage programm-
»mäßig mit einem musikalischen Friihschoppen in dem,
höchst prosanen Zwecken dienenden, jetzt mit reichli-
chem Grün, Fahnen, Teppichen und Fesiguirlanden
geschmackvoll decorirten und zur Festhalle umgewan-
delten Zollhause Hier sammelten sich an langen
Tafeln, deren Plätze schon vorher unter die einzelnen
einheimischen und fremden akademischen Verbindungen
und Vereine vertheilt waren, alle die jetzigen und
ehemaligen Studirenden von Nah und Fern, Jeder
bei feiner Couleur Von hohem Balcon herab ertön-
ten dje heiteren Klänge eines trefflichen Musikcorp»s.
»Aber so wacker die Musici auch ihre Instrumente
handhabten, glaubte ich auch hier die ehemals in der
Dorpater ,,Akademischen Masse« am Mitwoch-Abend
gemachten Erfahrungen bestätigt zu sehen: -wo Apoll
und Gambrinus sich um die Gunst der Studenten
heb-erben, ist Letzterer doch der mächtigere und nur
ab und zu vermag auch Jener durch eine besonders
beliebte Melodie den entarteten Piusensbhnen ein leb-
hafteres Interesse abzunöthigen

Nach diesem ersten Beisammensein ging man bald
auseinander, um in einem der vielen decorirten Bier-
locale sein Mittagsmahl einzunehmen. Am Abend
»aber fanden sich alle jungen Festtheilnehmer vor dem
Schlosse wieder, um sich zum Fackelzuge zu rüsten.
Nachdem sich dieser auf den Plätzen ,am Münster
geordnet hatte, setz-te er sich in der Richtung nach dem
StaithaltewPalais in Bewegung. Voran schritten
einige Fackelträger und ein Trompeter·Corps, sodann
ZU Wttgstt de! Fest-Ausschuß und, nach der Ancienne-
Tät get-IMM- die Verbindungen der Straßbnrger Uni-
versität. An der Spitze einer jeden Abtheilnng flat-
terte die Fahne, getragen von den Chargirtem welche
M Vvllcm «Wichs« it! Viets oder gar sechsspänkxi gen

Equipagen thronten und zum Theile ihre Würde noch
durch Vorreiter oder Fackelträger in das rechte Licht
setzenließen Den einheimischen Verbindungen folg-
ten die fremden und die sonstigen Studenten, welche
keiner Verbindung angehörten —- ein unabsehbar lan-
ger Zug, der, beleuchtet Von dem unruhigen Lichte
der Fackeln-· ein äußerst» malerisches und« lebensvoltes
Bild darbot. Bei dem Palaste des Statthalters
Freiherrn v. ManteuffeL wurde Halt gemacht und
Delegirte des Ausschusses und der Verbindungen über-
brachten ihm als dem Stellvertreter Sr. Maiestät
ihre Huldigung Dann ging es weiter zur Wohnung
des kliectors -und zu der des Curators der Universität.

Nachdecn der osficielle Theil des Fackelzuges erle-"
digt war, kehrte man aus den Platz zwischen dem Münster
und dem Schlosse zurück, nm nach altem akademischen
Brauche unter denKlängen des »Gaudea1nus«« die zusam-
mengehäuften Fackeln zu verbrennen. Gewährte schon
der aus der Lohe dieses ColossabFeuers in mächtiger
Wolke emporsteigende ,pechschwarze Qualm einen ei-
genartigen fesselnden Anblick, so war der Eindruck
wahrhaft großartig, alsplötzlich von der Spitze des
Miinsterthurmes ein Kanonenschlag ertönte und mit
Einem Schlage der groszartige Bau von rothem Licht
übergossen erschien. Und als dieses erlosch und Al-
les wieder in Nacht versunken war, da ertönte ein
neuer Schlag und jetzt blieb es unten zwar dunkel,
oben aber erstrahlte der ganze Thurm mit seiner
wundervoll durchbrochenen Structur durch innen an-
gebrachte bengalische Flammen in purpurnein Lichte,
das von Zeit zu Zeit einer grünen, blauen oder wei-
ßen Beleuchtung Platz machte. Und während dieses
wechselnden Farbenspieles senkte sich von der obersten
Spitze des Thurmes herab nach allen Seiten hin ein
reicher, farbenprächtiger Regen von Leuchtkugeltn Es
war ein Anblick von bezaubernder Schönheit und
eine volle Stunde lang konnten wir uns an dem
auch in Straßburg in einer solchen Vollendung nie
zuvor gesehenen Schauspiele weiden. Jmmek wikdek
verbreitete sich das bunte Licht der bengalischen Flanp
men über den herrlichen Bau und der farbige Nesc
gen von Leuchtkugeln ergoß sich immer aufs Neue
von den Thiirmchen und Schnecken des hochragenden

Thurmes Unwillkürlich fchweiften meine Gedanken
rückwärts in das Jahr 1870, wo ein nicht minder
großartiges aber unendlich unheimliches Schauspiel
sich den Bewohnern der Stadt darbot: als Tausende
von Granaten und Bomben aus den Batteriett der
Deutschen in feurigen: Bogen iiber die Dächer der
Stadt schwirrtem Häuser und Paläste in käische leg-
ten, ja selbst des ehrenwürdigen Miinsters nicht
schonten. Mußten nicht durch das harmlose Feuer-
wert jene Erinnerungen auch in den Elsässern wach-
gerufen werden, die sich noch immer nicht an den
Gedanken gewöhnen mögen, in den ehemaligen Fein-
den, die jene fürchterlich angstvollen Tage über sie
verhängten, ihre Angehörigen tödteten, ihren Wohl-
stand vernichtetery jetzt Freunde und Brüder zusehen?
Möge die Zeit das Jhrige dazu thun, «um diese dnrch
die bitter-en Erfahrungen der Kriegszeit schwergeprüß
ten und naturgemäß tserbitterten Leute allmälig zu
gutensReichsbürgern zu machen! «

Am folgenden Tage, dem eigentlicheu Fesitage,
früh um 9 Uhr, begaben sich die Vertreter der Straß-
burger Studentenschaft in das Lesezimmer des bishe-
rigen Universitäts-Gebäudes, um dort die von den
Frauen der Kaiser Wilhelms-Universität gestiftete
prachtvolle Fahne in Empfang zu nehmen. Bald
darauf gruppirte sich vor dem Schlosse »der Festzug,
der sich in drei große Gruppen theilte.

Voran schritt die Musik der Saehsen-Capelle, es
folgte die neueingeweihte Fahne der Studirenden der
,,Wilheima«, sodann die ebenso prächtige, der
Wiener Burschenschaft von den Frauen ihrer
Stadt geschenkte und die Heidelberger Fahne, jede
von den Vertretern ihrer Studentenschaft geleitet,
die in altdeutscher Tracht, mit Barett und Feder-
based, den blanken Schläger in der»Rechten, erschie-
nen; es folgten die Vertreter fremder Universitätem
die der hiesigen Verbindungen, endlich die Studirens
den der theologischen und juristischen Facultät, mit
welchen die erste Gruppe schloß. Die zweite führte
Seine Magnificenz, der Nector der Kaiser Tizilheltns-
Universität, Dr. Sol-m, und der akademische Senat,
welchem sich die Ehrengäste und der hiesige Lehr-
körper «anschloffen. Die dritte Gruppe, wieder von

einer Musiktruppe geführt, schloß verschiedene fremde
und einheimische studentische Verbindungen, sowie die
drei übrigen Facultäten mit deren Fahnen in sich.
Natürlich hatten viele' Tausende von Zuschauern in
den"Straßeu, durch welche derprächtige Festzug sich
wand, ein breites Spalier gebildet, hatten andere
Tausende an den Fenstern der Häuser und auf dem
Platze vor der Universität Posto gefaßt. Hier em-
pfing pen Festzug auf der großen Paradetreppe der
kaiserliche Statthalter in großer Geueralsdluiforin
und überreichte im Namen des Kaisers die Schlüssel.
des neuen CollegierpGebäudes dem Rector der
zwilheimaC Nach dieser feier·lichen Ceremonie be-
wegte sich der Zug in den großen Lichthos der neuen
Universität, welcher für die Ausnahme einer zahl-
reichen Festversammlung eingerichtet war. Die Ga-
lerien waren dicht besetzt von Vertreterinnen des schö-
nen Geschlechts. Es folgte der Festactus bestehend
aus dem Vortrage zweier speciell für die Feier: ge.-
dichteten und componirten Gesänge und aus. einer
Festrede des Nectors die nach Inhalt, Form und
Vortrag meisterhafd getragen von patriotischer Be-
geisterung, ihren Eindruck nicht versehlte. »

Nachdem Artus zerstreuten sich die Festgettossen
und der Nachmittagwurde durch ossicielle und pri-
vate Fest-Diners ausgefüllt, die den Uebergang bil-
deten don der ernsten Eröffnungsfeier zum fröhlichen
Commets, welcher Professoren, Studenten und Gäste
wieder in der Festhalle vereinigte. Auch hier waren
deutscher Sitte gemäß die Galerien von einem Kranze
schöner Frauen und Jungfrauen besetzt, die ans der
Vogelperspective auf das bunte Treiben zu«ihren Fü-
ßen hinabschauten Jch kann Jhnen hier von dem
Verlaufe eines deutschen Feftcoiiiinerses keine einge-
hende Befchreibung liefern; nur -das sei erwähnt,
daß derselbe einen von unseren Conzmersen wesentlich
verschiedenen Charakter trägt. Der Landesvater fällt
fort; an seine Stelle treten zahlreiche Festreden und
Salamander. Die Leitung haben drei,Präsides, de-
neu ebenso viele Contxapräsides zu assistiren pflegen.
Diese ertheilen das Wort und zeigen jeden zu sin-
genden Liedvers einzeln an. Dieselben werden aus
Textbüchetn als-gelesen und. die Musik begleitet den
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Blatt dazu: »Es liegt nichts» wesentlich Unniögliciies
in dem Gcrüchtlz aber es wird als unwahrscheinlich
betrachtet, daß riarh dein Enipfange, den Frankreich
denjenigen Mächten bereitet hat, die bereits bei mehr
als einer Gelegenheit fich bemiilztein Vorbesprechuik
gen über den Gegenstand zu eröffnen, China sie er-
sucheir würde, eine neue Anstrengung zu machen.
China hat indeß von Anfang ab seine Bereitwillig-
keit kundgegeben, sich einem Schiedsfpriiche oder ei-
ner Mediaiiou zu fügen«. Unter den hier von der
,,Pall Mall Gazette« angedeuteten Mächten können
nur England und die Vereinigten Staaten von Nord-
amerika gemeint-sein. Danert die Bereitwilligkeit zur
Vermittelung fort, so follte man nieinen, es müsse
bald ein Zeiipunct eintreten, da Ferry sie mit-Ver-
gnügen anzunehmen bereit wäre, denn je länger die
chiltssische Verwickeliiirg andauert, desto mehr Schwie-
rigkeiten wird sie dein Cabinet bereiten·

Jn den Riederlnnden hab-n am vorigen Mittwoch
die N e uw a h le n zur Zweiten Kainmer,stattgefnnden.
Aus Amsterdam wird gerundet, daß die liberalen
Candidaten mit starker Mehrheit übers ihre Gegner
den Sieg davongetragen haben, auch im Hang scheint
der Liberaliscnusdurchgedrungen zu— sein. Für die
Gegner handelte essich darum, durch eine Coalition
der RöcnisclyKatholischeii nnd EvangelifclyOrthodoxeki
den Liberalismus aus dem Sattel zu heben. Ob
dieser· Feldzngsplan gelingt, hängt von dem Ansfalle
der Stichwahlen ab, indem sich gegenwärtig die bei-
den Parteien zu Gleich und Gleich gegenüberstehen.

In den Vereinigten Staaten von Nord-Ame-
rika hat, wie aus Newyorkvoin 27. (15.) d. Vits
gecneldet wird, die letzte Woche der Präsidentsithnftd
Wahl-Propaganda mit großer Thätigkeit ans bei-
den Seiten begonnen. Mk. Bla in e reist gegen-
wärtig in: StaaieNewyork iunher nnd hält von
Ort zu Ort Reden. Gouverueur Cleveland
wird, wie seinfGegnerz in der Stadt Newyork er-
wartet und dort werden die Gegenfätze wohl am
Hestigsteci aufeinanderplatzexn Jin Großen und
Ganzen hält man die Chancen Cleveland’s für
günstig"er. — Vor Allem sind in Ohio die Anstren-
gungen der beiden Parteien geradezu erstaunlich.
Jede Partei hat ein NationakComiiå in Newyorh
ein Staais-Comii6 in Columbus, ein Grafsehafts-
Cocnilö in jedem sogenannten Couniy und weitere
Geschäfts-Ausschüsse in jeder Stadt, in jedem Dorfe
und« fast in jeder Schulgeineindm Die Debesehern
welche die- Coiniiös einpfanxzen und absenden, sind
nur nach Zehntaufeirden zu berechnen. Jeder der
800,000i Wähler wird persönlich bearbeitet und je
nach dem Resultate verrechneh Hunderte von Partei-
Rednern aus allen Landestheilen sind wochecilang
in Ohio beschäftigt gewesen und Männer von
nationalen: Reife haben es nicht verschmäht, auf den
Dörferii von Landesfiiianzen nnd englischer Hau-
delspolitik zu sprechem Fast allen Rednern wird Be-
zahlung und freies Reisen angeboten, doch nicht gern
von ihnen angenommen. Jedenfalls kostet die Wahl
iu Ohio beiden Parteien zusammen kaum weniger als
eine Million Mark. Auffalleiid ist es, daß die Zei-
tungen sast ohne Einflußauf die Wahl sind. Dem
Amerikaner ist seine Zeitung kaum mehr als eine

Gesang. Das Ganze hat im Vergleichezu unseren
analogen Festlichkeiten einen ceremoniellem stereotypen
Charakter, der sich selbst in der- um Mitternacht be-
ginnenden üduszlitas (sic1), mit deren Eintritt die
Damen verschwinden, nicht ganz verliert. Von den
auf dem vorgestrigen Commers gehaltenen Reden,
die zumTheile vortrefflich gewesen sein sollen, habe

ich wenig gehört. Einer Einladung an den Tisch
eines wissenschaftlichen Vereins hatte ich die Gesell
schaft zweier ehemaliger Dorpater Commilitonen vorge
zogen und so mußten wir schon in partibus Mäde-
1ium, an den Tifchen der Hein1athlofen, in einem
Seitenfchifs uns bescheiden und das fremdartige Trei-
ben aus der Entfernung mustern.

-Die ,,iidu1itas« muß wohl sehr hochgradig und
anhaltend gewesen fein, denn die Zahl Peter, welche
am Dinstage «srüh um 9 Uhr an der programmmäßig
stattsindenden Besichtigung der Räume der neuen Uni-
versität theilnahmen, war wenigstens von Seiten der
Studirenden eine verfchwindend kleine. Um so mehr
sahen sich Diejenigen belohnt, welche sich dazu einge-
funden hatten, denn unter der sarhkundigen Leitung
des Architektetr Dr. Warth, und in den archäologischen
Cabineten unter derjenigen des Prof. Michaelis, war
der Gang durch die Auditoriem die Aula, die Säu-
lengänge mit ihren Heiz- und Beleuchtungs-Vorrich-
tungen u. s. w. ein doppelter Genuß. Jch muß dar-
auf verzichten, Ihnen auch nur eine annähernde Vor-
stellung— von der Eintheilung des Gebäudes nnd der
inneren Einrichtung desselben zu geben, doch kann ich
versichern, daß ich -bei dem Gange durch die verschie-
denen Räume ans dem Gefühl der Bewunderung
nicht herausgekommen bin. Alles ist von einer Ge-
diegenheih Sauberkeih Eleganz und-einem so feinen-
Geschrnach daß man in einem fürstlichen Palast, nicht
in einem Schulgebäude zu fein wähnt. Der Boden
ist aus Mosaik oder Parqneh Säulen und Wände im
Treppenhause aus farbigem Marmor, die Plafonds
mit reichem Sluck versehen. Jn den Auditoriem Lese-
und SeminavRäumen ist eine Fülle von Licht; die
Heizungsz Beleuchtnngs- und Ventilations-Vorrich-
tungen sind denkbar praktisch und vollkommen. Die
Aula, ganz in Weiß und Gold gehalten und mildem,

Berichterstatterin, dir man nicht gern glaubt, wenn
sie von Gegnern erzählt. Die gewiegtesteit Politiker
fangen jetzt an, auch Reden als nebensächlich zu be-
trachten; weit größeren Werth legen sie auf guts
Organisation und auf persönliches Einwirken von
Mann auf Psalm. Zum ersten Tiial in der anvert-
kariischeri Geschichtesfangect die Jrlättder an, sich als
Gegner von England auf Seiten der Republikaner

finden zu lassen — ein Beweis, wie rasch es dem
asnerikanischen Volksgeiste gelingt, selbst die hetero-

gensten Elemente umzuschmelzeir nnd mit sich zu
vereinigen.

-" Berliner Briefe
Do. B e r l i n, Zu. (18.) Ort. 1884.

Die Liberalen haben in Berlin eine
Niederlage erlittenund es ist zu beiür-:i;-t«n,
das; sie auch imxsllieiche ihre Verluste nicht durch neue
Siege werden auszxleisjsen können. Es ist viel bes-ser, die Wahrheit gerade heraus zu sagen, als sie zu
umgehen und durch allerlei Redensarten zu vertuschen.
Wie viel die Liberalen im Reiche verloren haben,
das läßt strik- noch nicht übersehen und wird sieh, da
die Zahl« der Stichwahlen dieses Mal eine ganz be-
trächtliche ist und die 100 wohl übersteigen dürfte,
nicht so schnell übersehen lassen. Jn Berlin hat der
Liberalismus einen Wahltreis gleich beim. ersten
Wahlgange an die Sociaiisten verloren und einen
znositeii dürfte er noch an die Sorialisten in den
Siichwahlen verlieren, während es nicht wahrschein-
lich ist, daß die Autifortsrhrittler einen Berliner Wahl-
krets noch erobern werden. « Denn- sie sind nicht in
die» Stichwahlen gekommen dadurch, daß ihre Stim-
menzahl so sehr zugenommen, sondern daß die Zahl
der Socialdeinokraten so sehr gewachsen —- in ganz
Berlin um 38,000 Stimmen. Es ist aber snicht an-
zunehmen, daß die Socialdemokraten für« die Anti-
Forrschrittier eintreten werden, wenn auch, abgesehen-
vouder Antisemiierei die szierlirier Conservativen spe-
ciell, zum größten Theile nur die schwarzen Brüder
der Rothen sind. -

Es ist heiß hergegaiizsen in den letzten Tagen.
Die Post war am letzten Sonntag so beschäftigt, wie
außer dem Iieujalsrstage an keinem anderen Tage im
Jahre. An einem einzigen Postarnte wurden 24,0()0
politische Circulare ausgegeben. Am Wahltage selbst
ließen sieh die Liberalen, wahrscheinlich weil sie ihres
Sieges gewiß waren und der Tag sehrunfreuiidlich
war, zur Jliachlässigkeit verleiten, während die Anti-
Fortschrittler sitrchtbar arbeiteten und noli) um 4, ja
5 Uhr Naehcuittags namentlich im zweiten Wahlkreise,
Circulare ins Haus schickten mit der Aufforderung,
Stöcker zu wählen. Auch persönlich haben sie ihre
Leute auskxiesrrcht und herangeholt -— was lob hier
durchaus nicht in tadelndem Sinne erwähne. ",,So
dolle wie dis Mal haben se«s noch nie gemacht«, er-
zählte mir ein Eckensieher

Die Anti-Fortschrittler und dieGouveriiementalen
thun so, als wenn sie alle Ursache hätten, sich über
den Ausfall der Wahlen in Berlin zu freuen. Jm
Grunde sind sie aber dann rioch unklüger als jener—-
polnische Linde, der, als er eine Werts: von. 25 Pf.
gewonnen, aber den Daumen in der Wette«verloreri,
ausrief: »An weih! ich habe gewonnen l« Denn der
polnische Semit hatte wenigstens xvirklich 25 Pf. ge-
wonnen. Die Gouvernementaleu aber haben Niohts
gewonnen und werden auch in den Stichwalslen Iiichts
gewinnen. Sie haben aber mehr als einen Daumen
verloren; denn wohl darf die Regierung über das
Anwachsen derSocialdemoktratie in der Reichshctupk
stadt in ernster Sorge sein. Vor zehn Jahren braihte
sie es in Berlin nur aus 11,000 Stimmen, zehn

vom Sr. Mafestät selbst gestifteten Porträt des·Kai-
sers geschmückt, hat ein äußerst vornehmes Gepräge.
Sieht man sich auch in der Erwartung eines sehr
großen Raumes getäuscht, so bringen die deutschen
Universitäts-Gebräriche nur selten eine von großer
Festversainmlutig besuchte Feier mit stchz für eine
solche aber kann jederzeit der prächtige Lichthos ver-
tvandt werden. Derselbe ist im Bart-Irre, dem Ein-
ganz gegenüber gelegen und wird von einem Porti-cus umgeben, über dessen ebensalls mit Ntalereieii
verziertem Gewölbe in halber Höfe des Lichthofes eine
schöne Galerie sich hinzieht Darf ich die Gefühle,
die mich beim Anschauen all’ dieser Pracht erfaßten,
in Einem Wort- aussprechen, so wäre es: ,,0 niihi
spraeteritos reddat Si Juppjters annosk oder in et-
was freier deutscher Uebertragung: »O selig, o selig

sein Fuchs noch zu fein« —- um indiesen Räumen
seine Studienzeit verbringen zu dürfen!

Besonders möchte ich noch hervorheben die Ein-
richtung des archäologischen Cabinets die Vertheilung
Und Anordnung der Gipsabgüsse in demselben, die

überall die feinsinnige Leitung des kündigen Gelehrten
und warmen Kunstverehrers, Prof. Michaelis, ver-
rathen, welcher sich der Aufgabe der Einrichtung dieser
Näume mit Aufopferung und warmem Interesse» un-
terzogen hat.

Soll ich Sie nun Von der Besichtigung des Col-,
legten-Gebäudes wieder in die Festhalle, von der
idealem wissenschaftlichen Streben gewidmeten Stätte
zu der Realistik eines ,,Kater«-Frühstücks geleiten?
Jch vermuthe, ich leiste Ihnen damit keinen sonderli-
chen Dienst, und muß gestehen, daß mir selbst nach
dem soeben gebotenen reichen ästhetischen Genus; die
Stimmung abging, dem Ganibrinus ein Trankopfer
zu spenden. Doch höre ich, das nrusikalische ,,Kater«-
Frühstück sei eben so heiter verlaufen wie der Com-
rners, wie dieser durih zahlreiche Bierreden und Trink-
lieder gewürzt. «

«

Die frohen Tage der Eröffnungsfeier fanden ei-
nen glänzenden Abschluß in einem solennen Ball, wel-
chen die Stadt Straßburg ihren Sludirenden und
Gästen im Stadthause veranstaltete. So leid es mir

Jahre später· auf 68,582, und das bei all’ den bekann-
ten und unbekannten Hindernissen, die einer social-
dernokratisclzeii Agitation gerade in Berlin entgegen-
stehen. Riskirtja Jeder, der nur ein socialdemokratifches
Flugblatt vertheilt, aus Berlin ausgewiesen zu wer-
den. Das Anwachsen der Socialdeinokratie ist übri-
gens charakteristisch nicht für Berlin allein, sondern
für alle größeren Städte im Reiche. Während bei
den letzten Zlsahlen die Socialdemokraten im ersten
Wahlgange uicht Einen Sitz erobert hatten, haben sie
im ersten Wahlgange schon fest, da kaum die Hälfte
der Wahlresultate bekannt ist — allerdings gerade
diejenige Hälfte der Wahlresultath unter welchen
socialistifcklse Siege wohl allein zu suchen find »—-

10 Mandate errungen und sind außerdem an rund
20 Stichwahlen betheiligr. —— Das andere chatakteri-
ftische Merkmal der diesmaligen Reichstags-Wahlen
ist die große Zahl der Stichwahlen Schon jetzt
wissen wir, daė Stichwahlen erforderlich sein
werden, und man darf annehmen, das; die Zahl 100
noch wird überstiegen werden.

Doch kehren wir zu Berlin zurück. Die Gou-
vernementalen und Anti-Fortschrittler jubeln nament-
lich, daß nur Ein fortschrittlicher Candidat im ersten
Wahlgange in Berlin gesiegt habe. Das sei noch
nie dagewesen. Das ist aber nicht wahr. Jm Jahre
1877 war, wie dieses Mal, nur Ein fortschrittlicher
Candidat dusrchgedrungem Einer, wie dieses Mal,
definitiv unterlegen und die übrigen vier mußten in
der Stichwahl kämpfen. Der Jubel des Herrn Stbcker
und seiner Leute ist übrigens auch sonst noch un-
begründet Denn es ist nicht unmbglikh daß der
Herr Hofprediger dieses Mal gar nirht gewählt wird.
Er ist in Berlin und Siegen nur in die engere Wahl
gekommen. Sein Freund Professor Wagner ist vor-
läufiganrh nicht gewählt. Auch das muß und wird
Stöckens Jubel wesentlich beeinträchtigen, daß die
einzigen in Berlin gewählten Abgeordneten Seiniten
sind. Noch nie sind, glaube ilh, in Berlin zwei
Juden in den Reichstag oder in den Landtag gewählt
worden. Nie aueh würde man sich früher um die
Confessioti der Gewählten gekümmert haben. Jetzt
aber herrscht Etwas wie ein Triumph-Gefühl in Js-
rael über das seltsame Zusammentreffen. Dieses ist
tiatürlieb ganz zufällig« und ist praktisch nicht die Dinte
Werth, die darüber vergossen wird. Aber es ist eine
jener sonderbaren Schicksalstiickery von denen-man in
der Geskhichte öfter hört. Herr Stbcker zog aus, die
Socialdemokraten zu bekämpfen, und richtig wuchs
deren Zahl um 38,00(). Dabei ist wohl zu bedenken,
daß im Stöckersschen Lager mindestens zwei Drittel (?)

sieh befinden, die früher für die focialdemokratischen
Candidaten gestimmt haben und morgen mit gutem
lksielvissen für sie stinuneti könnten. Bekehrt hat er
diese nicht; er liefert ihnen nur besseren Sport, bessere
ttiernunerationen u. s. w. Herr Stbcker zog ferner gegen
das Judenthum aus, nnd siehe da: zwei Juden wurden
unter den Augen des Hofpredigers gewählt.

Der Jubel des Hin. Stbcler iiber das Berliner
Wahlresultat erklärt sich nur aus einem· anderen
Grunde. Er hatte selbst nicht erwartet, daß er und
seine zwei Collegerc auch nur in die Stichwahl kom-
men würdem Das Resultat kam ihm und Allen
überrafebend, daher der Fabel. Hätte Herr Stöcker
niiht sehr, wenig von dem Wahlergebxiisse erwar-
tet, dann hätte er sich schwerlich am Vorabeude der
Wahlsxhlacht zu einem Schritte hinreißen lassen, der
zwar ganz und gar charakteristisch ist für Hin. Stö-
cken den er aber doch sonst nicht gewagt hätte. Herr
Stbcker sprach nämlich am Montag in einer christ-
lich - soeial - conservativen Wahtversamtnlung Zum
Schlusse forderte er, dem stenographischen und auch
von der conservativen »Post« gegebenen Berichte zu-
folge, die Versammlung auf, eine ganz in der Nähe
stattfindende freisinnige Versammlung zu besuchen.

thun-kann ich meinen verehrten Leserinnen von die-
sem Fest Nichts erzählen, da ich als Fremder keinen
Zutritt zu demselben hatte. Es ist mir um so schmerz-
lichery hier meine Ohnmachtjbekennen zu müssen, als
ich von vielen Seiten höre, daß auf dem Balle Alles
ganz vorzüglich gewesen sei und die Theilnehmer sich
noch niemals (sic!) so köstlich am usirt haben.

·

So wären denn die schönen Tage einer bedeu-
tungsvollen, würdigen Feier verrauscht wie alles Schöne

sin unserem Erdendaseiu Als bleibende» Erinnerung
bleibt uns jedoch das nun vollendete und seinem heh-
ren Zwecke übergebene Prachtgebäudr. Möge die
»Wilhe1ma«« in ihm den alten ererbten Ruhm der
,,Argentina« bewähren und mehren zumNutzen und
Frommen deutscher Wissenschaft! M. B.

Manuigfa ltigcgj
Vom russischenTheater in Nig a. Der

,,Rish. Westn.« schreibt: »Die zu Dinstag angekün-
digte russifche Theater-Vorstellung im ,,Ulei« kam we-
gen zu geringer Casseneinnahme n i cht z u Stand e.
Augenscveinlich wird die Truppe in die Nothwendig-
keit versetzt sein, demnächst ihren mißglückten Versucheinzustellen und Riga zu verlassen — fürwahr ein seh-r
trauriges Ende des Theater-Unternehmens sowohlsur die Truppe selbst, als auch für unsere russischeGeselltchaftÆ « «

— Von dem russischen LlsiewReisenden Oberst N.
Prshewals k«i, liegen, wie telegraphischbereits in
Kürze gemeldet worden, einige neuere, über Kiachta
rittterkn lhxczeptember telegraphisch besörderte Nach-
richten vor: »Ein schwieriger Theil der Forschungs-
reise«, heißt es daselbst, ,,ist.glücklich beendigt. Wäh-
rend der drei Sommer-Monate haben wir in Nord-
ost-Tibet genau 1000 Werst zurückgelegt. Zuerst
gingen wir von Zaidam annähernd 400 Werst in
sudlicher Richtung über die Quellen des· Gelben Flus-ses bis zum Blauen Fluß, den zu passirety sich als
unmoglich erwies. Sodann wurden die großen Seen
am Oberlause des Gelben Flusses erforscht. , Auf
Grund des dem ersten Erforscher zustehenden Rechtes
nannte ich einen See — ,,Russischer See« und den
andern — ,,Expeditions-See«. Die absolute Höhe
der Seen beträgt 13,500 Fuß. Das die Seen»um-gehende Hochplateau ist noch ca. 1000 Fuß höher.
Der Blaue Fluß durchströmt eine gebirgige, aber
wa·ldlose Alpenlandschaft Das Klima des von uns

»Ja; möchte Diejeuigen«, rief Herr Stöcke: der Ve·k. ssammlung zu, ,,die noch Lust haben, bitten, nach Ti-voli zu gehen, damit die Fortschrittler doch auch em-
mal eine volleVersammlung haben-«. Die Versammlung
beancworrete diese Aufforderung mit den Zinsen: »Auf,
nach Tivoli l« Dort tagte die steif-innige Versammlung. ;
Der Vorsitzende rief der Versammlung zu: »Noch ei- T
nen Augenblick. es ist noch immer früh genug nach
sJieu-Jerusalein!«»« Nachdem noch ein Gesinnungsges 1nosse des Hofpredigers eine Weile gesprochen hatte,
mochte Herr Stöcke: sich überlegt haben, daß bei et- .
waigem Blutvergießen der Staatsanwalt ihn zur
Verantwortung ziehen könnte, und sagte daher: »Was :
ich von Tivoli sagte, war kein Scherz, sondern in ;
der That Ernst; dabei aber bitte ich, daß Sie fiitfz
musterhaft ruhig dort verhalten-«. Narhdem der Hos-
prediger so zu musterhaftem Betragen ermahnt und ·

üch gleichzeitig salvirt hatte, stürmte die Vernimm: -.
lung nach Tivoli, verhielt sich aber nicht musterhaft ;
ruhig dort nnd nur ders Energie der Polizei und der
attaquirten Versammlung ist es zu danken, daß nicht
Blut floß. Herr Stöcker wird es gewiß sehr bedauert
haben, daß seine Leute immer nur einen Theil seiner
Natblchläge befolgen. .

Inland «
Dornen, 23«. October. Kürzlich ist der 25. Band

des ,,Jahrhuches« des statistischeu Central-Couiii6s s
für Rußland ausgegeben worden. Obgleich diese
Publicatioir einen zeitlich uns bereits recht weit ge- 7"
rückten Stoff, nämlich die B ev ö lke r.u n g s - B e -

wegung Rußlands im Jahre 1878, be-
handelt, bietet dieselbe doch inanchcrlei interessante
Resultate, welche ihre Schatten zum Theil auch auf
die Gegenwart werfen.

Das Jahr 1878 gehört, wie wir einer vom »Reg.
Aug« gebrachten Besprechung des ,,Jahrbuches« ent-.
nehmen, zu den für die Bevölkerungs-Bewegung Ruß- -
lands ungünstigsten Jahren, was sich namentlich in ;
der Ziffer der Geburten und Sterbefälle wiederspie-
gelt. Jn den drei Jahren 1876—-1878 ist zunächst z
die Zahl der Gebnrten zwar nicht sehr bedeutend, aber z
doch constant gefallen, während die Zihhder Sterbe- »

fälle ebenso constant sich erhöht hat. Im Jahre 1876 s«
wurden (in runder Zahl) 3,549,000 Kinder, im Jahre YI
1878 hingegen nur 3,4l8,000 Kinder, also über
130,000 Kinder weniger als damals geboren.

Dagegen starb en im Jahre.- 1876 nur 2,443,000· T
Menschen, im Jahre 1878 hingegen 2,760,000 Men- J
schen, also fast 320,000 Menschen mehr, als im vor- sgenannten Jahre. Die Differenz zwischen dem natür- ».

lichen Zuwachse der Bevölkerung im Jahre 1876
eine« und im Jahre 1878 andererseits istdaher ein
sehr beträchtliche: in ersterem Jahrebetrug sie 1,106,000
Seelen, in letzterem aber nur 658,000 oder fast
450,000 Seelen weniger, als damals. Es sind dies ,

erschrecklich hohe Ziffern: seit dem Jahre 1871 ist ««

die Zahl der Geburten nie eine so niedrige und die «

Zahl der Sterbefälle eine so hohe gewesen, wie im
Jahre 1878. Zum größten Theile mögen diese un-
günstigen Daten auf den Umstand zurückzuführen. sein,
daß die in Rede stehenden Jahre Kriegsjahre waren,
was eine neue Jllustration zu den volkswirthschaft-
lichen Schäden liefert, welche der letzte Orient-Krieg
direct und indirect im Gefolge hatte; schwerlich aber
dürfte der Orient-Krieg die alleinige Ursache für

erforschten Landstrichs istganz entsetzlicir Den gan-
zen Sommer über Kälte, Regen und Schnee. Ende
Mai hatten wir Fröste bis zu 23 txskrad und im
Juli Schneestürtne als ob wir uns mitten im Win-
ter befänden Das Quantum der Wafserniederschlägn
welches die südwestlichen Monsune aus dem Judi-
schen Ocean herbringen, ist so groß, daß sich der
Norden von Tibet im Sommer fast durchweg in ei.-
nen Sumpf verwandelt. Vierfüßler und Fische sind
in Menge vorhanden, Vögel dagegen selten; die
Flora ist arm, aber originell. Die Bevölkerung längs
dem Blauen Fluß und bei den Seen des Gelben
Flusses bilden Tanguten Zwei mal wurden wir
hie-r von berittenen und ca. 300 Mann zählendenNäuberschaaren angegriffen. Die Tapferkeit meiner
Gefährten und die für Schnellfeuer eingerichteten
Berdan Gewehre retteten die Expedition«.

—- Aus Paris wird berichtet: DieWeltaus-
st e ll u n g, welche aus Anlaß des hundertjährigen Ge-
denktages der französischen Revolution im Jahre 1889
stattsinden soll, ist im Princip bereits beschlossen und
wird in Kürze durch den Präsidenten der Republik
decretirt werden. Die Wahl des Platzes ist nochnicht definitiv erfolgt, doch scheint das Marsfeld dazu
ausersehen. Die Projecte bezüglich Vincennes, Saints
Quen und Courbevoie wurden von vornherein beseitigt,
da eine große Ausstellung wegen des leichteren Trans-
ports bedeutender Lasten immer an einem Flusse ge-
legen sein soll. Es blieben nur noch das Marsfeld
und der Rennplatz von Longchamps; doch scheint
man von dem letzteren aus folgenden Gründen abge-
sehen zu haben: l) Jn Folge der weiten Entfernung ;

L) in Folge der bedeutenden Auslage, welche die
Stadt zur Anlegung eines neuen Rennplatzes zu
machen hätte, und Z) in Folge der Schwierigkeiten,
denen man im Laufe der Unterhandlungen mit dem
Pariser Gemeinderathe begegnen würde. Auf dem
Marsfelde könnten auch die für die letzte Weltaussteb
lung von 1878 angelegten Canäle benutzt werden.
Für den Posten eines Generabcsommissars waren drei
Eandidaten vorhanden: der Senator Dietz-Monin,
Präsident der Pariser Handelskammen der Abg. An-
tonin Proush Minister der schönen Künste im Cabinet
Gambettm und Georges Berger, gewesener Director
der französischen Abtheilung der Weltausstellung von
1878. Die Candidatur von Antonin Proust scheintvom Mitlkskettclthe genehmigt -und seine Ernennung
sicher zu sein.
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d» Rückgang des natürliche» Bevölkernngs-Zuwach-
fes zhgegeben haben. ’

Unerfrrulich tst auch di« Th0kst1chk-V«Iß- WähkEUV
i» den drei genannten Jahren die Zahl-der Gebur-
ten im Allgemeinen abgenommen hat, die Z ah l d e r
unehelichen Geburten in: Verhältnisse zu
den ehelichen constant gestiegen ist. Jm Jahre 1876
eritfieleti auf je 1000 Geburten 26,z unehelichez im
folgenden Jahre 28,4 und im Jahre 1878 bereits
30,»-,. Das verhältnißniäßig größte Contingerit un-
chelicher Kinder lieferte Vioskam

Was die Zahl der Eheschließungen an-
langt, so war dieselbe in dem Kriegsjahre 1877 bis
auf nur 527,000 zirrückgesunkein um im folgenden
Jahre, welches bekanntlich den Friedensfchluß brachte,
wiederum auf fast 665,000 zu steigen.

Die Einleitung der kürzlich von uns erwähn-
ten, gegenwärtig nahezu beendeten Enquäte der
WvhlthätigkHirt-Anstaltenin Livland
ist, wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt, mit sticht ge-
ringen Schwierigkeiten verbunden gewesen. Es galt
vor Alleny die Grenzen fesizustellein innerhalb deren
die Erhebung sich bewegen sollte, und alsdann ein
Vckzeichxxiß Jtimuxuichkk Wohuhätigkeits Ver-ists,
Anstalten, Stiftungen, Freischulen u. s. w. anzufer-
tigen, um die bezüglichen FragetspSchemata an die
Vorstände und Verwaltungen jener Jnstitutionen zu
versenden. Hierbei wurden alle diejenigen Vereine
ausgeschieden, welche nicht a u s s ch l i eß lich Wohl-
thätigkeits-Zwecke verfolgen, und folche, welche auf
dem Princip der gegenseittgen Unterstüzizuiig basirt
sind. Die Enquste hat das berettwilligste Entge-
genkommen erfahren und darf füglich als eine durch-
aus gelungene betrachtet werden? Höchst bedeutsame
Streiflichter auf unser Volksleben werfen die für’s·
flache Land gewonnenen Resultate. Die interessante-
sten Ergebnisse liefern die auf die finanzielle Thätigi
keit sich beziehenden Auskünfte —— DasLivländische
statisttsche Comitå wird voraussichtlich nicht erman-
geln, das soeben gewonnene Material fpeciell für
Livlaiid zu gruppiren -und herauszugeben.

Jus Filsliitlt im Kirchspiele Seßwegen geht dem
,,Tehw.« eine Zufchrift.zu, in welcher über häufig
vorkommende Pferdediebstähle und allgemeine
Unsicherheit geklagt «ivird. Die Hauptdiebe seien
Z i g e u n e r, welche eine Hoflage arrendirt hätten,
deren Bewirthschaftticig sielettischeti Arbeitern» über-
ließen, während sie selbst von Diebstahl und Betrug
lebten. Nicht nur in der Nachbarschaft, sondern auch
auf entfernteren Gütern, wie z. B. in Vkefelam seien
diese Zigeuner bei Diebstählen attrapirt worden. —"

Llnch aus verschiedenen anderen Gegenden sind neuer-
dings in der lettischen Presse Klagen über Gauner-
streiche und Diebereien der Zigeuner laut geworden-
die allmälig zu einer wahren Landplage werden.

St. Zlrlcttiliutxh 21. October. Am Sonnabend,
den 20. d. Mts., mcldet der ,,Reg.-Aiiz.«, geruhten
II. ·MM. der Kaiser und die Kaiserin zum
Geburtsfeste Ihr. Kais. Hoh. der Großfürstin Eli-
sabeth Fevdorowiia gegen Mittag aus Ga-
tschina in St. Petersbiirg etnzutreffen und direct
vomBahnhofe in das Palais II. KK. HH. des
Großfürsten Sfergei Alexandrowitsch und der Gro×-
fürstin Elisabeth Feodorowna zu fahren, wo Aller-
höchstdieselben zu dejeuiiiren geruhten. An dem De-
jeuner nahmen auch andere Glieder der Kaiserlichen

Familie Theil. Nach demselben geruhten Jhre Ma-
jestäten das Palais des Großfürsten Ssergei in Au

genscheiri zu nehmen. Dasselbe war einer Capitak
Remonte unterworfen worden und insbesondere war
auch die Palats-Kirche restaurirt worden, welche erst
am Morgen des Geburtsfestes der Großfürstiir Eli-
sabeth in Gegenwart mehrer Glieder des Kaiserhau-
fes, wie auch des Oberprocureurs des Dirigirenden
Shnods, Wirki. Geheimraths P o b e d o n o s sz e w
geweiht war. -—- Sodann stattcten Jhre Majestäten
Jhrer Kals. Hob. der Prinzessin Eugenie von Siden-
burg einen Besuch ab und kehrten am nämlicheir
Tage nach Gatschina zurück.

— Der Deutsche Botschaftey GeneralsAdjutant
v. S eh w ei n is, ist, wie das »Jonru. de-St. Pein«
berichtet, am 19. ds. Mts. mit seiner Familie in
St. Petersburg eingetroffen. Letztere ist fast» ein
ganzes Jahr von St. Petersbirrg abwesend gewesen;

—- Die neueste Nunrmer des ,,R·eg.-Anz.« ver?
öffentliche das eiaethvchst bestätigt« Statut ff«
die Officiers-Clnbs der abgetheilten Trup-
pentheile, worüber wir s. Z. ausführlichere Mitthei-
lungen gebracht haben. — Wie die St. Bei. Z.
meidet, soll ferner mit dem 1. November dieses
Jahres das neue Reglement für den Gar-
Ui sonsdienst in Kraft treten, welches namentlich
für St. Petersburg mit seinen, viele Kräfte in An-
spruch nehmenden Wache« von Wichtigkeit ist. Eine
Menge leerer Förmlichkeiten ohne jeglichen Werth
für den Dienst sind— ausgeschlossen worden, wie bei-
spielsweise die stehende abendliche Meldung dessOf-
ficiers du j0ur beim Comstiandantem »Auf Wache
UUV Posten Alles in Ordnung«. Dem Eommam
danten ist ohnehin von jedem Vorfall sofortige Mel«
dUUg zu machen, daher erscheint es ganz unnöthig,
ihm UVch besonders nittzutheilem daė »Alles in Ord-
nung" sei. Diese Meldung, die früher auch alljähr-
lich dem Kaiser bei desseri Anwesenheit im Winter-
palais abgestattet werden mußte, war dermaßen zurstereotypen Redensart geworden, daß der wachthtp
bende Osficter im Palais einst an Kaiser Nikolaus

meldete: »Auf Wache nnd Posten itlllszes in Ordnung!
Der älteste Uuterosficier der Wache hat sich soeben
erhängt l« eine Meldung, die Se. Majestät mit ei-
nem einzigen zweisilbigen Wort, welches gerade keine
Anerkennung der geistiger« Fähigkeiten des betreffen-

den Osficiers enthielt, beantworten. Solcher über-
flüssiger Förmlichkeiteii gab es bisher viele; sie sind
jstzt dUkch dds UeUe Reglenient aufgehoben worden;

— Die Kais. Freie ökonomische Gcfllschaft be-
absichtigt, wie die russ. St. Bei. niiitheilt, eine
Reihe allgeniein zugänglicher L ei tfa d e n fü r v e r-
fchiedene Zweige der Landwirthfchaft
herauszugeben. Vorläufig ist in einer Sitzung der

ersten Abtheilung der Gesellschaft das Programm
für drei Schriften entworfen worden, welche die Bo-
denbearbeitung, Diingniig und Hornviehziicht behan-
deln sollen. « i

—- Jn dem Redactions-Locale des ,,P et. L i-
st o k«i hat sich am Sonnabend eine wüste Schlä-
gerei abgefpieln Um 723 Uhr durchfchritten vier
unbekannte «Persoiieii das Zimmer » der Mitarbeiter
der Redaction, drangen in das Cabinet des Redne-
teurs N. Sskrobotow und begannen ihn alsbald
mit ihren Stöcken nnd Fänsten zu bearbeitenz ebenso
wurde der Portier der Redaction mißhandelt und
auch» die herbeieilenden Mitarbeiter und die Comp-
toir-Beamten erhielten nach Rechts nnd Links hin
Schläge, ohne der Eindringlinge Herr werden zu
können. Nachdem Sfkrobotow mit Mühe und Noth
über das Daah der Anfahrt ins Freie gelangt war,
wurde die Entröe zur Redactioti gefchlossen, fo"daß"
jetzi mit Hilfe der Polizei die vier Excedenien ge-
faßt werden konnten. Der Rädelssührer derselben
war der— dies. Riitmeistexk Fnxst W. Dasein»
ki aniz die drei Uebrigen erwiesen sich als der Ritt-
meister Baron Schröder, der dim. Stabscapitän
Beburh·-Schwili und der Fähnrich Leshavm
Fürst Dadeschkiani war durch den Redakteur Sfkros
botow in dessen Blatte beleidigt worden,

,

indem der
,,Pet. Listok« über eine ihikbetreffende und vor dem
Friedensgerichte verhandelte Affaire unter der Aus·
fchrift: »Ein fürstlicher Raufbold« Gunst; Wurm)
berichtet hatte; » f «

»Aus Jumbnkg wird - der St. Bei. Z. über eine
jüngst daselbst erfolgte Brandstiftu n g berichtet.
Jus Jamburgsschen Kreise liegt das Hm. v. Krufe
in Moskau gehörige Gut B eresnj»aki, das von
Hm. Eisenschmidt verwaltet wird« Letzterer
war vor einiger Zeit in der Lage, gegen mehre
Bauern wegen Diebstahls die Hilfe der Gerichte in
Anspruch nehmen zu müsseik sLange hatte er gezö-
gert, diesen Schritt zu thun, denn es ist bei jetzigen
Zeitläusten nicht wohlgethaiy sich mit den Herren
Bauern zu verfeindem Am 10. October kam die
Sache zur Verhandlung; nur Einer der Angeklagien
wurde zu H; Monat Gefängniß verurtheilt, die
Uebrigen wurden wegen Mangels an Beweisen
freigesprochein Der Vernrtheilte bat, ihn nicht so-
fort in Haft zu nehmen, und da er Bürgfchaft
stellte, blieb er noch für 24 Stunden auf freiem»
Fuße. Am Abende des Gcrichtstagcs kehrte der
Verwalter Eisenfchmidt erst spät nach Hause zurück;
er erzählte noch von den istjlebnissen des Tages und-s
begab sich dann, nichts Böses ahnend, mit den Sei-
nigen zur Ruhe. Kaum waren sie eingeschlummert,
als sie auch schon dnrch einen fürchterlichen Lärm
wieder geweckt wurden: die helle Lohe brach bereits
aus den gegenüberliegenden Scheunen und Ställeu
hervor. Die» einmal von den Flammen ergriffenen
Gebäude wargn rettungslos verloren und leider
auch der Stall mit 32 Kühen,-mit Schweinen, Käl-
bern, Schafen und Hühnerm

« In Moskau ist nunmehr der durch den B rand
der SsolodownikowVfcheu Passageverurs
sachte Schaden gen-an festgestellt worden: derselbe
beläuft sich auf 3,280,000 Rbl., von welcher Summe
nur 1,584,000 Rbl. durch Versicherung gedeckt waren.

Ins Chntliøiv ielegraphirt man der ,,Neuen Zeit«,
daß, wie veriaute, der Curator des Lehrbezirks, Ge-
neral-Lieutenant Ma x im o w sk i jdieseii Posten ver-
lassen werde, um eine andere Stellung einzunehmen.

In Tislis ist die Nachricht eingelaufen, daß von
Persien her Mahmud Khau mit seinen Söhnen
und einigen Hundert Reitern die benachbarteii a r-
m e n i f ch e n D ö r fe r überfalleu und ausgeraubz

habe. Drei Armenier follen erschlagen und Viele
grausamen Martern unterworfen worden sein.

Literarifches
Das Novemberheff der ,,Deutschen

Rundschau« wird durch eine fesselnde Novelle
von Wilhelm Ver get: »Das Kind au s «
stiften« eröffnet. -— Jn dem sich der Erzählung an-
schließenden Aufsatze erhalten wir aus der berufenen
Feder G eorg Ebers« ein liebevolles und scharf
gezeichnetes Bild von dem Leben und Wirken des
Altmeifters der Aeghptiologie des jüngst verstorbenen
R i cha r d« L e p »Aus. Wie viel derselbe für die ver-
schiedensten Gebiete der Wissenschaft gethan, wie be·
deutend und einschneideud seine einzelnen Arbeiten,
an welche noch späte Folgegelchlechter anknüpfen
werden und müssen, sind, erhalten wir hier in Ieb-
hafter Darstellung klar gelegt. — Von großem Ju-
teresse für die weitesten Kreise kst der sich anreihende
Artikel von Dr. S. Wolffb.erg: »Gx-u U d Ia-
gen für die diästetjfche Erziehuug«. Von
der ,,Ueberbürdungsfrage« ausgehend, deren allseitig
befriedigende Lösung noch geraume Zeit in Anspruch
nehmen wird, geht der Verfasser — Pkivatdoceut de:
Hygiejne in Bonn -—— auf die Kbrperpflege in Volk

»und Schnle ein und olaidirt warm für die leib-
ssliche Ertuchiigung und Erfrischung der jugendlichen «,-

Geuetattvn - die auch schon der Minister von

Goßler als eine Aufgabe von Schule und Haus
bezeichnete. Hier fällt der Schule noch ein wich:
tiges Gebiet zu, denn wer die Schule bat,«bat
die Zukunft; auf der richtigen, nach diätetitchen
Grundsätzen geleiteten Erziehung der Kinder beruht

aber die Zukunft des Staates. — Herman G rim m
giebt in feinem Essai» ,,-R a p b a e l’s R n h m
in vier Jahrhunderten-«, von dem das
vorliegende Heft die erste Hälfte bringt, eine
äußerst anregende und geiftvolle Schilderung der all-
mäligen Entwicklung des Raphaepschen Ruhmes.
Der, mantuanische Gesandte in Rom sollte mit seinem
unmittelbar nach dem Tode Raphaebs erfolgten Aus«
spruche: daß jener sein erstes Leben beschlossen habe
und daß nun fein zweites, das des Nachrnbmes be-
ginne -4 nicht sogleich Recht haben, denn erst späteren
tstescipleitstern war eine volle Würdigung des großen
Todten vorbehalten. Die Fortsehung der ,,Reise
in den Andes von Cbile und Argenti-
raten« von Paul Güßfeldt rechtfertigt die Be-
achtung, welche dem Anfange geschenkt worden ist.
Jn fardegireicher und fesselndster Darstellung giebt
hier der Reisende seine Beobachtungen wieder, die
eine Reihe der anziehendsten Bilder von Land und
Leuten Chile’s vor uns entrollen — Posthume Mit-
theilungen von und über E d u a r d M ö r i k e,
welche das Cbarakterbild des liebenswürdigen scbwäbi-
schen Dichters vervollständigen, smarht Dr. J a k o b
B a e ch t o l d. Mit anfrichtigem Danke werden die
vielen Verehrer des Poeten diese Vervollständigung
seines Lebensbildes entgegennehmem und zwar vor
Allem eine hier zum ersten Male veröffentlichte
Selbstbiographie und die brieflicixe Beschei-
bnng eines B es u ches des Dichters bei Da v id
Friedrich Strauß und feiner Gattin Agnes »—

ein wahres Pieisterstück der Erzählungskurrst —- Eine
sicherlirh freudige Ueberraschung wird den Lesern der
,,Rundsct.«-au!« durch den Beginn eines neu en· R o-
mans von Alex ander Kielland bereitet wer-
den. »F vrtuna« betitelt sich diese mi-t Spannung
erwartetsGabe des großen, zu einem europäisclsetr
Rufe bereits gelangten norwegischen Romanciers der,
rtamentlicth durch seine gleichfalls in der ,,Rundschau«
erschienenen Ronsane »Schiffer Worse« und »Gift«,
längst Heisnatbsreiht bei uns elangt hat. Auch diese
Erzählung ist ein scharfes Abbild des täglichen Le-
bens, aber mit weliheirt Zauber des Gemiiths, mit
welchem tiefen Humor und weich erquickender Poesie
ist dieser Realismus durchwärmt und erleuchtet! Die
,,Deutsche Rundschau« darf stolz sein, den nordischen

-Dich:er" zuerst dem deutschen Pnblicum vorgestellt zu
haben und ihn rrewifserniaßen als den Ihrigen ve-
trachten zu können. — Die ,,Po.litisiv e«-, wie
,,LiterarischeRnndschan«, ferner literari-
fche nnd bibliograpbische Notizeii bilden
den Schluß des Heftes ,

Deutsche RundfchaufürGeograpbie
un d Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof. 1)r. Fr.
Uqn lauft. (H. Hartlebems Verlag in Wien; jähr-
lich 12 Hefte ä- 85 Pf) Diese rühmlichst bekannte
Zeitschrift setzt mit dem soeben erschienenen z w eiten
Hefte (November 1884) ihren VII. Jahrgang in wür-
diger und ernpfelslender Form fort. Das Programm
derselben umfaßt wie bisher alle Fortschritte der geo-
graphischen Wissenschaft und außerdemnoch die dan-
kenswerthe Spccialitän einzelne Länder und Völker
in eingehenden, durch Original-Jllustrativnen erläu-
terten Artikeln näher bekannt zu machen. So bringt
das zw e ite Heft des siebenten Jahrganges: Colo-
nial-Projecte am Congo. Von Ernst v. Heffe-War-

« tegg. —- Die Colonie Tasmanierr Von Henry Gresfs
rath. —- Arlberg und Paznaun Von Carl Albert
Regnet (Schluß.) —-Die Jnseln der Südsee. Von

v. Schweiger-Lerchenfeld. Astronomische und physi-
kalische (5'ieograpbie. Ueber die gegenwärtigen Auf-
gaben der Astronomie. (Schluß.) —— Vom Venus-
durchgang am S. December 1882. —- Ein neuer Ver-
such, fertige Karten in Reliefs zu verwandeln. —-

« Politische Geographie und Statistik. Das erläuternde
Textheft zur österr. Volkszäblung oon"1880. Eng-
lands Handelsflotte Neues Culturland in iliußlatid
—— Kleine Mittheilungen aus allen Erdtheilein —

Berübmte Geograpben, Naturforscher und Neisende.
Mit I Porträt: Prof. Dr. Hermann Wagner. —

Geographische Nekrologie Todesfälle. Mit 1 Por-
trät: Arnold Gubot —- Geographifche und verwandle
Vereine. Vom Büchertisch. Eingegangene Bücher,
Karten re. — Karten-Beilage: die Jnfel Tasmania
Maßstab 1:1,450,000. —- Dazu kommen noch 8
prächtig ausgeführte Jllustrationen uud die werth-
volle Karte als Beilage, die das ganze Heft würdig
schmücken. Die Zeitschrift ist durch alle Buchhand-
lungen und Postanstalten zu beziehen. ·

il o c at es. «
Wie wir erfahren, beabsichtigt eine unserer engeren

baltischen Heimath angehörige Sängerin, Baronefse
Nadine v· Bebt, eine Kurländerin, in unserer
liedersrohen Musenstadt zu Ende dieses Monats zu
debutiren. Fräulein v. Behr ist im Conservatorium
zu St. Petersburg zur Sängerin ausgebildet worden,
hat danach längere Zeit in Italien, unter Anleitung
der namhastesten Meister, weiteren Studien obgelegen
nnd gedenkt nun, vor« ihrer geplanten Reise nach
Deutschland, sich dem hiesigen Pnblicum vorzustellen.
—- Da Capellineister Lohse in Niga nnd andere
Sach- und Fachverftändige der jungen Künftlerin

ein überaus günstiges Prognostikon stellen, so steht
mit Sicherheit zu erwarten, daß unserem Pnblicuni
ein besonderer Genuß wird geboten werden. — Möge
der jungen, mit Eifer weiterftrebenden Künstlerin ein
zahlreicher Beinch die Gewähr geben, daß unsere
Musenstadt nicht nur anerkannte fremde Größen
schätzt, sondern auch das von Einheimischen gebotene
Gute zu würdigen weiß.

Jn der letzten Nummer des »Walgus« beendet
der SNitarbeiter dieses Weitres, A. Ehrlicln seine an-
geblich aus den Protocollen der ,,Li n d a«-Ges ell-
s cl)a ft geschöpfte längere Aufzählung der der Gesell-
schaft durch ihren früheren Vorstand erwachsenen Schä-
den, indem er mit nacbftehenden Worten schließt:
»Wie aus vorstehenden Erörterungen ersichtlich, haben
die Verwaltung und der Ausschuß der Gesellschaft
ohne Zustimmung der· General Versammlung in Reval
die Ruhnoscbe Bude gekauft, einen Kleinhandel be-
gonnen und einen Speicher erbaut, ferner in Dorpat
ein Haus gekauft und dort gehandelt, endlich ohne
sicheres Unterpfand Geld ansgelieheii und noch sonst
in mehrfacher Weise der ifriesellschaft großen Schaden

verursacht. Durch die eigenmächtige Thätigkeit der
Verwaltung und des Ltusschusses sind der Gesellschaft
im Ganzen 60——65,000 Abt. an Verlusten erwach-sen. Wer soll aber jetzt diesen großen Schaderi tra-
gen? Wer anders als allein die friihereV e r w al-
tung und der Ausschuß der ,,Linda«-(Hesellschast-
denn nach den Statutcn dürfen die Verwaltung und
der Ausschuß eigenmächtig Liichts thun, sondern sie
müssen ihre Thätigkeit nacheirieni von der General-
Versammlung bestimmten Plane einriehteti«.

- Scharf) - Nutzen.Correspondenz-Partien zwischen Dotpat
«

und Re V a l.
I. Weiß cDorpay Schwarz (Neval) «

l. e2—e4 s e7-—e5 «

2. s. gl-——f3 s. b8—o6s. L. fl-—b5 .
»

s. g8——i6
4. s. b1—c3 L. k8—b4
5. a2—a3 L b4-—o3:
6, d2—o3: ·

I1. Weiß (Reval) Schwarz (Dorpat)
» I. e2——-e4 e7——e5

2. d2-—d4 . e5——-d4:
Z. Dd1-—ä4: · s. b8—o6
4. Dd4— es - g7 —g6.
5. Leb-d? Lf8-—g7

7. D e3—g3 d7——d6 «

C o d t e n l i il e. z
Wilhelm Friedrich Reich ardt , aus St. Pe

tersburg, f am 13. Ort. in Helsingsors.-
Dim. Bürgermeister Arthur Baron G irard

de So ucantou, f in( 72. Jahre-am 20. Ort.
in RevaL -

Julius S i e g fri ed, aus St. Petersburg, f
am 27. (15.) Ort. zu Wernak bei Weigolshausem

Kreis-Rentmeister Hofrath Carl Schwarz fim 56. Jahre am 13. October.
Frau Wilhelmine R o s e n b er g, geb. Rosenberg,

f am 15. Ort. in Rigm -

Fri. Louise Z etzmanty f im 74. Jahre am
14. Dei. in Riga

Dimx Landrath Oberst Friedrich v. G ro te, fim 85. Jahre am 17. October.
Otto Eugen Hermanri B lahm, f aut .17.

Ort. in Riga. -
»

«

Frau Marie Seveke, geb. Lunis, f am l8.
Ort. in Nishni-Nowgorod. «

U en c sie i) a It.
Zerlith 30. (l8.) October. DieDeutsche Regie-

rung hat an die Viächte ern Circular gerichtet, in
welchen! sie die Besitzergreifuug verschiedener Strecken
in Wkst-Afrika niittheitn Es sind dies: Das Fagos-
Land mit den· Häsen Lomo nnd Bageida an der
Sclaverrküstz Bunde» die Nicol - Insel, Catria-uns,
Malintbm Klein .Batartga, die GribyssPlatttage . und
das Küstenland zwischen Cap Frio und Oranjct-Fluß,
ausgenommen die Walfifchb«7i. — Die Viitgliesder
des braunschrveigischen Regcritscha"ftsrathes, Graf von
Goerz-Wrietberg und Herr v. Veltheinsp sind heuteAbends in Berlin eingetroffen und im Hdtel Royal
abgestiegen· ·

Berlin, l. Nov. (20. Oct.). Die Eiöffnnng der
Cvngo - Conferenz wird wahrscheinlich am Z. (15.)
November stattfinden.

»x7is·subott, 27. (15.) October. Das heutige Antis-
blatt veröffentlicht ein königliehes Decier, welches den
Bischof von Quarda und den Erzbischof von Goa
tadelt, weil sie die Aufmerksamkeit des Clerus ihrer
Diöcefe auf die gegen die Freinraiirer gerichtete
päpeftliche Encyclica Humanum genas vom 20. April
gelenkt hatten, ohne vorher: im Einklang-e mit dem
portugiesischen Gesetze das königliche Placet dazu ein·
geholt zu haben.

8ydttcy, 3.1. (19.) October. Die Legislatur von
Neu-Süd-Wales hat die in der Convention von Syd-
ney icn November 1883 gefaßten Beschlüsse zu Gun-
sten einer Föderation der australischenColonien und
einer illnnexion Neu-Guinea’s durch Uebergang zurTagesordnung beseitigt. "

Eetegrammc
der Nordischen Telegr.aphen-s.!lgentur.

Berlin, Montag, ·3. Nov. (22. Oct.). Die von
den Blättern gebrachte Meldung von einer angeblich
geplanten Erhöhung der Getreide-Zölle wird osficiell
für unbegrüttdet erklärt. .

Feinden, Montag, Z. Nov. (22. Oct.). Der
,,Tim"es« zufolge hat der Khedive die Königin teles
graphisch davon benachrichtigt , daß Kh artu m
gefallen nnd Gordon ein Gefangener des Ntahdisei.

Heim, Montag, 3. Nov. (22. Oct.). Zahlreiche
Aufstäcidische befinden sich in Berber und halten die
Brunnen auf dem KarawanensWege nach Debbah
und Khartum besetzts « »

London, Dinstag, 4. Nov. (23. Oct.). Jm Ober-»
hause erklärte Graf Grauville, die Nachrichh der
Khedive habe der Königin telegraphirh daß Khartum
gefallen, sei Irnbegrüttdetz auch schenke Baring den
diesbkzüglichem iu Kairo uinlaufenderi Gerüchterr kei-
nen Glauben.

Paris, Dinstag. 4. Nov. (23. Oct.). Jn Nantes
sind am Montag zehn Cholera-Todesfälle vorgekom-
men; in Saint-Nazaire ist für die zu Schiff aus
Nantes anlangenden Passagiere die Quarantaine an-
geordnet worden.

Dottgolkh Montag, 3. Nov. (22. Oct.). General
Wolseley ist hieselbst eingetroffen. »

Canrgverrcht -

Rig a e r B ö rfe, II. October 1884.
Gem. Bett. Kauf.

ZZ Orientanleihe 1877 . . .
.«

.

—- 9472 94
556 » 1878 . .

. . .
—- 9414 94

574 , 1879 . . . . .
—- 94--", 94

574 LivL Pfandbriefy unkündh . .
— 100 997451474 Nig. Pfandbn d. Hypoth.-Ver. —- 96 95

Steig-Dirne: Eise. a 125 Rot. .
. .

—- — 155sx Pia-Don. Eis. a 1o0 .
.

. .
—- - —

57..,, 1877.....——--
Baltische Eisenbahn z« 125 . .

: — —- -—

Für die Nedaction verantwortlichDr.E.Mattieseii. Oand.A..sassel-blatt.
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Illeue Dötptsclje Zeitung«v Erscheint täglich, «

Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expedition if: von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

»I—3 Uhr Nkittagh geöffnet.

Sptechix d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

s Preis in Dotpat
jährlich 7«Rbl. S» halbjährlich 3 Abt.
50 keep» viektetjqihkiichg Nu, monxitlich

80 Kop.
Rach auswärtsx . »

jähktjch 7.Nh1.5o keep» harrst. 4 Nu»
viettcld 2 ·Nbl. S.

Annahme de: Jnfetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
kpkpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsettion ä 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Los» (20 Pfg.) für die Kvrpuszeilr.

aus die »Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder—
Zeit entgegengenommen.

ilnser lllongizziloir fund die Erpedilion
sind an den

·

ochentagen geöffnet:
Vormittags von 8 bis I Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt. « ,
Politischer Tagesbericht
Inland. Dorpatx Vom Budget des Ministerium

der Volksausklärunxp Promotion Wehrpflicht. Personal-
Nachrichten. Wesenbetgs Stillstand im Brennerei-Ge-
werde. St. P e tersbur g: Zum »Wahl-Princip.«
Tage8chronik. Moskau: Zum Ssolodownikow-Brande.
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Die lvcstuifrikallische Eoufetellz wird nunmehr
in den ersten Tagen des November in Thätigkeit tre-
ten können. Die fremden Diplomatety welche außer
den in Berlin beglaubigten ständigen Vertretern ihrer
resp. Regierungen zur Theilnahme an dem Conserenzs
werke berufen worden sind, haben ihre Reisedisposi-
tionen derartszgeordueh um zu dem genannten Ter-
mine«tn der Deutschen Reichshauptstadt eintreffen zu
können. Das Arbeitsfeld der Conserenz ist »nur in
seinen allgemeinsten Umrissen abgegrenztz aber immer-

hin ein so reichhaltiges, um, auch wenn die Verhand-
lungen den denkbar glattesten Verlauf nehmen, den
Theilnehmern am Berathungswerk genug zu schaffen
zu machen. Wenn England in Ansehung des Con-
serenz-Projeetes zuerst eine gewisse Zurückhaltung beob-
achtete, so ist an Stelle derselben doch bald eine desto
größere Beflissenheit getreten. Es hat in den legten
Tagen das Londoner Foreign Office eine Geschäftig-
keit entwickelt, welche von den dortigen Zeitungen
vornehmlich aus das Conto der westmsrikaiiischen Con-
ferenz gesetzt wird. Jedensalls scheint diebevorstehende
diplomatische Action den überseeischen Bestrebungen
des englischen Cabinets einen neuen und mächtigen
Impuls verliehen zu haben. Es werden Absichten
Englands auf das Küstengebiet des Rothen Meeres

Neunzehnter Jahrgang.

und in Betreff .Süd-Afrikas bekannt, welche wahrneh.
men lassen, daß es in— jenen Gegenden feine Supre-
maiie so fchleunig als möglich vor eventuellen späte-
ren volkerrechtlichen Anfechtungen sicher stellen will.
Man könnte danach. sast vermuthen, daß die engli-
sche Politik sich von der Berliner Conferenz nicht ein
so weitgehendes Entgegenkommen verspricht, als ihre
Wünsche sich erstrecken —- eine Vermuthung, die zu
dem bekanntgegebenen ConferenkProgramm allerdings
nur in losem Zusammenhange steht.

Ja rohen Umrissen tritt aus den bisher bekann-
ten Ergebnissen der Deutschen ReichstagMWahlen
und aus den voraussichtlichen Resultaten der Stich-
wahlen bereits das Bild des neuen Deutschen Par-
laments hervor. Die wesentliche Veränderung ge-
gen den früheren Reichstag wird darin bestehen, daß
die Deuischezreisinnigen ungefähr dreißig Mandate
verlieren, von denen etwa je zehn den Confervativem
den Socialdemokraten und den NationalsLiberalen
zufallen. Das Centrum hat seine alte Position be-
hauptet. Ein solches Ergebniß bedeutet also die
Schwächung der liberalen Fractionen um mindestens
zwanzig Stimmen; sie bedeutet weiter den Fehlschlag
des Versuches, aus den Mittelparteien eine verläß-
liche Majorität zu bilden, da diese Mittelparteien im
besten xFalle 145 Stimmen repräfentiren würden,
somit um 44 Stimmen hinter der Majorität zurück·
blieben. Ob die Conservativen geneigt sein werden,
das fo sehr gefürchiete »Mischmasch«-« zu unterstützem
ob das Centrum sich als Zünglein gn der Wage be-
haupten wird, vermag kaum noch vermuthet zu wer-
den. Jedenfalls liegt nach wie vor in der Schwäche,
der Parteien die Aufforderung an die Reichsregih
rung, ihre Stärke zu wahren.

«

Das Wahlergebniß in Elsaß-Loth-
ringen erregt großen Jubel an der Seine. Das
Blatt ,,Paris« ruft aus: »Kabl6, Dolfus, Antoine,
diesesPatrioteu-Trio, vertritt nach wie vor das« noch
von der Gewalt unterdrückte Recht. Elfaßäxpthkins
gen schickt sozusagen dem Reichstage die Tricolore
mit dem Blau von Straßburg, decn Weiß von Mül-
hausen und dem Roth von Metz". Die Elsaß-Lothss
ringer Vereine« von Paris haben zahlreiche Tele-
gramme an Kahn; und Antoine abgeschickt und sie
zu ihrem Wahlersolge beglückwünscht

Inder Sitzung des Bundesrathes, in wel-
cher »die— Thronerlediung in Brau nschweig«,
so weit es auf die Vertretung im Bun-
d e s rathe ankommt, zur Verhandlung gelangte, hat

Reuß ält. L. sichderAbstimmutig enthal-ken und der Vertreter des Fürstenth ums die nach-
stehende Erklärung zu Protokoll gegeben: »Die
fürstliche Regierung ste ht auf dem Standpuncte des
monarchischdegitimistischen Prin cips-
gemäß dessen dem nach den betreffenden Ordnungen
berufenen legitimen Thronfolger des Souveräns ei-
ner erblichen Monarchie die Regierungsrechte mit
dem Ableben desselben von selbst zufallen. So er-
wünscht der fürstlichen Regierung die Betheiligung
herzoglich sbraunschweigischer Bevollmiichtigten an den
Verhandlungen des Bundesraths erscheint, vermag
sie doch an einer Abstimmung nicht theilzunehmem
die ihres Erachtens ein Abweichen von dem einge-
nommenen Standpunkt involviren würde«.

Die in England in vielen Industriezweigen herr-
schendesFiauheit kommt in den mannigfachen An«
fragen zum Ausdruck, die an die Regierung ob der
Bevorzugung auswärtiger Erzeugnisse ge-
stellt werden. Vor einigen Tagen war es das d e uts ch e
Papier für die englischen Postkarten, jetzt sind es
die belgischen Schienen und das deutsche
Pulver, welche das Gemüth der englischen Fabri-
kanten bennruhigen. Betreffs der belgischen Schie-
nen vermochte »der indische Unterstaatssecretiir die«
beschwichtigende Erklärung abzugeben, daß seit zehn
Jahren keine auswärtige Firma eine Schienenbestek
lung von »der indischen Regierung erhalten habe.
Stahlschwellen wurden allerdings vor einiger Zeit
Ei» Veigieu bestem, ehe: nur, weit kein enegiiichee
Haus sich für die ausgeschriebene Lieferung«aieldete.
Ja Bezug auf Postkarien und« Pulver aber bestätigen
sich die neidischen Befürchtungen. Merkwürdig ist,
daß die Engländey diedoch in der Schule des
Freihandels und des freien Wettbewerbes groß
geworden, sich nicht von selbst sagen, was sie Anderen
bis-zum Ueberdrusse gepredigt haben, daß nämlich
derartige Bevorzngungeii des Anstandes nur daher
rühren können, daß letzteres bestimmte Artikel ent-
wederansschließlich oderzu billigeren Preisen erzeugt.
Dass jüngst in Dentfchlandspbestellte Schießpiilver ist,

»wir derBrief des sRegterungszDirertorsjder Armee-
Lieserungen an den neugierigen Industrie-Verein in
Liverpool anseinande·rsetzt,- eben nur in Deutschland
zu erhalten, weil seine Herstellungsart geheim ge-
halten wird; das deutsche Papier für, dieenglischen
Postkarten aber hat vor dem eitglischen die Billigkeit
voraus und erfreute sich daher des Beifalls der
"P-apie"rsirma, welche die Liefernng für die Papier-

llbonuements und Jufetate vettåitteltu in Nisu- s. Langewih An«
nennten-Vatikan; in Fellint E« s. Kaki-w? Buchhandlung; in Wetrm F«
Vieltossg Buchhandbz in Weilt: M. Rudolfs Buchhandbz Tn R e v al: Buchh.
v. Kluge c: Sttöhmz in St. P Ctersbut g: N. Maapthissem Kasanfche Brücke M 21.

bedürsnisse des Staates übernommen. i— Es erklärt
sich diese eifersüchtige Reizbarkeit von Seiten eines
aus bekannten Gründen freihändlerischen Volkes zum
Theil aus der Gedrücktheitz der viele Geschäftszweige
versallen find. Es wird sogar versichert, daß die
neidische Herausstreichung der auswärtigen Kriegs-

f1otte n aus derselben Quelle stamme. Der Schiffs-
bau ·liegt im Argen. Die Schiffswerfte am Wear,
Elyde und an der Thneseiernzsdie Arbeitersind
wörtlich dem Hungertode nahe« Staatshilfe ist noth-
wen3ig, wie soll sie sich äußern? Uninittelbare Geld-
unt stütziingen sind ebenso unthunlich, wie die Schaf-
fung künstlicher Beschäftigungsarbeitem ·die einem
wirklichen Bedürsnisse nicht entsprechen und nachher
den Spott der Parteien heraussorderm Unter diesen
Umständen ver-fiel man auf die Mariae, deren ver-
hältnißmäßige Schwäche längst bekannt war, und im
Besonderen auf die Torpedoboote, die denEngländsern
in auffälliger Weise mangelm Eine Panik wurde in
Scene gesetzt, um die Regierung zu bestimmen oder
vielmehr ihr den Vorwand zu geben, den Bau der
nvthwendigen Schiffe· auf denPrivatwersten der obi-
gen Flüsse zu beschleunigen, statt fie dem langsamen
Routinegange der Regierungsdocks zu überlassem Die
Regierung ist bekanntlich theoretisch daraufeingegans
gen, obschon sieihre praktischen Maßnahmen noch
nicht veröffentlicht hat. - s - "

Der Blokadezustand, welchen Frankreich über
dies chi n e fis ch e Insel Fo r m osa« verhängt hat,
hat im englischen Parlamente Anlaß zu Erörterun-
gen geboten, bei denen der Unterftaatssecretär der
auswärtigen Angelegenheiten, Lord Fitzmauricy be·
tonte, daß-dieseBlokade-Erklärung von den neutralen
Staaten für gleichbedeutend mit der Kriegserklärung
erachtet und respectirt werden müßte» ·» Diese Auffas-
sung der englischen Regierung wird sicher in Frank-
reich von den Parteien der Opposition vielfach aus«-
gebeutet werden. Lehnte doch das·Cabinet Jules Ferry
bisher stets ab, den Evnflict mit« China als Kriegs-
zustand zu. betrachten, um der verfassuiigsmäßigen
Zustimmung der Kammern zu einer formellen Kriegs-
erklärung überhoben zu sein. Die Unversöhnlichen
der äußersten Linken und die mit ihnen verbündeten
"-Monarchisten werden sich nunmehr auf die erwähnte
Auffassung der englischen Regierung» stützeng Die
Erklärungen des englischen Unterstaatssecretärs werden
aber allem Anscheine nach eine weitere Folge haben,
die insbesondere der französischen Heeresleitung neue
Schwierigkeiten bereiten muß. Wenn die "·«englifche

J r n i l l c t o u.
Ueber die Lehrthåtigkeit der livländischen Geistlichen

beim livländisehen Land-volle»
Vortrag von F. AmelungV »

- I. «

Erst kürzlich ist das Jahr der Ankunft des Li-
venapostel Meinhard in Uexküll durch eine
mühsame Arbeit «) unseres dahingeschiedenen Balti-
schen Forschers, weil. Oberlehrers E. Pabst, endgil-
tig festgestellt worden.

Meinhard hatte mit den deutschen Kaufleuten,
welche (etwa seit 1159) auf dem Dünastrom häufig
das Livenland aufsuchten, s chotx mehrmals Missions-
reisen zu den Dünn-Liven ausgeführt, als er darauf
im Jahre 1184 sich in Ykeskola dauernd nie-
derlieū Dort erbaute er noch im nämlichen Jahre
eine kleine, wahrscheinlich hölzerne Kirche und taufte
im Dorfe Ykeskola die beiden Erstlinge der neuen
Christengemeinde, die Livenhäuptlinge Ylo und Viezo.
Er ließ hierauf im Sommer des kommenden Jahres
(1185) Steinmetzen aus Gothland herüberkommen
und begann den Bau einer steinernen Kirche, welche
er wegen der räuberischen Überfälle -der Lithauer
schützend mit einer festen Burgmauer umgab. Als
ehrwürdige Zeugen der Vergangenheit stehen die
Mauern dieser Kirche noch heutigen Tages aufrecht.

Zum Bischof über das ganze Livenland ernannt-J,
gelang es bereits Meinhard, den heidnischen Volks-
ftamm der Liven dauernd zu bekehren, ja er ver-
mochte sogar gelegentlich mit der Beihilfe des schwe-
dischen Herzogs Birger Jarl I., in Kurland und selbst
in dem fernen Wierland das Christenthum auszu-
breiten 3). In Uexküll errichtete Meinhard einen
Convent oder ein Domstift, indem er mehre Brüder

«) Der vorstehende kurze Rückblick aus die sieben Jack-
bunderty welche seit der Ankunft des Bischoss Mejnbard in
Uexküll (1184) verflossen sind, ist— von dem Vortragenden in
der Sihung der Geh Estru Gesellschaft am Z. Sei-the. c. ge·
geben worden.

»

« .
l) Heinrich von Lettlands Livb Chronik, übers. E. PabsLRevis! 1857.

- Z) H. v. L» l, s. sg Z) H. v. L. l, 13. ·

vom AugustinerOrden in seine Umgebung berief,
und nunmehr ließ er auch· eigene Scholaren zu Prie-
stern und Missionären erziehen und ausbilden, so
'z. B. den von ihm aus Wierland mitgebrachten
Knaben Johannes, welcher auf des Bischofs Kosten
im Kloster Legeberg die Gottesgelehrfamkeit studirte.
Es scheint, daß Meinhard Anfzeichnungen verfaßte
und hinterließ, in denen er die vielen« Mühen und
Drangfale des eigenen Lebens, aber auch die guten
Erfolge feiner bischöflichen Wirksamkeit niedergeschrie-
ben hatte. «

-

Von dem Chronisten Heinrich und ebenso von
Arnold von Lübeck wird uns Meinhard übereinstim-
mend als ehrwürdiger Greis und milder Seelenhirt
gezeichnet, der durch das leuchtende Beispiel seines
Wandels die Mitarbeiter im Weinberge des Herrn,
wie z. B. Theodorich, zu der eifrigsten seelsorgerischen
Thätigkeit anzuspornen vermochte. Wir erfahren aus
Heinrichs Chronik, daß die Priester von Ykeskola
häufig bei ihren Pfarrkindern Krankenbesuche aus-
sührten, indem sie dabei, mit Gebetbuch und Weih-
wasser versehen und in ihrem vollen Ornat gekleidet,
d. i. im weißen Chorhemde und in der kreuzweise
über die Brust herabfallenden Stola, zu Pferde
saßen 4). - Die in schwarzen Kutten einhergehenden
Augustiner-Brüder hatten sich (meist als fromme
Eremiten) auf den Dünn-Inseln, namentlich bei der
zweiten (etwa 1187 erbauten) LivewKirche auf der
Insel Martinsholm niedergelassen und tauften viele
heidnische Männer, indeß sich deren Weiber verstock-
ter erwiesen und selbst nach der Taufe des Ehemani
nes heidnisch blieben. .

Wohl mochte den Bischof »milden Andenkens«
der C hro nist H einrich selbst noch gesehen haben,
denn er war bei Meinhard’s Tode (1196) etwa zehn
Jahre alt und mag schon vorher als Scholar an den
Hof des Bischofes nach Ykeskola gekommen und dort
erzogen worden sein. Uebrigens pflegten auch Priester
und Mönche, dem Beispiele ihres Bischofes folgend,
Knaben als Schüler zu sich zu nehmen; so hatte
z. B. der Priester an der Kirche zu Fredeland s) im

4) H. v. L. 1, 12. —- HJ h. v. L. 18, 8.

Gebiete Treiden (i. J. 1215) einen Knaben bei sich,
den er unterrichtete. Möglicher Weise genoß also
Heinrichsbei einem Priester seinen ersten Unterricht,
jedenfalls war er aber ein Scholar des Bischof Albert
Cetwa seit 1201) gewesen. sAls er das kanonische
Alter von 21 Jahren erreicht hatte, ließ ihn der Bi-
schof (i.» J. 1208)·zum«Priester der Letten an der
Sedde (d. i. dem YmerasFluß ·beim Burtnek-See)
weihen. Hier blieb er auf seinem Pfarrsitzq bis die
Russen seine Pfarrkirche verbrannten (im August
1218) s), woraus ermehre Jahre als herumziehender
Missionär wirkte. Heinrich stand sicher in einer nä-
heren Beziehung zum päpstlichen Legaten Wilhelm
von Modena und trat« förmlich in dessen Dienst als
Priester und Dolmetsch (in den Jahren 1225 und
1226), auch verfaßte er um diese Zeit, wahrscheixilich
im Auftrage des Legaten Wilhelm 7), seine Chronik.
Man wußte bis vor Kurzem Nichts über Heinrichs
spätere Lebensjahre, doch nun ist es-dem Scharfsinne
G. Berkholzs S) gelungen, mit größter Wahrschein-
lichkeit nachzuweisen, daß er« nach dem Jahre 1227
Pfarrer in Sontakela (d. i. Soontagana, einer Land-
schaft im Norden der Salis) unter den hier sich be-
rührenden Liven und Esten gewesen ist, sowie« auch.
daß er darauf zu den Liven an die Pfarre in Papem
dorf versetzt ward, wo er noch im Jahre 1259 als
hochbetagter und bereits hinfälliger Greis lebte. Hier-
bei entfällt Berkholz die sehr passende Bemerkung:
-es sei erstaunlich. daß man einen Mann von der
Begabung Heinrichs seit Bischof Alberks Tode (1229)
unbeachtet auf seiner estnischen Pfarre habe sitzen
lassen, anstatt ihn als Historiographen an den bi-
schöflichen Hof nach Riga zu ziehen. Statt dessen
sischte Heinrichs—- wie wir aus einer Urkunde wissen —

gelegentlich im Orrajöggi mit Setzkörben———Neunaugen !

Daß indessen Heinrich auch in dem anderen
Sinne, wie es vom Apostel Petrus gesagt wird, ein
Fischer, nämlich ein Seelenfischer gewesen, geht un-

» S) H. v. L. 22, 4, 1. — Nach E. Pabst (21, L, s) war
Heinrich? Pfarre die zu Wohlfahrt. Die Biographen Heinrichs
haben diesen Umstand nicht beriicksichtigtz welcher H. von HAUZ
und spuken-ich. —- 7) s. Gekipk Ver. gis. Bd. I, psgi Is-
-- 8) Nig. AND. Bd. IS, pag. 43 ff.

zweifelhaft aus jeder Blattseite feiner Chronik hervor.
Selbst ein ,,dienender und missionirender Priesters stand
er zu dem Landvolke in einer nahen und unmittel-
baren Beziehung«. · . « H ·

Neben dem— Bifchof Meinhard verdienen Heinrich
der Lettenpriester und der Legat Wilhelm« von Mo-
dena als die« eigentlichen ersten Begründer des Christen-
thumes in Livland gefeiert zu werden» Diese drei
Säeleute haben die Saat des Evangelium« bei den
heidnischen Stammvölkern unserer Provinzen ausge-
streut und das Mittel, welches sie anwandten, war
die Predigt des Wortes Gottes, während Bischof
Albert und seine Gefährten vom Schlage eines Gra-
fen Bernhard zur Lippe u. A. m. nichtsowohl Pre-
diger und "Mifsionäre, als vielmehr Staatsmänner
nnd ritterliche Gottesstreiter gewesen sind. ,

»

·
Der Bifchof Wilhelm« von Niodenaiwarbekanntlich als päpstlicher Gesandter nur zeitweilig

im Lande anwesend, dennoch haben sich die Spuren
seines Wirkens unverlöschlich ausgeprägt, wie inden
Herzen der Zeitgenossen so in« dem Andenken der
Nachlebendem Von den vielen« Verdiensten dieses
hohen Kirchenfürsten um die junge livländische Kirche
sei, hier namentlich auf ein. einzelnes von der größ-
ten Bedeutung hingewiesen. Wilhelm hielt imMärz
des Jahres 71226 die exste,.Liv"ländische Kirchenvev
sammlung"9) in Riga ab und, auf derselben die Be-
schlüsse des 4. Lateran-Conciles «(vom« J. 1215)
wiederholend, fügte er manche neue Verordnungen
hinzu, bei denen er das leibliche und geistigeWohl
des Landvolkes besonders irn Auge behielt. « So nahm
er die neubekehrten und nun bereits unter das Joch
der Hörigkeit gerathenen Landeseitrgeborenetjg gegen
ihre Herren in Schutz. »und erleichterte ihre« Frohnen
und Abgabenz so schärfte er unter Anderem dieJEr-
richtung von Krankenhäuseirn ein, erinnerte die Or-
densgeisilichen an ihre Pflicht der Krankenpslege und
an die Bestimmung des Lateran-Concils, daß bei
jedem der vielen LeprosewHäiiser IV) eine Kirche er-
baut werden müsse &c.

««

g) H. v. L. 29, s. — m) J« Reiz-at existikte bereits 1237
ein großes Leprosen«Hans, welches eine dem hlg. Johannes ge·
weihte Kirche oder Capelle besa÷ " » -
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Regierung den Kriegszustand zwischen Frankreich und
China annimmt, so werden-in Zukunft auch die eng-
lifchen Häfen allen französischen Schiffen verschlossen
bleiben, welche Truppen für die Expedition in Ost-
Asien an Bord führen. Ebenso wird Honkong nicht
mehr von französischen Kriegsschiffen angelanfen wer-

«den können, sobald Reparaturen nothwendig gewor-
den sind oder neuer Proviant eingenommen werden
muß. Auch als Kohlenstatioii bleibt die englische
Hafenstadt den Franzosen verschlossen und dies ist
für die französische Heeresleitung um so mißlichey
als dem Admiral Courbet die Befetzuug von Kelong
und Tau-sehnt noch immer nicht gelungen ist. Nur
in diesen: Falle , hätten die Franzosen im Hinblick
auf den Kohlenreichthnm im Norden der Insel For·
mosa die englische Kohlenstation entbehren können.
Alle »diese Dinge werden sicherlich in der französi-
schen Deputirtenkammer demnächst von der Opposi-

i tion zur Sprache gebracht werden. .

Schonseit längerer Zeit ist, wie man weiß, da-
svon die Rede, daß sich Spanien bemühe, in das
europäische Concert ausgenommen zu werden »und
den Wunsche hege,. daß dies äußerlich durch die Er-
hebung der Gesandischaftsposten der Großmächte in
Madrid zu Botschaftem sowie durch Beförderung der
spanischen Gesandten bei den Großmächten zu Bot-
schaftern stigmatisirt werde. Wie nun vermutet,

dürfte Italien die erste Macht sein, welche diesem
«Wunsche SpaniensFolge geben wird, und soll die
Verwandlung der spanischen Vertretung bei Italien,
beziehungsweise der italienischen bei Spanien in Bot-
schasten binnen Kurzem bevorstehen.

«

Keine Lösung, sondern eine-Pause in der gewalt-
thätigen Reactions-Bewegung, einen Zwifchenach eine
Parenthese zwischen der These und Hypothese nennt
die ,,Jnd6pendance Belgeii das neue belgische Mi-

" nifterinut Dasselbe werde die Rechte nicht erfreuen
und dieLiberalen nicht befriedigen; der einzige Vor-
theihdeu es gebracht, besteht in der Beruhigung der
Gemüthen Das ,,Bien public«, Organ der Cleri-
calen Gent, meidet, daß der abgetretene Confeils-
Präsident Malou am Dinstag voriger Woche eine
längere Pesprechung mit König Leopold gehabt hat.
Die srüheren Minister Jakobs »und Woeste haben
ihre· Rechtspraxis bei den Brüsseler Gerichtshöfen
wieder ausgenommen. Aus den Aeußerungen ver-
schiedener clericaler Blätter scheint hervorzugehen,
daß in Bezug auf die Einrichtung der. Reserve für

das Heer eine doppelte Strömung in der parlamen-
tarischen Mehrheit herrscht. Da die neuen Mitiister
Jich einer Wahl unterziehen müssen, so entsteht die
Frage, ob der Minister des Auswärtigem Fürst Ca-
ramansChitnsyk Aussichten hat, von, seinen Wählern

»in Philippeville nach der Zweiten Kammer zurück-
Jgesandt zu werden. Da derselbe bei den letzten Wah-
len nur mit einer kleinen Mehrheit gewählt wurde,so werden die Liberalen alle Anstrengnngen machen,
um ihn »aus dem Sattel zu heben. « « »

Juden Riederlnnden haben die Wahlen zur
Erneuerung der Zweiien Kam mer der General-

« Istaaten stattgefunden. Jn der Hauptstadt wurden
sämmtliche Eandidaten »der liberalen Mehrheit ge«-
wählt. Nach demspdeflnitiven Ergebnisse sind 37 Li-

berale, darunter vier ,,gesonderte« Liberale, und 36
Antiliberale gewählt worden, außerdem finden drei-
zehn Stichwahlen Statt. Die Liberalen versügten in

»der Zweiten Kammer der Geueralstaaten bisher nur
über eine geringe Stimmenmehrheih da 34 liberalen
Abgeordneten und elf schismatifchen Liberalen 41
Antiliberale gegenüberstandem Wie in Belgien bil-
det auch in den Niederlanden das Schulgesetz das
hauptsächliche Object des Wahlkanipfes Da nun
die Liberalen in Gemeinschaft mit den ,,gcfonderteii«
Liberalen auch in der neuen Kammer auf eine ge-
ringe Mehrheit zählen dürfen, steht sür di·e neutra-
len Schulen in-den Niederlanden Nichts zu befürch-
ten. Die katholischen Abgeordneten sind bis auf
Einen, welcher in Delft zur Stichwahl mit einem
Liberalen kommt, wiedergewählt worden, »

» Wie aus Prätoria gemeldet wird, ist an Jou-
bert’s Stelle Bodenstein, der Vorsitzende des Volks-
raads, zum Bin-Präsidenten von Triiiisvugl gewählt
worden. ·Joubert hat die Gründe feines Rücktritts
in einem leidenfchaftlichen Schreiben an den Volks-
raad auseinandergesetzh welches das Dunkel, das
über der Angelegenheit schwebt, jedoch keineswegs
lichtet. Er bestreitet, daß..er mit dem Präsidenten
Krüger einen perfönlichen Conflict habe, verurtheilt
die mittlerweile zurückgezogene Schutzherrschaft über
das älsliontsioas Gebiet und fordert alle Bürger auf, in
den schwierigen Zeitläuften zu derRegieruiig zu ste-
here. Offenbar ist man in Prätoria wegen der« Ab-
sichten Englands nicht ganz ohne Befugnisse. -

«? us! a nd.
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Institut, October. Ueber das nächstjährige
Budget d es Ministerium der Volks-auf-
klär un g, welches im Hinblick auf das neue Uni-
versitäts-Statut besonderes Jnteresse beansprucht, ist
die in Moskau erscheinende Rufs. Z. "in der Lage,
einige nähere Ausweise zu geben. Danach sind im
BudgekVoranschlage die Einnahmen diesesRessorts
auf 2,334,932 Rbl. und die Ausgaben auf20,506,603
RbL bemessen; letztere sind um 808,246 Rbl., erstere
um 86,8l0 Rbi. höher veranschlagt, als in dem
Budget für 1884. Die Mehrausgaberi erklären sich
theils durch die im neuen Universiiäis-Stat»ute« vor-
gesehenen Ergänzungs-Summen für die Universitäten
St. Petersburg, Moskau, Charkow, Kinn, Od»e:fsa,
·Kasan, theils durch die zum Unterhalt der zu errich-
tenden Sibirifchen Universität zum ersten Mal
ins Budget aufgenommenenSgummen izni Betrage
vor: 250,0oo Rot» theils sendiich dukch oekichiedekie
,Bauten, die im nächsten Jahre ausgeführt- werden
»sollen, wie z. B. der Bau der klinischen Baracken bei
der Kiewer Universität u. s. w. Für Gyxnnasiem
Progyninasien»2c. sind 6,084,534 Rbl., für Univer-
sitäten 3,068,456;Rbl., für Realschule-i 1,989,099
Rot» für Voiksschuien 1,721,362 Rot» für Stadt-
und Kreisfchulen 1·,539,308 RbL , für Lehrer-Semi-
narien 2c. 1,260,822 Rbi. ausgesetzh v »

-- Nach Vertheidigung der Jnaugnral-Disserta-
tion ,,Ueber den Gerbstoff der Gestalten. Use-r«
wurde« ampheutigenVormittage Paul Naß aus Estlaizssd
zum Magisteuder Pharmacie promovirt

«- Als ordentliche»Opponentenfungirten die, Magg.
Privatdocent C. Mandelin und Docent E. Nkasing
und Professor«Dr. G. Dragendorff « «

— Nach den die W e hrpf li il) t betressseiideirgæ
fetzlichen Besttmmungen erhalten.Personen, deren-Fami-
uekpVekheiituisse sich uachiihiem Eintritt ikkseksMi1i-
tärdienst verändert haben, sosort das Recht auf die
enis-preche-nde- Vergünstigutrg und werden in ihre.Hei-
math entlassen· In Folge ungenauer Redaction des
bez. Gesetzes ist jedoch Eine Kategorie von Leuten,
nämlich derjenigen, welche nach« ihrem Eintritte in den
Dienst zufolge Absterbens der anderen Familienglie-
der sich als einzige Söhne' bei einein noch nicht 55-
jährigen Vater übrig sehen, jenes Rechtes nicht theil-
hastig gemacht worden. Gegenwärtig steht, wie der
Most Z. mitgetheilt wird, die Ausdehnung der Aller-
höchst am 11. December 1882 und am 10.s Juni
1883 bestätigten Reichsrathsgutachten auch auf die
genannte Kategorie von Wehrpflichtigen in Berathung
. —— Der Senats-Z. zufolge sind befördert worden:
der Assessor desPernansschen Landgerichts Joh. K ö r.-
ber, der Pernau’sche Landrichter Peter V. Colo n-
g u e, der Rigasche Landrichter Fr.«v. Berg und
der Gehilfe des PernamFelliiVfcherr Kreisfisrals A.
Kie seritzky zu Titxåiiäthenzz der Assessor des Per-
nau’sche.n Landgerichts, C. o. z. Tlliühlen,» der No·
tar des OsefelsscherrOrdnungsgerichts Baron N o l-
cken, der Jonrnalist des Werrosschen OrdnrMgsge-
richts M ich e ls o h n, der CancelleidBeacnte der iivläm
dischen Gouv.-.Regierung Joh. Gr ü n b e r g und der
Revisor bei« der lettischenDistricts-Directioii des liv-
ländischeti Creditkvereins A. Lichinger zu Coll.—»-
Registratorem s, · ,

— Mittelst JournakVerfügtzng der Livländifchen
Gouv-Regierung vom 27. Juli c. sind ·»nach»stattge-
habter Adelswahl der seitherige Kreisrichter H. z-v.
M ey e r saus’ss Neueals WendekpWalFscher Kreis-
richter und derEdelmann Hain) v. B l a n k e n -

h a g e n -Weißeristein als erster Assqssor des »Wen-
den-Walk’schen Kreisgerichts bestätigt worden.

In! Mesknbergsrijcn haben, wie das dortige »Wo-
chenblatt meidet, inehre Bren nereien sich in
Folge der niedrigen SpirituskPreise bis jetzt nicht
entschließen könFewden Brand zu beginnen. «Wie-
derum andere Brennereibesitzer sollen -ihre Brenne-
reien gar nicht in Thätigkeit setzen wollen» weil
sie mit dem Brennereibetriebe nicht aus ihre Rech-
nung kommen z» zu können besorgen.- Selbstredend
wirkt das Darniederliegen dieses Gewerbes auch
auf den Kleingrundbesitzer empfindlich ; zurück, z— der
feinen Ueberflußx an Korn und Kartoffekri an;- die
Brennerei feinesGutes am Vortheilhaftesten verkauft.

St.·21s1etersburg, 22. October. Ja der gewohn-
--ten, scharf tadelnden Weise betrachtet dassKatkowksche
Blatt in feiner neuesten Nummer den Charakter der
gegenwärtigen Zeitlage in Rußland und fordert drin-
gend zumPerlassen aller liberalisirenden Tendenzen
auf. Dabei kommt es u. A. auchauf die in Vor-

bereitung befindliche— Re o r g ani s a t i o n szd e r
örtlich e n Ver wa ltu ng zu sprechen. »Gegen«-
wärtig istzwtederum«, lesen« wir» inder Most. Z»
»die Frage über diesörtlicheVerwaltung-»in Anregung
gebracht worden und, wie verlautet, geht die» sog.

Kach.anow’ssche" Kommission darauf aus, cousequeut das
,,Wahl- Prinrip« durchzuführen und ihm end-
giliig Alles unterzuordnen. Es ist aber nicht recht
einzusehen, aus welcheui Grunde: unseren Doctriiiäten
die aus Wahlen hervorgehende Verwaltung als eine
besonders liberale und gute erscheint. Das Resultat
der Wahlen ist immer ein Werk der Parteien. Jst

es nun liberal, einen Theil der Bevölkerung der Ver-
waltung eines anderen Theiles derselben zu unter-
stellensDarf man dies als eine Selbstverwaltung
ansehen? Gewährt etwa das private Interesse, wel-
ches im Wahlkampfe die Oberhand erlangt, eine Bürg-
schaft für Leideuschaftslosigkeit und Gerechtigkeit?
Müssen nicht vielmehr in diesem Kampfe der Parteien
und eigensüchiigen Interessen nothwendiger Weise die
allgemeine Sache, das. Gemeinwohl und der allge-
meine Nasen, kurz alle jene großen Interessen, deren
Wahrung eine Obliegenheit der Staatsregierung bil-
det, geschädigt weedeu ? Wo ein schrankenloses Wahl-
Prisncip -herrscht, da giebt es auch Parteien ; wo aber
Parteien sind, da kommt es zu Kämpfen, und wo
Partei-Kämpfe ausgefochten werden, da ist man in
den Mitteln nicht wählerisch Jedem gesetzsuäßigen
Interesse zur Geltung zu verhelfen, die einzelnen Be-
dürfnisse mit den übrigen gesetzmäßigeu Juteressen in
Einklang zu bringen und ihnen nach Möglichkeit Ge-
nüge zu leisten —- das- vermag lediglich die Staats-
gewalt und es steht nur zu wünschen, daß deren Or-
ganeiuuter Bedingungen functioniren, welche die ge-
naue Ausführung dieserPflicht fördern und sichern.
Einem jeden Einzelnen in eigener Sache Freiheit ein-
räumen, ist gut und nothwendig; etwas ganz Ande-
res »aber-« ist es, dem einen privaten Interesse die
Obergewalt über ein anderes zu verleihen, die Par-
teien einander gegeiiüberzustellen und der stärksten
oder klügsten derselben die Unterlegenen preiszu-
geben«, .; . .

, —- Dem Fiuanz-n·iiii»ist,er,zGesheimrathiÆ B unge,
ist Allergiiädigst gestattet worden, den ihin vom Kai-
ser von Brasilieu verlieheneii Rosen-Orden LClasse
anzunehmen und zu tragen. ·

«—- Am 5. November, ais am Jahrestage der
Stiftung der Kasan’s the ·u Universität, wer-
den» sich die in Si. Petersburg weilenden ehemaligen
Jünger derselben zu einem Fest-Din er versam-
meln. Wie russische Blätter bei dieser Gelegenhen
bei-reitest, spwuzrdeu derartige Festsdiners seit den 40er
Jahrenszbisk zum Jahre 1858 von Jahr, zu Jahr
arrangirtz dann schlief diese Feier in St. Petersburg
ein-und ist erst seit dem Jahre 1880 wiederin ihre
-Rechte»getret»eri. Ju St. Peiersburg weilen z. Z.
etwa ,150ehke,m. Kafaccsche »Studirende, darunter verk-
hältnißmäßig nicht Wenige in hervorragender Stel-
lung — so der Genateurs Neratow, derspGehilfe des
Oberprocureurs des Dirigirenden Synods, Geheim-
rath Ssmirnouy und-der Chef der Central-Gefäng-
—nifz»oerwaliung,- Gieheimrath «Gal·kiu-Wrassii, ferner
die Akademiker Butlerow, Owssjansnikom Jknenitzki

bund-der Zoolog Wagner. - «

-.-» Der Fürst D ad es chke l ia-ni veröffentlicht
in2der,«;,,Neuen--Zeit« eine Zurechttkellung derszauch
in «szu»ri·ser Blatt-übergegangenen Schilderung der Vor-
gänge in der Redaction des ,,P et. Listok«.

Hier soll zumeist dessen gedacht sein, daß Wil-
helm wahrscheinlich gerade jetzt im Jahre 1226)
diekatholischen zwölf Hauptstücke zum Gebrauche bei
der Katechifation des Landvolkes durch feinen Gehil-
sen Heinrich in-die Landessprachen übersetzen ließ.
Wie es bei der Taufe der Neophyten zuging, sagt
uns» der Chronift selbst, welcher schreibtx Als. der
Estenhäuptling Kyriawan von Pudivisru (jetzt Poidi-
fer in Wierland) im Jahre 1219 im deutscheu«Heg-
reslager erschien und um die Taufe bat, da »stand der
Ordensritter Rudolf zu ihmfGevatter und. sofort
»katechisirten wir ihn« «), nachher folgte erst Salbung
und Taufe. Es durfte überhauptNiemand getauft
werden, der nicht die Hauptstücke auswendig hersagen
konnte, und man begann den Unterricht damit, daß
man den Täufling den Hlateinischen Text rein mechas
nischnachsprechen ließ, bis er ihn erfaßt hatte. Nur
ausnahmsweise kamen Massen-Taufen vor, bei denen
man von jeder vorhergehenden Unterweisung nothge-
drangen Abstand nehmen· mußte; wie z. B. am Pala-
Flusse in der Landschaft Nurmegunde (im Herbste
1220), wo von den Priestern Heinrich und Theodo-

rich während einer ganzen Woche Tag für Tag drei-
bis vierhundert Personen beiderlei Geschlechts am
Flußufer getauft wurden. «) Um dieselbe Zeit ver-
fuhren sreilich die dänischen Priester in Wierland
noch einfacher: ,,indem sie in allen Dörfern große
Kreuze von Holz errichten ließen, darauf Weihwasser
durch die Hände-der getauften Bauern in’s Dorf
schicktem um dort« die noch ungetauften Weiber und
Kinder zum Zeichen der Taufe mit dem Wasser zu
besprengen«.«3). Als der dänische Priester Wolter im
Dorfe Jolgesim (jetzt Jalgsama, Kirchspiel St. Jo-
hannis in Jerwen) solche sonderbare Taufe vollzogen
hatte und Heinrich seines Weges dorthin kam, da
,,lächelten Heinrich und seine Begleiter ob solche Taufe,
schüttelten den Staub von ihren Füßen und eilten
fortzukommen««. i

»Der Legat Wilhelm hatte zwei Jahre vor dem
Rkgckschstx KircheniConcil in Preußen den Versuch

11 . v. . 2 -.
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gemacht, die Altpreußische Sprache zu Ehren -zu brin-
gen, indem er ,,mit großer Mühe« denrDonat . zum
Schulgebrauche für preußifche Jünglinge ins alt-
preußische Jdiom ü·be«rsetzte. Vor der Donat-Gram-
matik waren selbstverständlich die Hauptgebete der
katholischen Kirche, Pater noster,. Ave Marias und die
Glaubensartikel, in die Landessprachen übertragen
worden. Nun lag· aber auch das Bedgürfniß nacheiner von der Kirche anerkannten Normalsllebersetzung
dieser Gebete vor, umsowohl den amtir,enden. Geist-lichen wie demVolke selbst bei der Katechisatiosri zu
dienen. Wenn nicht» schon früher, so werden-späte-
stens bei der « Kirchenversammlutig in Rigas den
Priestern sgleichlautende Abschriften einer» solchenUebersetzung übergeben worden und wird dadurch das
erste und unumgängliche Bedürfniß der· Kirche be-
Yfriedigt worden sein. , » . - ,

Da es so sehr im Geiste der katholischenKircheliegt, daß jeder einzelne Cleriker nur eine und die-
selbe, auch im Wortlaute getreue Uebersetzung derKir-
chengebete beim Gottesdienste anwende,» so. kann wohlNiemand der Meinung sein, daß vonfsdiesergRegel
in Livland möglicher Weise dennoch« eine sAusnahme
gemacht worden sei; vielleicht bezweiselt indessen man-
cher Leser, der sich in der vaterländischen Geschichtenur oberflächlich durch Rutenberg orientirt hat, daß
überhaupt zu Heinrichs Zeit den heidnischenLandes-
eingeborenen in ihrer, Sprache. gepredigt worden sei.
Diese Zweifel aber werden beseitigt bereits durch«Das,was uns über den Priester Daniel «) in Sydegunde
im Livenlande berichtet wird: nachden Wortendes
Ehronisten ,,rief er das Volk zum Anhören des Wor-
tes Gottes zusammen« und( predigte denjversammeb
ten Livent ,,,es sei Ein Gott, der Schöpfer aller
Dinge, Ein Glaube, Eine TaufeFk (Ephefer Cap
4 V. 5). lEs muß spam 27. Sonntage nach«Trini-
tatis, also den 25. September des Jahres 1206, ge«wesen sein, «) als der Priester Daniel seiner Predigt
denzu diesem Sonntage» üblichen Epistel-Text zuGrunde legte). Waren erst einmal die .Evangelien,

14) H. v. L. 10, 14. — 15) Nach« E. Pabst ». 75 w» es
thatsächlich im Herbst.

EpistebTexte »und zwölf» Hauptstückej ; im» Auftrag-e der
»«Kirche übersetzh so tgenügte das« »für Jahrhunderte.
zErst kurz vor der. Reforztnzation jist ein spneuausgeav
.beiteter, eigentlicher katholischer Kstcchismns (im-
1517) inssestnischer Sprache. jexschierixekr . i .

» Wenn es zwar nicht sicher-Hist, --»so»; liegt es doch
nahe, anzunehmen, daß das erste Rigcksche Concil
vom Jahre 1225 eine NormabUebersetzung dereKir-
chekkschkifttexx in das Lettische und Estuische von Hein-
richdem Lettenpriefter hat anfertigen und, -·herau»sge-
ben lassen. -Heinrich, J welcher sdctsjdEstnische Zebenso
gut verstand, warspder berufenstezlxeberfetzer und» er
stand, im Jahre- 1225 ,imr Dienste— Wilhelms von
Modena, welcher die« Landessprachen studirte und» be-
günstigte und welcher znun »die» Kirchenversammlung
berief. Die livischeSprache war» Heinrich nicht so
gut, als die beiden« anderen Landessprachen (le»ttif«ch
und estnisch) bekannt und er selbst war-überhaupt
den Liven nicht gewogen, weshalb» er ihnen mitunter
ohne triftigenszGrundslsebles —nachs-agte· »Ich bin ge-
neigt anzunehmen, daß nur eine lettische und-estnische,
aber gar keine livische Normalsllebersetznngk der.Kir-
chenschriften verfaßt worden» und in sden Gebrauch
gekommen ist, sowie auch, daß den Livenin »der»Kirche
theils. in »der dem Livischens nahe verwandtkens estni-
schen, theils in der lettischen Sprache gepredigt-wor-
den ist. Dadurch sind scho-n im 13. Jahrhunderte
die Liven am rechten Salis-Ufer zu Esten nnd die
am linken» Ufer dieses Flusses zu Letten geworden.

Wir erhalten hierdurch.einen deutlichenFingerzeig,
um uns eine sehr auffällige und doch ezrst neuerdings
von J. Doeringin Mitau entdeckte Thatsache zu er-
klären ——i ich meine die Lettisirungvon Livland und
Kurland durch den ursprünglich [zu Anfang des 13.
Jahrhunderts) .- kleinen, blos einige Tausende» von
Köpfen, zählenden— Volk»sstamm der Zeiten. Mit; scheint
DE? Lettisirung allein dadurch begreiflich, daß wir die
Hauptursache in der lettischen Kirchensprachz Bibel-
und Gebet-Uebersetzung. erkennen. Jn Sontakelm wo
LEVSILUUV Esten gemischt nebeneinander lebten, mag
der Lettenpriester Heinrich den Gottesdienstxxuj Est-
nisch, in Papendorf für Liven und Letten blos auf
Lettisch abgehalten haben. Die weitere Ausbreitung

des Lettifchen über. ganz SüdkLivland und Kurland
vollzog sich dann allmälig durch die Jettifche Predigt,
bis. - endtichzznachskdreihundert Jckhtkxl km Reformatis
ons-Zeitalter von-·. seiner livifchenzNatiorralität kaum
noch die Rede istsxuud daher .auch keine livischen Kir-
chenschriften verfaßt worden sind. (Fortf. folgt)

« s--·M1a-unicgfaltigee.
Während der letzten paar Tage« herrfchten Tüber

ganz England mehr— oder weniger heftige
Stürme, die in den nördlichen Theilen oft die
Gewalt . von . Orkanen annehmen. Die Schifffahrt

hat zwar sehr vieleUnglücksfälle zu beklagen, aberEdie Zahl der verlorengegangenen cMenfchenleben ist
verhältnismäßig gering. Wie« häufig aus Ueblem

Gutes erwächst, so auch hier; der Sturm hat einen
unbezahlbaren Dienst geleistet: er hat reichlichen Re-
genfall gebracht und die erschöpften Refervoirs eini-
sgerj großer Städte im Norden wiederum gesiillt
DiesWasfernoth war in mauchen Städten so groß,

»daė hätte sie nur mehre Stunden länger angedanerh
ernstliche« Folgen-unvermeidlich gewesen wären. Der
starke Regendehnte sich über ein; sehr großes Gebiet,aus und viele Flüsse sindaus ihren Ufern getreten.
«Die» größte Gewalt« des Sturmes wird vonjDundee
gemeldet, wo die Windstöße die Leute an die ver-

- härtgnißvolle Zerftörungder Tah Brücke erinnerten.
»Die Szchnelligkeit des Windes wurde c auf 75 engl.
Meilen« perStunde berechnet und der Druckauf un-
gefähr 25«Psuud per Quadratfusd In Sutherland-
fhirehatein starker Schneefall den Winter in allem

Ernste eingeführt undsin ganz Schottland herrschts fehr große» Kälte. - -

-—-Der Verkehr von Neifendenisn
Norwegen war in diesem Jahre ein-sehr bedeu-
tender. Man berechnet die Anzahl der ausländifchenReifenden zum Wenigsten auf 15,000. Es« wird an-genommen, daß das Land im Verlaufe dieser-Reife-
faifon 6 Millionen -Mark von den Befnchern feinerNaturfchönheiten ».verd.ient hat. Man hat daher auch
an mehren Stellen die Errichtung neuer Hötels in
Erwägung· gezogen, doch rathen die Zeitungen in
dieser Beziehung« zur Behutfamkeih zumal in den
höheren Gegenden des Gebirges, wo sich die Reife-Saifon niemals über mehr als zwei Monate erstreckt,
ja oft nur auf fechs Wochen beschränkt wird. Ia
den niedriger- liegenden Bezirken dagegen, meinen-
norwegische Blätter, könne man wohl kühner— fein,wenn sich auch die Vorsicht empfehle, nicht zu— groß
zu bauen. sp——-».....

« AS. NeuejDörptsche Zeitung. 1884.



Der Fürst habe seinen Befuch am Tslgs Vdkhst TM-

gemkkdkk und sich ohne jegliche Begleitung in das
RedactionsEocal begeben, wo sich merkwürdiger Weise
«« 40 Personen, Wächter, Arteltfchicks re. eingefun-
den hätten. Als der Redakteur Sfkrobotow ihm die
geforderte Genugthuung verweigert, habe er ihm ei-
nen Schlag ins Gesicht versetzy worauf man von
allen Seiten über ihn beigefallen sei und er, so gut»
es gegangen, die Angreifer mit feinem Stocke abge-
wehrt habe. Lefhawm Baron Sehr-öder und Bebury-

sSchwili wären ihm erst auf der Treppe begegnet und
seien ganz unbetheiligt an den Vorgängen gewesen.

-—- Fürst Meschtscherski befürwortet in der neuesten
Nummer feines »Grafhdaiiin« fehr dringend, die an
den Studentendlnruhen betheiligt gewesenen
jungen Leute zur Correction in den Fronte-
dienst zu stellen. Sie würden dann ebenfo »ge-
rettet« werden, wie es früher zu Nikolajtischer Zeit
so oft mit Erfolg geschehen sei; man bringe sie nur
in irgend eine entferntere Provinz und stelle sie hier
unter den Befehl »von strengen und ehrlichcn« Hau-
degen, und sie würden im Verlaufe von wenigen«
Monaten als geheilt entlassen werden können. sz

—- Die Expedition zur Herstellung
der Staa tspapier e hat, wie die ,,Neue Zeir«»
erfährt, von Seiten der Regierung Besteliungen für
nahezu II— Null. Rbl. für das Jahr 1885 oder etwa
für 120,000 Rbl. weniger, als für das laufende
Jahr erhalten. Unter Anderem sollen 56 ültilL Cre-
dit-Btllete für den Preis von 1 Kop. pro Stück, in
Summa also für« 560,000 Rbl.; ferner 134 Null.
PostmarkeIH für deren Herstellung 5 Kop. pro 100
Stück gezahlt wird, 18 YOU. Post-Couverts, 11 xlliilh
Postkartem über 42 Mtll. Bogen Stempelpapieg
Banderolen, Quittiingsdblarikcts &c. und ZOZA Null.
Stempek und Tabaks-Marken angefertigt werden.

— Auf Grund einer Vereinbarung mit dem
Emir von Buchara ist, wie wir in den »No-
wostt« lesen,·eine Telegr ap hen-L iuie herge-
stellt worden, welche die russtsche Grenzstation Kam)-
Kurgan mit der Hauptstadt Buchara verbindet. Die
Linie ist 180 Werst lang nnd auf Kosten der buchari-
schen Regierung hergestellt worden. «

« In Positur! hat die Stadtverwaltttng an die
Polizei das Ersuchen gerichtet, unverweilt die Nie -

d erre iß ung der nach dem Brande « noch stehen
gebliebenen Umfaf f un gs mauern der Sso-
lo do w ni ko w’fchen Pasfa ge zu bewirken, da
dieselben den Einsturz drohten. -— Der Besitzer der
Passage hatte, wie verlautet, die Absicht, die in Rede
stehenden Mauer-Reste, trotz aller dawider sprechen-
den Bedenken, dem aufzuführenden Neubaue einzu-
verleihen.

Ju Odcssa weilt seit der Mitte der vorigen Woche
der Justizministey Staatsfecretär Nabokow, be·
hufs Revision der« dortigen Behörden. Am Don-
nerstage wurde ihm zu Ehren ein glänzendes Diner
tmsPalais des »General-Gouverneurs gegeben.

Jtl cllzettslochuu hat, wie in Kürze bereits gemel-
det, der Erzbisch of Leontji am"8. d. Eins.
das dortige katholische Kloster besucht, wo er
von der Klerisei mit den gebührenden Ehren ent-
pfangen wurde. Die Most Z.-stellt nun diese That-
sache der bekannten Moravicz-Affaire gegei1,üb.er,
,,Wenn«, bemerkt das Katkowssche Blatt, ,,factisch ein
strenges Gesetz existirte, wonach der feierliche Em-
pfang eines griechifchwrthodoxen Bischofs seitens der«
katholischen Pricsterfchaft verboten wäre, so würden
sich die Czenstochauer Mönche schwerlich zu einer
Uebertretung dieses Gesetzes verstanden haben. Au-
genfcheinltch hat die gegen Visgn Kozlowski zur An-
wendung« gelangte partielle GehaitseSperre trefflich
gewirkt, stntemal unmiktelbardarauf dem vom Amte
fuspendirten Priester Moravicz nicht nur das Am-
tiren als Geistlicher ’«überhatipt, sondern auch das
Amtiren anderjenigen Kirche, an deren Thür er den
Metropoliten von Kiew begrüßt hatte, wiederum ge-
stattet worden ist. .

· Die Himmelsfärbung in diesem Jahre.
Wenige dürfte es geben, die sich der eigenthüm-

lichen Röthe nicht erinnerten, die im vorigen Winter·
bei bedecktem Himmel bald- nach Sonnenuntergang
den Schnee fo auffallend färbte und die ganze At-
mosphäre mit eigenthümlich blendendemScheine erfüllte
Wenige aber scheinen es zu sein, die diese Himmels-
röthe auch durch den So mkmer hindurch bis jetzt be-
obachiet haben. Ich habe wenigstens, hier— und da
nachfragend fosviel ich mich erinnere, Niemand ge-
troffen. Daher will ichhier mittheilen, was ichbeobachtet habe.

Wenn es, wie gewbhnlich, klaren Himmel gab,so war die Sonne unmittelbar von einem Hofe von
lenchtendem,. fehr hellem Blau eigenthümlicher, vom
Himmelsblari abweichender Schattirung umgeben; um
Vielen Hof zog fiel) ein breiterer von rother Farbe —

nordlichvroth —- die, je nachdem sie gleichsamsdicker
odeydünner aufgetragen, das Himmelsblau mehr oder
weniger durchscheinen ließ und dadurch ins Violette
Übeklltng Dieses Phänomen änderte seinen Charak-ter in Etwas, wenn der Himmel nicht ganz klar,sondern von kleineren Wolken« an der Stelle der
Sonne bedeckt war« Der rothe Hof war in diesemFalle viel breiter und intensiver gefärbt kund« die
Wblkchen hoben sich von feinem Grunde mit einer
Ekgsttkhümlichleuchtend zartgrauen Färbung ab. Es
hatte oft den Anschein, als werde die rothe Färbung
desSonnenhofes von den Wolken an den Himmelsksxsssekrklswvtfen und erscheinegder Spunenhof dadurch

SEUM DFQSVUUS stch dem Horizonte zu, fo eiltesie dem inneren, leuchtenden Hofe voraus, während?da· rothe Hof— sich nach beiden Seiten verbreiterie

Arbeit oder die Fundamente der Pro-
duetion. Von Dr. H. Schwarz, Professor an
der technischen Hochschule in Graz (Jn 17 Lieferan-
gen ä- 60 Pf. — A. Hartlebens Verlag in Wien.) »Vondiesem trefflichen Werke, dessen wir schon bei seinemBeginnen lobend gedacht haben, sind soeben die Liefe-
rungen 2—"-5 erschienen, die einen weiten Einblick in
die vielseitige Reichhaltigkeit des Werkes geben. Wir
finden hier z. B. in eingehendster Weise den ganzen
Bergbau behandelt, erhalten ein übersiehtliches
Bild der gesammten la.nd- und forstwirthfchafv
lichen Arbeit, der Viehzucht, der chemischen und
mechanischen Bearbeitung der Rohproducte aller dieser
Zweige —- kurz ein Gesammtbild des gesammten
menschlichen Wirkens und Waltens, wie es in dieser
harmonischen Form noch niemals geboten worden. An
jeden Gebildeten tritt heut zu Tage die Pflicht heran,
von Allem zu wissen; in diesem Werke wird derselben
in umfassendster Weise entsprochen und empfehlen wir
darum nachdrücklichst die Lecture des Buches.

zl a c a l en.
« Die Theilnahme, welche das Ableben des weil.

.Hofgerichts-Advocaten Alexander Ludwig W ulf fius
in den· weitesten Kreisen hervorgerufem trat in bered-
ter Weise gestern hervor, wo es galt, dem Hingescbiw
denen die letzt-e Ehre zu erweisen. Nachdem der Uni-
versitäts-Prediger, Prof. Dr. Hörs chelmann, im
Trauerhause gesprochen, wobei er die Verdienste des
Heimgegangenen in warmen Worten feierte, und ein
Damen-Quart-ett das Bachssche »Wenn ich einmal
soll scheiden« gesungen hatte, setzte sich um etwa zwei
Uhr der-Leichenzug, dem sich auch die Lehrer und
Schüler des Privat-Gymnasium anschlossew nach dem
Friedhofe in Bewegung; in dem unabsehbar langen Zuge
waren wohl alle Kreise und Schichten der Bevölke-
rung, zahlreiche Glieder des Adels wie des Kauf-
mannstandes, der Universität und der Schulen, Hochund Gering vertreten. Am Grabe, wo Dr. F. Hor-
schelmanns die Funeralien vollzog» riefen der Justiz-
bürgermeister V. K u««p ff e r und der Director F.
Ko llmann Worte warmer Anerkennung und Dan-
kes dem Hingesehiedenen nach —«- Ersterer als Jurist
dem Collegem Letzterer Namens des Privat-Ghmna-
sium dem verdienten Mitbegründer der Anstatt, der
seit deren- Bestehen die Interessen. derselben mit Hin-
gebung gefördert» Der stille Dank der Vielen aber,
denen-der Verstorbene bei Lebzeiten mit Rath und
That.geholfen, wird den Schmuck überdauern, der in
Blumen und anderen Spenden die Gruft des Ent-
schlafenen überreich deckte.

Gestern erfreute wieder einmal ein Seh w edi
seh es M ä n ner -Quart e tt ein recht zahlreich
erschienenes Publicum durch seine Vorträge. Dasselbe-
ist seinem wesentlichen Bestande nach uns vom vori-
gen Jahre her bekannt, und steht. es. auch hinter den
früheren Repräsentanten des Schwedischen Quartett-
Gesanges,sder sich ein so volles Bürgerrecht in unse-
ren Coneertsälen erworben, sowohl hinsichtlich des
Wohlklanges der einzelnen Stimmen, wie hin-
sichtlich des Vortrages, als auch endlich iu·der Tech-
nik — selbst Unreinheiten waren gestern nicht ausge-
schlossen k- sicherlich zurück, so weist es doch im Gro-
ßen und Ganzen die allbekannten Vorzüge dieser
Quartettsänger auf» Unter den einzelnen Stimmen

ragtvörstllllem der prachtvoll weiche, tiefe Bariton
des Hm. A. Fischer hervor, dem nur etwas mehr
Fesstigkeit im Halten langer Töne zu wünschen wäre;

»Mit dem etwas gequetschten und in seinen Klangfar-
ben nicht« sehr ausgeglichenen Tenor haben tvir ver-
geblich uns zu befreunden versuscht Mehre Quartette,
wie namentlich das Stiehksche Voltslied ,,Anne-Ma-
rie«, schienen uns ein wenig schleppend gehalten— und
die vargetragenen humoristisehen Sachen zeichneten sich
durch verschiedenes Andere,jnur nicht durch den Reiz ·

. der« Neuheit; azus ;. insbesondere repräsentirt die »schöneSusanne« nach der Zahlihrer in der Aulaerlebten
Vorführungen· eine Bekanntschaft von recht ehrwürdi-
gem Alter, die an Jugendfrische durch die immer wie-
der beliebte zweirnalige Auflage in jedem Concerte
nicht gerade gewinnt. Die gefchätztenssp Concertgeber
erhielten freilich sauch gestern sü-r,die·"Wa"hl«Ydieser alten«
Novität eine glänzende Rechtfertigung in dem rau-
schenden Beifalle des Publicum. Anchdeti übrigen
Vorträgen wurde mehr oder minder reicher Beifall zu
Theil, der zum Schlusse des« Coneertes seinen Höhe-
punct erreichte und die geschätzten Coneertgeber zu
mehren Extragaben veranlaßte. —e—»—.

Da zu der auf den 27. d. Mts. berufenen ordent-
lichen General- Versammlung« der Actio-
näre der Baltischen Bahn die zur Rechts-
giltigkeit der Verhandlungen erforderliche Anzahl von
Actien nicht vorgestellt worden, ist die General-Ver-
sammlung auf den 10. November verlegt worden.
Die auf dieser zu fassenden Beschlüsse werden endgil·
tige sein — ohne Rücksicht auf die Anzahl der an-
wesenden Actionäre und der vorgestellten Actien.

. .Eodtenlifir. ,
» Bäckermeister August B e cke, s· im 53. Jahre

Am 20. October in St. Petersburg
Kaufmann A. M. Brodsky, s am 16. Octo-

ber in Odesseu
ss Ludwig Brunowsktx s« im 71.Jahre am 17.

October in Mitatk
Frau Emma Katharina Theresia Knieri em,

J""s-geb. Kulff, 1- im 56. Jahre am 19. Ort. in Rtga.«
Gebt. Ehrenbürgcr Thkodor Erich san, s am

:18. Ort. inRigm

» dlenkfte Post.
. Jcklith Z. Nov. (2«2. Oct.). Der Kaiser empfing

sskheute Den nenernanuteii russischen NiilitäpAgenteit

ååOberstäkieutenant Butakow.
"»,»;s Paris, "3. Nov. (22. Oct.). Jm Gegensatze zu den
xkBehauptrtngett portugiesischer Blätter glaubt der
i »Temps« zu wissen, daß Frankreich aus der Berlinerscsoufekcikz di« Ansprüche Vom-guts bezüglich ides
. CvvgtvGebietes nicht unterstützeii werde, weil diesel-
" ben der Freiheit des Congo zuwiderliefen und wegenE der Rechte und Interessen des französischen Handels

unannehtnbar seien.
· I« Lotto, 31. (9.) Ort. Nach heutehier eingegan-
,: genen Nachrichten sollen die Truppeu des Mahdi das
" Dorf Anderman in der Nähe von Khartum vor et-
« nigen Tagen angegriffen haben, aber zurückgeschlagen

sein. Es ist dies die einzige Nachrichy welche be-

züglich Khartuuks seit einiger Zeit hier eiugelaufen
ist, und es werden auf das Fehlen solcher Nachrichkten die Gerüchte zurückgeführy welche von der Ein-«
tialnne Khartuaks wissen wolleik »

Hutte, Z. Nov. (22. Oct.). Aus Dongola wirdheute gemeldet: Der Mahdi zog seine Streiikrafte
um Khartum zusammen und forderte Gordon aber-
mals zur Ergebung auf. Zwei von den englischen
Behörden abgesandie Boten soll der Mahdi festge-
nommen haben. Eine große Anzahl Aussfändischerbefindet sich in Verlier. Die Brunen auf dem Kara-
wanenwege Debbah-Khartum sind von den Aufstätp
bischen besetzt.

« Erlegrammc
der Nordischen TelegraphemAgentur

St. ZsIetershurg, Dinstag, 23. Ort. Heute Pist-
iags wurde in Gegenwart Ihrer Majestäteit des Kai-
sers und der Kaiserin, sowie zahlreicher Großfürsten
und Würdenträger die Kriegs-Corvetie ,,Witja,s«
von Stapel gel«assen. «

Herlim Dinstag,-4. Nov. (23. Oct.). Kaiser
Wilhelm hat den Jagdausflug nach Wernigerode auf»-
gegeben, da er sich durch Ausgleiten im Zimmer
eine leichte Anschwellung der Schulterzugezogen hat.

gierig, Dinstag, 4. Nov. (23. Oct.)."-«General
Brit-re meidet, daß er»am 30. October nach Zenthe
marschirt sei und dort eine Truppenabtheilzung der
Chinesen erreicht habe; er habe derselben nachgesetzt
und ihr erheblichen Schaden zugefügt. «

Hatte, Dtnstag,.4. Nov. (23.0ct.). Von Ge-
nera! sWolseley ist eine Depesche eingetroffen, welche
von Major Ksitcheuer unterm 2. November« aus
Shendy durch einen Expresfen beförderte Litachriche
ten enthält. Danach war der Mahdi mit starken
Streiikrästen bei Omburnacn erschienen und hatte
Gordon aufgefordert, sich zu ergeben. Gordon hatte
geantwortet, er werde Khartum halten, worauf der
Mahdi sich ohne Kampf nach Emmeh eine Tagereise
südlich von Khartum, zurückgezogen hatte.

St. sslriersbitrg Mittwoch, 24. Ort. «EinszKaifer-
licher Erlaß ordnet als Teruiin zur Ableistuiiks der
Viilitärpflicht seitens der aus, der Universität Kiew
entlasseueu Studlreciden den 1. Januar 1885 an;

« Baron Alexander Stieglitz ist heute früh- hieselbst
gestorben.

«
f « « -

- Die russ. ,,Börsen-Zeitiing« schreibt, der jüngst
in St. Petersburg gkweseue Director der Berliner
Disconto-Bank, Hanseinaum habedem Finanzminister
die guten Dienste der Rothschiluschen Banq;uiek-
Gruppe für den Fall einer Conversion der· rus-
sifchen auswärtigen Staatsanleihen angeboten.« Jn
diesemAkilasse fänden jetzt Unterhandlungen» mitder
erwähnten BanquienGruppe Statt. — -

Paris, Mittwoch, ,5. Nov. (24. .Oct.). Dies-»Ge-
rüchte über eine Ministerkrisis werden von der
«»Ageuce Havas« für unbegründet erklärt. .

Bahnverkehr von und nach »Dort-at.
Von Dort-at nach St. Petersburg :· für Passa-

giere aller drei Clafsem Abfahrt 8 Uhr Abends. - An«
tunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Tapg

-1»2 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft in St. Petersburg ·9 Uhr
40 Min. Morgens. « : ;

Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere
haben in Gatschina umzusteigen « « . « ,

Von St. Petersburg nach Dort-at für Passa-giere aller drei Classene Abfahrt 9 Uhr«-Abeitde.Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Miit. Morgens. Abfahrt von
zTapg 6 Uhr 39 Miit. Morgens. Ankunft inTsDorpat 10 Uhr
«-Z1 Min. Vormittags. « — - . « »

Von Dort-at nach Revis!- Abfahrt 1 Uhr 11 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhrs Min. Abends. « Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34!Min— Abends. " Ankunft in Revgls Uhr 32
Nein. Abends. « «

. Von Reval nach Dorpatz »Abfcägrt 9 Uhr 37- Min-Morgens Ankunft in Taps 11-UHt-56» in. Vorm· Abfahrtvon Tapon Uhr 28 Mut. Mittags. Ankunftin Dorpat 5 Uhr33 Min. Nachur · « ·

« Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit de; jedes—-
maliaen Ortes verstanden. . , ·

»

"
« Handels— sind Ibrseu-Rnihiriwiersz.

·iiiiga, «20. October. Bei vorherrfchektd lebhaftemSüdwesiwinde war diie Lsitterung bis gesternizreg-
nerisch und rauh; heute jedoch ist »der Hinitnel klar
und das Thermometer zeigte heute früh 6 Grad
Wärme. DieBewegungunseres Geschäftes an unse-
rem Prodiictenmarkte ist eine träge und die Stim-
mung flau. R o ggeu auf der Basis von 120
Pfund bedaug 92 bis 91 Kop. pro Bad. Hafer
still;sDkkrchichnittoQuqiitat 77 bis. 78 Ko» pro
Bad» Ge rfte sstillz gedörrtesz 115-pfündige Waare
95 Kost» ungedörrte 110-pfüiidige 90 bis 92 Kop.
pro Bad. Säeleinsautefn 11 Rbl.» »».75 Kote.
pro Tonne gecnachh Zuge-führt wurden bis gestern
26,953 Säcke, wovon 949.7;»«Tonneii, verpackt wor-
den sind. S ch la g l e"i n sa m en, gewöhnliche Dru-
janer 7-maßige Waare, 170 Korn; Kleinigkeiten quch
noch niedriger gemacht -—« Schiffe sind im Ganzen
2103, davon 1862 aus ausländischen Häfen, ange-
kommen und 2050 ausgegangen. « « «

Telegraphisch er Eoursberischt
der St. Petersburaer Börse?

St. Petersburg, 23.0ct.-18·84. « 7Wechfelcsotirsr. «
..

London 3 Mon. dato .
. . . 241343 Pf. 2427X-2Gld.

Hamburg 3 ,, ,, . . . . 21034 Pf. 211 Gld.
Paris 3 ,, . ,, .

«. . . 26014 Bf. 261 Gld.
Halbimperiale . . . . .

».
. . 7,9.5 Gld.·7-«98 Bi-Fonds- und Actieeucsvttrfe

Prämien-Anleihe 1. Emission -. .
.

220. Gsld.22.0s,x4 Pf—
Prämien-Anleihe 2. Etnission .

- « 208 G»ld..«20,.8?i:-4 Vfs
ZZ Bankbillete l. Emission . . . 9874 Gld-98"-Xs" Pf«
bsz Bankbillete 2. Emission . . . 9774 Gld.97«X2 Pf.s- Jusckiptipmu s. Seine. ·. . .. 9672 Gld--— VI;
Pfciudbn d. Rufs. BodensCredits . .

—- Gld. »145«» »Bs.Actien der Baltischen Bahn . .

.» 11572 Gld. 116 Pf.T —Be«rlinerB0rse,« «

den 4. Nov. (23. Oct.) 1884. . .s
Wechseleours auf St- Petersburg .- . z»

3 Monate dato . .
.

«.
. . 205 n. 90 Rchspk

3 Woche» dass« . . . ·»
. . 207 u. 70 Nchspk

Rufs. Ckeditviu Un: 100 Rot) . .
. 208«1u.-60 Rchgpß

Tendenz für russische Werthe: ruhig. «.

Für die Redaction verantivortlich :

Dk.E.Mattiesen. Sand. A.Hasselbla«tt.

unD gleichfam nach Den 6eiten hin abfIoB. stur;
beoor Die Qonne Den ‚Sjorigont berührte, war fie
bereitB auß Dem leuchtenben „Sjofe gang herauägetreten,
Der Deutlich erlennbar über ihr fchwebte. Ser rotbe
‚Sfpof hatte fich mit Der Qlbenbrßthe bereinigt unD
hatte fich nach Qlußbehnung unD {tarbenintenfität be=
DeutenD Derftärtt. (Einige ‚Seit nach Dem llntergange
Der Gonne erreichte auch Der leuchtenDe „sjof, ihr fie:
tig, aber langfamer folgenD, Den sjorigont, rertheilte

feitlich unD theilte Der über Der Csöon:
nenuntergangMEegenD Deß sjorigonteß eine fehr auf=
fallenD helle, etwaß grünlich tingirte gelbe ‘äarbe mit.
Bu gleicher Seit geigte fich ca. 200 über Dem ‚Sjori:
gonte eine an Snten rafch gunehmenDe älibthe, Die
namentlich Dann einen prachtvollen Qlnblict bot, wenn
fre, wie ich Drei mal an fehen (äelegenbeit hatte,
Don DioergirenDen Gtrahlen Durchfeht war. Qluch Diefe
äiibthe fenfte fich unD theilte‚ wenn fie Die hellgelb
gefärbte äliegion Deß ‚sjorigonteß erreichte, Diefer Die
intcnfir IeuchtenDe orangerothe üärbung mit, Die fo
2BieIe ergbht hat unD wohl auch llrfache De? oben er:
wähnten älßinterälshänomeuß gewefen fein Dürfte. Sie
(Srfcheinung bei Cäonnenaufgang habe ich nicht (Sele
genheit gehabt, in Diefer QIuBDehnung gu beobachten;
Das äßenige, waßich Davon gefehen, war Dem (zäon:
nenuntergange analog.

Diefem regelmäßigen habe ich (öe:
legenheit gehabt, einige Qlußnahmen zu beobachten.

C beobachtete ich im Suli an Drei aufeins
anDer folgenDen Sagen, an Denen eß Dagwifchen regnete,
Daf; Die äonne gar feinen, weDer Den leuchtenDen‚
noch Den rothen‚ Spof geigte, fonDern nur vom alten
‚sfpimmelblau- umgeben war. Sei) glaubte, eß werDe
fich Diefe ßrfcheinung bei ieDem regnerifchen QBetter
zeigen, fanD mich aber im Srrthum, Da im (Segen:
theile fpätere iliegentage Die ‚S in rerftäriter Sns
tenfität geigten. . v r .‚Bweitenß machte bereitß im vorigen QBinter eine
(Eorrefponbeng Der „er. Sbrht. ,8." au?
Darauf aufmerffam, Daf; Damals? Die c («äonnenunters
gangßzä lintß von Der Cäonne grbfiere 2lu5Deh=
nung unD Sntenfität geige, alß rechtß. _Saf; Dieß in
gang auffallenDem (Sßraoe Der äall fei‚ beftätigte mir Da=
malß Die ßeobachtung eineß ieDen ‘übenDB. Siefeß Qäer:
hältnif; änDerte fich aber allmälig. 93m gommer ftan:
Den fich beiDe geiten obllig gleich unD im sjerbfte
hatte manches 5mal bereitß Die rechte Cöeite ein fleineß
llebergetoicht. —- ßiine gang auffallenD abweichenDe ü:
fcheinung beobachtete ich am älliontage, Den 24. 6er:
tember a. c. Sich wurDe mit meiner Qirbeit (ämul:

rrüfung) erft mit Sonnenuntergang fertig unD fah Den
ßorigont erft einige älliinuten nach Demfelbeu. Sa
geigte fich mir Daß Qiuffallenbe, Daf; lintö von Der
äonne äliimtß Don Dem eigenthümlichen äliothäßelb
gu fehen war, Diefeß fich vielmehr gan; nach rechtß
gegogen hatte unD in ungewöhnlich ftarter Qluäbehnung
unD Sntenfität auftrat, währenD liutß rom @on_nen=
nntergangäzäläuncte fichnurein heller perlgrauer Cätreif
3e gte. ’ ' A

llebrigenß iann fich noch ieht im ber-bfte ein Se=
Der Don Der ‘aliichtigteit meiner 23eobachtungen über:
zeugen. . pem.

ßiterurifrheß. W
Sie Slir. l8 Der Snbuftrie:

Beitung" hat folgenDen Einhalt: 6tall= unD (Sie:
fclyirrfammer ron ä}. 521. ßerherß in
Sibln. -— Snbifme ällietallarbeiten Don Sngenieur 93c.
QBeber. (ächlufy) -- (Sorrefhotibengen: Räpften Der
Echneebereinigung auf Der älilioßtauaßrefter i
iorpeDobootdlßettftreit in Seutfclylanb. -—,5echnifcher
äBerein: Sir.’ 800 (Giontrolmethobe ron
ä eleftrifchc llhren). ;-— Eechnifche
älliittheilungen: äßee
feitigung ‚von äalpeterafflecfeu im miauerpntg"; Stuccolustro imöneuengilßiener EReiQBrathBsCSSebäuDe; ra=
‚fcheß- Qlbftellen Don .älJiaf-.hinen. ——w— SnDuftrie unD
(Sewerbe: älieue vwafferDichte EBarquet-ääufabüben ‚ eine
neue äßapiermaffe; Die ERübengucfevSnDuftrie
lanDB; neue sjeftoorrichtung für EBucheinDänDe; €fär=
ben Deß tjolgeß; über 93afelin unD ljaltbartnachung
oon thierifchem äett. Sileinere illiittheilungen: 2in3:ftellung von EertilinDuftrie_räBroDucten in‘ i
eleftrifcher Qlrbeitßülngeiger; ftummeß (älaoier; 913e:
troleumisjefäfse zu reinigen; älierbot Der (Sinfnhr Don
Qlnilinfarben; fhirituöfe (Setränfe in fefter ‘äorm;
ßrrenghahier; flüffiger ßeim; ülttamesfsngenieure bei
außlänbifchen (SefanDtfchaften. _-—*5.l‚iterarifcheß. ———

Eechnifche anfragen unD äßeantwortungen. '

‚für‘: rß ßauß". Sem prattifchen äBochenblatte
für Spaußfrauen „ätürß ßaufß" ftnD’ es "nach älnlün:
Digung in Der neueften Stummer -— wieDer fo Diele
neue Allbonnenten gugeftrbmt ‚_ Daf; Die Qluflage um
weitere 10,000 üremplare "(in Diefem Quartale fchon
Die Dritte ürhbhung) bermehrt werben mufgte. Sie
notariell beglaubigte Qluflage ‘Diefer älßochenfchriftbe:
trägt Demnach gegenwärtig 70,000.“

„Beitfchriftfür üleftrotechatif". 55er:
außgegeben Dom Cäleltrotechnifchen {herein in QBien.
ElieDigirt von Stofef Rg reiß II. Srahrgang. (äßrä:
numerationßrreiß jährlich, 24 sjefte z 16 93th, “ü.
sjartleben? ßerlag in ilBien.) ßon Diefer tref
‚Beitfchrift erfchien foeben Das gwangigfte sjeft
(30. Dctober), welcheä, wie feine äläorgänger, eine
Qlngahl werthooller unD geDiegener Qlrtitel enthält.
Qluß Dem reichen Snhalte Diefer Stummer heben wir
befonDerB heroor: (Sertificate Der rorfährigen (Slettris
fchen Qlußftellung in QBien. a) (Sjlühlamren oon
(Sruto. b) (Sliihlamhen ron (äebriiber Qieanenß
(Gharlottenburg). c) Sälämetre oon ße (Sjoarant De
Sromelin. d) («Slettriicheß ßogg oon 53c (Soarant De
Sromelin. — (Sleiclneitigeß Eelegraphiren unD Sele:
hhoniren auf ein- unD ‘Demfelben Srahte (Cähftem
ban Heber Die ßertheilung Deß elef:
trifchen Cätromeß. 23on Dr. R. Somalip. (öchlufy)
—— lieber SBleitabeI. —- ätromfchalter gnr Qiermei:
Dung Don “frunten. Qion (Sßißbert Rahp. -— (Einige?
über Die ielehhonie in Der Qc Qion Dr. 21.
Don QBurftemberger. e— Sie neueren ! �
phewßrganifationen. 93m1 m; r. ägifcbegesgeuenfexp,
(‘iiortfegungy - (Sleftromagtietifche cächeiDungßmes
tboDe für ( älliaior ßollmer. —

(uirbffnung einer eleftrifchen (Eifenbahn unD neuere
Snftallationen für eleltrifche Rraftübertragung.’ Sie
Qlußftellung in- —— Qläeltaußftellung in

Qlntwerhen 1885. ——

— ßite:
iratur. — meine äliacryrichten.i Stoff unD Rraft in Der menfchlichen
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Todes-Anzeige.
‚ "°'"'°°;;;,:;;g:‚';'g‚;» N = | I). n. .17.l Vom langen schweren Leiden erlöst, entschlief selig in dem Herrn "ähneln" Fud n \i am 22‘ 091501)“ Abends der i Gp "! -Ring'i.e & —schläuche ' Halfäel Stierkettenll 6 ‚Verwalter Johann Stern ee‘e"..':et:“’:e:.‘;;e ;'e'lt:“"°""°

.89L b . h _ g Bindiaded, Maschlnenöl s„äg‘f“;i32}“jff,‘}‘ g Freitag, den 26. October
1m e’ e ens-la’ m’

O 1884 Putzbaumwolle Irensen und Leitzjigel Vortrag des Herrn
Wer ro ‚d. 23. ctober

'.
' '

doppel-schwe Kalk Sattsetlrietgreä iäiirlbeflgelrr Observator Dr. Hartwig
DlB tl’auernden Hinterbliebenen. emp Salllerblndfade" und Equwagenbrllnc“ „Ueber die Kometenerscheinungen

- e e - .
-- e»

' F’ G‘ Faure hat stets auf Lagern G Faure der letzten Jahre“ ir HOlm-Strasse Nr, 14, Hol-mß-tn Nr. M Anfang 9 Uhr'--————‘-'-"ll\ur|I.„„.__...__._.-...__ g ‘ '

Die Bestattung der irdischen Hülle der Frau l: .""""""""""""""“""""""""'““"‘

. e: °° ' Theolo ‚Abend r " -Olga Lonise Sprenger Vorlou Anzeige. „m e, M. 9s _d,
Wegen Mangels an e...

den 25. October, 2 Uhr Nachmittags, vom Trauerhause aus _f‘ Dinstag. den 3U. 961. u‘ er" - gäuzlichgr Ausverkaufs t, ‚ . .w tat in der Aula der Kaiserlichen nnannnnlnnnnnn von
_ Dorpat, den 24. October 1884. U ‚ ‚ „ . u .

„ Gh I m r. di D. B. t bl. b nlversltat Mein Sohlossergeschait .33° e“ ""939°9°"5 a" e"
1e 111 er 1e eneno . ' be sich in der Küter-Str. Nr. 6 “werden. Marmmwaare"

‚_ A ________' dem Revaler Presshefe-Comptoir. e c.
o o» vreeemo 33i?“ ä thfäit ei‘; ‘”‘i”3‘"”“”°

l, l N d B h ‚fgg ਮଳ८८erii.i.iiäiiii. Sengbnsch.
um) bist g 3a „el5 [au ‘mm ‘Dörptsche fostcomptoir J . a. HlO V. e l‘.
habe“ Die unmef verleiten. _ .

bringt hzgrdurch zur all‘ Näheres demnächstdurch die Af ' ‘Veisse
599qm, Dm 17, 9mm; 133.; gemeinen Kenntnzss, dass zwe- - _ EinerfahrenerLandwirtln, 'e äitector: e. o. Slßulil. schon Dorpat u. Werro läu der auch in der Fgrstwirthschaftpnd

“"356” d” m?“ bestehe?” im“ tfeffeiifffi „€s2l“tiif ʘ
g“ Q5513 Slud- P39’ POL 911e?‘ mfl Wöchentlw?‘ expedzrten Q6‘ - emp .

anber Qantbert b Qlttcao bat Die wofbnlßclgen 312420055 noch rm6 e . Monat eine derartige Stellung. Nähe- H. Freymann
llniuerlitöt nerlo ‚drztte eerespqnnege BTOBf-l Es wird von der Manege ein res Haus Blumgarten, Eingang: Wall— _____________(3‘r_rgsser Markt

Bbotpat, ben 23. October 1884. post eingerichtet worden, welche jähmcherstrohgomracg auf Liefe- graberhdurch den HOF, 1 Treppe hoch.
mecl“: ß- ”- ‘mallb vom 15- d- M- “Ö a" 7256 m MO7“ rung von i2OO Pud guten Strohs eoncoeooneoiocncoecocca Brie- \

3L°_2_°?’l'_ i496 um 9 U7” Abends ‘"0" 170T" gegen Abgabe des gesammlen Ein " camembert- ä
lenborf ift egmatriculirt morben. 4 Uhr 1.5 Min, Morgens in Wem; Interessenten können sich je_ Edamergwpäeätesit Qäggälgget “nlange” wlfd- derzeit daselbst melden. Gfünkäsg m
m.__._..._.==»2039» ’°.‘“.""9' Urbanowitsch Zophyr-‚ Gobelin- tlelittletiittttältää. “miete: tl ਇ“am”am". D“ Qürmtldlen gßohöebßgr’ Postmelster’ und engl. Allee-Str. Nr. 10b. Pamesa“b D’ '

'

' ’ ' i "

.mm “f” e" W6" me‘ eoeeeeuieeggeg „m“;_ mnffe Rocheiort- frischen®tabt ‘Doipat mobnbaflen ‚ FRLqcHEs schw . iwelche in bielem. Sabte b“ auch in allen Farben erhielt und emp ‘mgteuerfiung Der Wltlitätp untel �werben für einen billigen Weiß, e, 2 biß billig-St. _

ler

liegen, bierbuygb aufgeforberg. Bgälilst, berfertigt- Bugleld; mtrb 91a» ägljugfgg Citronat l emp
_

recbtgeitig bei ‘Der betrellenbelt 515365?- älttet ৭ ৭ਝ's““’“"’ am Gr. Markt- l Memnen’ cand‘ B. Frederking
pflicbt-Qiebörbe gu fielleix‚_ tmbrigen- . e 31l’ äagofl” "‘Ein‘"”„e;"‘“""*es Pomeranzenschaalen ‘ vorm. lnselberg.
falle nocl) ihrer atreftlicben (äm- 3- 9“" 9; ‘* cand., erhielt

_

. . ‚ Eliatbbaußßtr. 9.72:. 6, 1 Er. lind), lmts. b köicbung untetvßarb bei: bettef- ————————?—._+__..__ n . f? H’ Ing .
fenben Qgßbtp  ‘ein ‘Ms-Jav _ _

_—
VOPm- l

gemacht unb aufaerbem In _um age = [n22 um 9110s“ [I3 s9“ . für jede_ Localität einzurichten, mit „ bermietbet 8„ femidm, äe
beß eelegee über bte ‘Jlhhtarpflicljt rugsleld uagnlq rewhhattlttltgctan, liauäschgnilgfg ୩થם
mm’ 212-214) am: Qsetanttnor’

Neon nz llqeüdwe llun äüljfluie tgtljlligrfilg ! l . lin—t—“—t—"——@-g2'ic„—_6l“
tung werben gegogen werben. . Näheres ‘zu erfahren bei werden verkault in der Erbsen-Str. 1, 0

. . . igiiienö ieinä iqoai ui uneiq . h _ 0sagten!) mwb ben bye eauä- „m, „Mm, esmgmdugggq „Z überbaut 921232113494 p
be gut ‘liermeibung. bei: ge- A 33° „S 'N 2

Eine engl. boppe nebst 3 sigma,‘ (auf Federn) und einleällcbe" 9133051511319 "‘ b“ 93°" b @Z_____A
idjrifl in Cärinnerunfg spgebtoclit, ‚cibn i Elll6 Vollständig meubllrte

_ - ger Str. Nr. 41..
ihren ääuiern pa eer onen m t ' i F l h 0 t o

31i bulben.
g i530 qm, ben 19. Dctobet 1884. nebst Garten ist plötzlicher Abreise ner fäveifetifd}, ein öovljatifd}, ‘B0: _

' fpoliöeimeifter: ä g‘ löalber sosgleich z; geränigthen ggetlbagyitxergzc 5a gveigaigfeng Granaten
. 464. ‘t. 6 .: Cöt l. -arloWa- trasse r. . u esehen r. t. , ngang ur ett arten. - .g-tt-i—- von 12-1 Uhr. ' 8a beieben von 12-2 übr. erhiegltronenAusverkau bei bes ein reisen “"““‘“".--;"”""“"“—’”—*“"“.-----_„___..--..-----. sß F .

._». ' o Ü enur bis Ende october „ _ ‚ . vomhrln
Neue st. Petersbursercammea prima ouahtät. .6 Kap. dxe Eue. gute 1 nl6 Tabaks e "‘%\To—""-—“—"——"*Wollenzeuge al 5 Kop, bedruckten Berchente Lt Kop.‚ iaroslawsche Lakenleme- ‘ ’

wand, cilrca 2’/,cEll‘en brelrt, fiäsgezeicähggteä Guteä %‚2sKKOp.dtlleä%le, äehr G ’ ‘ e.
feinen reiten ac emir os e e sons op., o op. ie e er- von’ . .hemded, die allerneuesten toanchetten, _l(ragen‚ Schleifen, Laken-Madapolam’, 2 Ar- C Aq- „Q 1“, D cblggärglääznmägfgei ň‘832:schin breit, jaroslawsche Leinewande in allen Nummern, Tasehentucher, Weiss- ‘ Q E-xll- _ ‚ müwenwdm‘ 85mm 4

zeuge, feinen schwarzen Bukskln zu Herren-Anzügen und Pelzbezügen, als auch
_

_ " " _ _ _ . _.______._.__:____‚____
Regenmantelstode in reiner Wolle, 1 Rbl. die Elle, kostete sonst 145_ Kop. ä erhielt 11l grosser Sendung und emp ihren fein aromati- Die Wohnung

Eine Partie Wintersto zu Dame  ' Ellän bereit, gute!‘ sehen ächt türkischen Papiros- und Pfeifen- an der Schloss-Sir. Nr. 5, par-Würde, für fremde Rechnung, als auch Buksktn in verschiedenen Sorten, v terre ISI SOfOPI Zll vermie-verkauftunterEinkaufspreisen T A m R ’

N..h „

.

. n l thein a ere Auskunft wird
. E. v O r z ü g, l i c h e fe r ti g e ertheilt in derCancellei der ökono-

‚ Magazin de Moscou
_

mischen Societät,Schloss-Str. Nr. 1.
Ritter-Strasse, Haus Kasarinow, vis-a-vis Kaufmann E. Jansen. P a 1r o S . .

E?" Für die Güte garantire ich.
_‚

_

p
_ u .

'
. A « Importlrte und Inlandlsche g vän 2 Zimmern mit Küche ist mit

« » 0
._

o er ohne Möbel, und e’n se a ' teHolsteiner ustern g oega‚- r e n ‚ „,_.......,.„.,...,;.
‚

‚ _ m 8 en .un e’ ' h Bl -

emp ‚
'

E a g der beliebtesten Fabriken. g men-Str.Nr.g7.lc zu cm en u

' l - ' "’—

- nnol Papiros-Maschinen. g Studenten-
Die Verwaltung der patentirten C ‚

‘ h-e - -Ab rch nder Rabat .
W 0 111111 61l «n. ß En gros nehmern entsp e e t v.’ sind monatlich oder semeärlich zu

beehrt sich anzi dass slii den Allllegnveäk ihrer Särge —— , vermietnen in der Kastanien-Allee 4,
' D t d d errn . an c er in D r t "be -' - e “""“‘T““‘““"‘“"““"-_-——-rlllagefp mgegen an opa u r

__ „Soeben emp eine neue Sendung wlllttlglylgbä ৭৮fltn.,
Bezugnebmend auf obige Anzeige empfeplc ich Einem geehrten Publi- ‘i -————---3T'-- pvemämi»—————l

. . - .
- 55 l u4| 2B in b ‘a.’ lcum, bei Sterbefallen mein d m’ Ofgßrigätfb 13%‘______;_„gi

f”Äü“ Et 11m1 gilt 811 lederne Damen-S azier-Stiefel 471i» "573:‘fTgl-‘Löi:
_

P _ 7wi.167.11+2.2156’..f0_5|2_4l _lo2
der Revalcr Dampf-Sargfabrik

b l
SOWIE auch ' {U2I3 „zeig; 7%. 29W 1 g—_|__ 2.0 9.11},

in Eiche -, Eschen- und Tanne hol , polirt mit Zeug ezogen, ackirt nd O 0 0m . vbember.gestrichelt: zu ganz ausseiilorrzlentlfch billigen Preisen.
u wlen e F l schuhe 62.4 To‘.s‘‚'—-; l _“ - -1-Die Särge zeichnen sich durch gute Arbeit, festen Verschluss und ele-

. e l. 7cm 2e‘; "'

Saat gfbogäne Formen dvor aylllen andberen vorltheilläaft aus.
th uA f

und emp dieselben in gros s er A uswa hl 12931655 ‘f.’ 0:4; 76i :I‘ 1,6 l:5 ‘ #10;a.’ ‘ "h e‘ m'erele t - .021.-..-_.‚
‚

_'

prompt eiäee ळfiseere752er !215 e 53i. ifee bisherrin db i535 Das Warschauer SchuhWaaren-Magazm *o.ee.reae-"e.ioiseiäemieio‚.j—l°‘
hMuou- a Q _ w. a9:111 ‘D32815’: tbexrtialsezlgäyertrauen auch fernerhin 210cl wird. V l F. J‘ Rundalzow älrtjgtllgäärtt"älbbre ľே८८८८

I). Bandelier. Nr. 26 . Kaufhof Nr. 26. 1g„�„, ‚;„„„‘:‚‘;‘‚‘,‘,“fe‚; g‚t„„g„,„‘‚-+' M,‘
_____________„

Rosaoxeno Hensypom. - nepnre, 24 Onrnöpn 1884 r. ’ Drud‘ unb ‘lterlag bon (S. ‘Blaftiefen. I,



eue örptse ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- U· VII» Fsstktlss

Ausgabe »Um 7 Uhr Abbe.

D« Expevition i fx von 8 Uhr Morgens
pig 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst. b. Redaction v. 9—-11 Vorm.

Preis in Dotpat «»

iähktich 7 Rb1.-S.,ha1bjkih:1ich 3 Abt.
so im» viekte1jähk1ich2 Nbrginonatiich

80 Kop.s
Nach auswkirtsx « .

tiihkxich 7 Nbhso no« halt-H Nu»
viettelj. 2 RbL S. »

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsetiion z« 5 Kop. Dutch die Post

eingehende Jnferateentrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpu3zeile.

auf bie „äiiene SDbrbtfche Beitung” toerben an jeher-
Beit entgegengenommen.

___. . ‚________

iiinfer (linmptnir nun nie (litneintmn
finb an ben ‘Qiäocbentagen geiiffnet:

äliormittagö. bnn 8 [n6 l liljr
Siacbnnttagö nun 3 [nB 6 übe.‘

jubelt.
Sßolitifcber Eageßbericht.
snlanb. SDorpat: SDie baltiidye EBreffe nnb beten

Gte im Slanbe. Bum 25. Stahreßfefte ber unterftüsungū
(äa {Eigen 31er (Sinmeihnng ber Rathebrale. 2inB ber
2Bief: Burecbtfte Qimbothen: Qäolfäju et,
5B e ter 6b nr g: 3a: (Soioniiation im güben nnb ®iibioe-
ften Eageßmronir. smoßfau: (brofgfiirft Ron-
ftantin. E) beff a: ißrofefforen-

äßenefte äßoft. ‚lelegramme. Biterarh
f cheß. 2oea I e ß. banbelsä unb

üeuilleton. Heber bie Behribätigteit oer liblänbiimen
(beifilidyen. 11. -

iilulitifdyer Glageaherirbt.
SDen 25. Dctbr. (6. äftobbr.) 1884.

SDem Bnfammeniriite Der (Stange-Sanierung mirb
für ben 15. ‘Roh. entgegengeiehen, biö gu welchem
Beitpnncte bie iämmtlichen ‘Bevollmächtigten in Beriin
eingetroffen [ein werben. Eer frangö
iollte, wie man ber „äY2at.=3." auß äßariä berichtet, im
Banie bieier !Berlin gurücffehren nnb bie
befinitioen Snftrnctionen feiner Eftegiernng mit gnrücfa
bringen. älßie meit 3111er} Eiern) ber Spbofiiion
gegen ieine afrifaniiche äßolitif gemachien glaubt,
ioirb auß ber baitung’ äranfreichß auf ber (Sonr
fereng ergeben. 23:24 fegt bentet noih ätichtß bnrauf
hin, baß Qentfchlanb ober ‘ifranfreirh bie oon ihnen
eingenommenen Cötellnngen irgenb beränbert hätten.
SDia von frangö SBläiiern verbreiteten äitachrieh=
ien von einer Qinnähernng gmifwen {Eranfreidi unb
(Englanb, einer bebor gnteroention (lingianbä
an {Sunften äfranfreichß im chine (äonfiicte ents
behren nach ben ‚Snformationen ber „sJZat.=3..” biälang
jeher äöegrünbnng. 213m1 älioriagen, ‘Die an bie Ren:
fereng gelangen iollen, hat biß iegt noch iliichtß oers

Neunzehnter FJayrgan g.
Ubonaements und Jnierate vermitteln: in Rigcu H.Lac"1gewihAn-
nonncen-Buteau; in Fellim E. J. Kampfs Buchhandlung; in Werrm Fr.
Vieltosäs Buchhandbz in Walt- M. Rudolfs? BuchhandLz in R e v alc Buchhs
v. Kluge E Ströhm; in St. Petersbuiw N. Mathissety Kascmsche Brücke JE- 21.

liebe ‘Bilbung oernachläifigten, mfirbe ihre Snbnftrie
cbenio unterliegen, wie im ‚lB7O bie %I‘GU5O=
fen im Rampfa mit ben Qeutichen. ‘Daß Qlmenbe:
ment Maxeiner? murbe ichließlicl) mit 86 gegen 67
Ütimmen abgelehnt. Bie Sßarnelliten "! in
ber E

EmanhatbieSDeutiQ-‘i
meiie bie „innern Qnglänber” genannt nnb eä il}
alio lebiglich gerechtfertigt, ba bie engliichen
9B lätter alß Rlagemeiber bem Branerguge
ber geichlagenen Sßartei anichlie SDie „SZimeN
fann nicht begreifen, baß baß SDentiche ääolf {ich
von ben „erleuchteten, nüchternen unb gefunben SDoc:
trinen, welche bie ficherften ülemente beb Säorts
ichritteä enthalten”, abgewanbt habe, unb greift in
ihrer’ flagenben äßerlegenheii gn ben fonberbarften
(Srflärungen. 11m nicht eingefiehen gugmüfien, baß
bie llßahlen bie „erprobten iäolfäfrennbe ‚ Gingen
äliichier ‘nnb feine @eno im ätich gela
haben, bichtet fie ben bentichen äma allerlei man:
berbare ächliche an. Qie Beutichagrei meint

hätten eingeiehen, ba bie ißarteijltichte äßiä:
marcbß ‘ßolitif gmar hemmen, aber nicht hinbern fönne,
nnb beähalb in einer ißeiie abgeftimnit, ‚in ber
hoffen fonnten, ben tieiften (binbrncf auf ben Rangler
gn machen. üine gmeiie (Srflärnng für bie nnerhörte
Eliieberlage ber bentichafrei Sßartei fiubet baß
Qiitnblatt in bem limftanbe, ba manche forifchritiv
liche ächnlmeinnngen, wie ifreihaxibel, "
ihnm, llzithätigfeii (uon— aggressiveness, iagt‘ bie
„iimeü euphemi „in ber anßmärtig ennnb coloa
nialen Sßolitif für bie Spalbbilbung nicht berftänblich
feien. ibiegiimeß" giebt bamit 31l erfennen, ioezähülb
ihr bie Eßarnberger unb (‘Saugen ERichter io anb Qerg
gemachien 232 i ober Beriplitterung beä bent-
ichen Sßarieilebenä fällt eß übrigenä ber engliichen
Eßre fehmer, flar gn iehen. Sn fbentichlanb weiß
gebar, baß bie gebilbeten (Sla in ben legten Sah:
ren mit ben abfoluten 1848er Sbealeax gebrochen
haben nnb baß von ben llniber her ein QEinb
weht, ber ben ‘Eortichrittlern @taub in ebie ‘llngen
treibt. 59er große Bng, ber bnrch‘ bie Beutiche auäa
toärtigennb innere Sßolitif geht unb 31i be be:
gei äßorfämpferin {ich vor QIIIem bie national:

lautet, wenn auch die internationale Anerkennung der
societå afrieaine auf der Conferenz einem Zweifel
nicht unterliegt.

Der neugewählte Deutsche Reichstag wird« manche
bewährte Parlamentarier nicht wiedersehen. Der bis-
herige Gesammtvorstand des Hauses hat manche recht
erhebliche Lücken erlitten. Nicht wiedergewählt ist:
der bewährte Präsident« v. L evetzo w; der zweite
Vicepräsident der letzten Session, der deutschsreisin-
nige Hoff-tu a un, komm: in die .StiEhwahl. Das
gleiche Schicksal steht dem langjährigen Schristführer
Dr. Eysoldt bevor. Nicht wiedergewählt ist auch der
Nestor der Deutschen Parlamentariey der allverehrte
v. Bockum-Dolffs. Seit 1847, wo er als
Viitglied des Vereinigten Landtages erscheint, begeg-
uen wir ihm in allen Parlamenten, und zwar 1849
bis 1851 alsMitglied der Ersten Kammer, seit 1852
als« Mitglied des preußischen Avgeorduetenhauses,
wie ais Mitglied des Reichstages in allen Legisla-.
Dur-Perioden. Herr v. BockuupDolffs tritt am künf-
tigen 19. Februar bei vollster körperlicher und geisti-
ger Frische in sein 84. Lebensjahr. Er hat wieder-
holt die LegislatuwPerioden der Parlamente als Al-
terspräsident eröffnet. Soweit sich bis jetzt übersehen
läßt, dürfte das ellterspräsidium nunmehr dem Abg.
Dr. Windthorst zufallen; Lebhaft beklagt wird
natürlich, daß zu« den Opfern der Deutschfreisinnigen
Fusion auch der Oberbürgermeister von Berlin, Herr
v. F or cke nbeck, gehört, welcher seit 1858 Miit-
glied des Abgeordnetenhauses war, von 1866 bis
1873 als erster Präsident desselben und seit 1867
Mitglied aller Reichstage war und als Nachfolger
Simsocks von 1874 bis 1879 als «Präsident des
Rieichstages fungirte. Mit nicht weniger Berechti-
gung bedauert man das Fehlen G ne i st ’s in der
Liste der Gewähltem Man glaubt, daß die Nach-
wahlen mindestens Herrn v. Forckenbeck einen Sitz
iim Reichstage verschaffen werden.

Graf Görtz-Wrisbe"rg nnd Herr» von Veltheim,
die beiden leitenden Nkitgliieder des braunschwei-
gischen Regentschaftsrathes, unterhalten
in Berlin lebhaften Verkehr mit dem Fürsten Reichs-
kanzler und hervorragenden-Vertretern des Bundes-
rathes. Wie verlautei, soll der Regentschaftsrath an

Der Berechtigung Deö sfpergogä von («Sirmberlaxib gur
ärbfolge in Qäraunflhmeig fefthalten, jebpc}; bie 11a-
mbglichfeit einer ääermirflichung Derfelben einfehen.13aDer erbberechtigte Bhronfolger nicht nur am f0:
fertigen berhinbert, fonDern von
Demfelben auägufchliefgen ift, mirD Der
rath behufä möglicher (ärhaliung Deß Bhroneö für
Die Eilaehfommen Deä Qergogß von (ljumberlanb auf
(Brunb Deä (Sefegeß vom 15. { 1879 gur bal:
Digen ‚SIBahI einen ERegenten fchreiten, welche nach Den
beftehenDen Beftimmuugen innerhalb eineä- Sahreßnach Der EhronerleDigung ftattgufinben hat. Bie
Sbee" einer älterfbnalsllnion Deä Qergogthixmä mit
äßreu unter Der E Deä Bringetn �
foll in ma Rreifezi äirannfmireigä feine gün»
fiige ‘llnfnahtne finDen. »

23a Der im Gnglifdien ltnterhaufe am legten grei»
tag fortgefegten D26 2l Dreß e n t m u r f5beantragte Elliaciver ein Qlmenbeuient, worin Daö 23c’
Dauern Deß ‚fpaufeß außgefprowen wurbe; Daß Die
EEhrbnreDe feinen» ‚sjinmeiä auf Den ERDthftanD
im Qanbel unD ällcferbau enthalte." älßnns
Della‚ D26 @eheitnrathB, gab Diefen
Siothftanb gu, bemerfte aber, gang (äiuropa leiDe un=
ter einem folchen; Die Bi Der ä !
werbe (EnglanD in Den ©tanD fegen, Die Rrifiög gu
beftehen. mies?» Den (Siebanfen an (Sinfnhr:
gblle auf Brobfto unD Bugußsürtifel gurücf; Daß
äln taufe gegenwärtig Eugnßs hier anftatt
in Branfreich. 11m Die lleberlegenheit (änglanbä alß
inbiifirie i gu behaupten, nnüßten Die engli:
fehen Qlrbeiter unD äabrifanten fich Die höhere _t e eh s

‘ni-fchennbmiffenfchaftlicheEßilDungDer
fbjeutfehe n aneignen. {Der Qlbfall Der (Saßfabw
fen in (Snglanb merDe nach SDeutfchlanD egportirt
unD Dann Die Darauö gewonnene illnilinfarbe im

Don Drei Millionen EBfunD äterling jährlich
in (änglanb mieDer eingeführt. fDeutfdylanD tiberä
treffe Die gange ‘lßelt in Der (ägtrahirung Der Butler?
ftoffe unD habe Deähalb {franfreich in Der ‚Bucfer:
Branche auä feinem eigenen ilßarfte berDrängt. g (836
fei DeinfüthigenD für (Smglanb, Gäwie anß
‘Deutfwlanb gu begiehen. QBenn Die engliitbe 9W
beiter nnD ‘äabrifaxiteti Die technifche Imb mf �

jenilletun.
lieber Die Bebrtbätigfeit ber Ilttlänbiidjen Beiftlidjcn

beim livlänbiieben Banbvolie.
von ‘ü. 21m elnng.

11. .

3m breigebnten Sabrbnnbert lyaben bie {Domis
nicanerd einen reicblicl) ebenfo großen
Qlntbeil, alä bie fatbblifclyen Spfarrer an ber äeelz
forge unb beni gebabt. @ie wan:
berten fcbon frübgeitig ein, fiebelten fiel) ancl) 3eit=
weilig (1229 biä 1236) in älieval an, bocl) mn
fie ibr bvrtigeä Rlofter balb wieber aufgeben. Spieß
auf ericbienen fie gablreirl) in givlanb, ließen fiel) um
bie äUiitte beß Sabrbnnbertß banernb in Sftiga nnb
{Reval nieber,‘ erbauten in bieten beiben Crötäbten gwei
große Rlbfter unb verbreiteten fiel) nun rafcl) über
baß gange ‘fslaclylanb, vrebigenb nnb me Sßeicbte
bbrenb unb ‘Jlbla fvenbenb, ba fie überall baä äliecbt"
batten „gu terminiren” (b. 1;. fiel) anfgubalten). Ebaä
23bit pflegte fie „fcbwarge Slibncbe" 311 nennen, ein:
fünfte ebrenvvller äliatne, benn nur bei ibren Qlmtbe
reifen trugen fie über ber weißen llntertleibung einen:
fcbwargen lleberwurf nebft fclywarger Ratte. 6te:
grünbeten aucl) in äDorvat ein Rlvfter nnb befaß
fit!) mit bem 6clyulunterriclyte; von ibnen bauvtiäälicl}
ift alleä (‘Sclynllvefen unb bie (‘öcbvlaftif ancl) in unieren
Sprbviixgen verbreitet worben. (Eine geringere {Sebentttng
alö fie, befa bie in großer Sabl in ilyren Rl
angefiebelten { (äßettelmbnclye) nnb Gib
tercienier, infofern biefe gwar aucl) Rlbfterfäulen
unterbielten, iebvcl) mit bem Sanbvblfe in eine nicbt
entfernt in intime Berübrung unb iliegiebung wie
bie SDominicaner traten. . »

{Richten wir nun nnieren äßlicf auf ‘baß Säanibvblf
nnb ben 6tanb ‘ber religibien‘ (Ertenntnif; innerbalb
be (E 6 ift natürlici), baß bie gut Beit bear ‘Jlnr
fnnft beä Slieinbarb nvcl) völlig roben beibsv
niicben (u beä Banbeä nacl) ber Qlnnabme
beä (Sbriftentbumeß nicht etwa mit (Einem äcblage-
be Beute werben fvnnten. äßaß bie (Eften betrifft,
bingen biefelben vor ibrer bem (äcljamar
nentbume an, einem Saubercnltuä voller mfiften.
Qlberglanbenß. SDie vom llral mitgebracbte alteftnifcl):
beibnifclye älieligion ftanb freilicl) Sabrbunberte lang‘:

-unter bem (Einflu bei’ ifanbinaviirben Spvlvtbeiär-
-111116, bvcl; war eine innige ‘miiwuntg beiber ebenfo "

unmöglich, wie etwa eine ‚Släermengung von Del unD
Qßaffer, Denn Die höheren Borfte von @sotthei=
ten wie Bhor pa gar fchlecht 311 Den alteftnifmen"
äputgeftalten, ganherifdyen Gjeifterwefen unD Dem
Göaufelfpiele Der fogen. Qßeifen (D. i. Sauherer oDer
"@chamanen). (Sitiren wir hier eine «charatteriftifme
(Eingelheit auö Dem aiteftnif (Sultuö: „9Der
(Schamane oerlangt oftmalß Die (Errichtung einer
gtange- auf Dem freien %eIDe, um vor Derfelhen
feine Gianteleien auäguführen. QDiefe Qtangen, wie
Die mit Seilen unD hehangenen EBänme
entfprechen Den hiä in Die iliengeit hei Den Giften oor=
fommenDen fogelt. „53appenhäumen”.“’) Sioch‘ oor
15 Sahren ift heim sJ)aftorat Ruin! in (SftlanD ein
"folcher Eappenhautnt „au3gefdhneitelt" unD mit rothen,
f hehangen roorDen, fei eö auch alä ein nnn=
mehr geDanfenlofer Deä ehemaligen äeibenthumä.
53er oolfäthümlime eftnifme wucherte ———

gur fgreube Der (Ethnologen unD Qilierthumäforfcher,
aber gum Hummer Der maftoren —— hiä in Die nenefte
Seit fort unD geitigte fogar Durch Daä innige sBer=
wachfen Der fatholifchetr firchlichen Giehränme mit
heiDnifchen Sauhereien fortwährenD neue Qälüthen.
sjierfür Bietet unß Der eftnifche Qlntoxiiuößuitrxä
ein auägegeichneteä QSeifpiel. Cfntftanben ift Derfelhe
haID nach Dem QoDe Deö hlg. Qlntoninä von SJJaDua
(geft. 1231), Darauf hatte er fich an Qlnfang Deß
15. Sahrhunbert hereitö Derart eingebürgert, Daß
üherall an Den Banbftrafgeir fleine Qintoniuäßape
erhaut waren unD Die Qäanerlt in Die vor Dem QSiIDe
Deä {aeiligen fiehenDen Siörhe Die (Erftlinge Deä {Set
Deß alä Dpfergaheit fpenDeten. ifßeil fie aher aher:
gläuhifciye Giehräudye Damit oerhanbeir nnD Den Qfns
toniuä mit Dem aiteftnifmen Slönn oerxoedpfelten, ließ
Der (Srghifdhof im Sahre 1428 alle folche (Sapelien
nieDerrei Sn Den @täbten war Der 2lntoniu6=
Cinltnä nicht minDer gu Spaufe; Die Qintoniuäßrrb
Der, weiche in fchwarger RleiDung (mit einem Sireng
von gefticfter Blauer @eiDe auf Der einher:
gingen, wiDmeten fich einem hefchanlichen Behen ne=

hen Der Siranfenpfiege. 31l 53617611 hefa fie hiä gur
Sieformation eine eigene Rirche auf Dem noch fegt
nach ihnen benannten „iönni6berge" unD fie cum,
oiirten mit PBorlieEe Die Gchweinegncht auä mehrfa:
chen llrfachen: erftenß war Daä ächwein unter Den
hefonDeren öthug Deä hig. Qlntoniuö geftellt, 3wei=

16) mach (E. biefifah. Sie Qungnfen. (Eine ethn.
‘Monographie. 6t. ‘Deterßhurg 1879 p. 103. r

ienö Dienie im 13. nnD 14. Sahrhixnberien Der anB=
fchlie ©ennf3 von äcl alä erfolgreicheä
äliliiiiel IviDer Die allgemein ‘verhreiteien höäartigen
Qlnöfagfranfheiten, enDlich fanDen fie Daö ä auch
für ihren Qanmen Befvnberä fchrnaöfhaft.

QSei Den (Säften ivnrDe Der Qlnioninöiänlinä nicht
einmal Durch Die ‘Jiefvrmation Eefeitigt, vielmehr ivar
er vor etrva hnnDert 3ahren noch recht allgemein im
6chivange, obgleich „buvel öolclyeß in QlBreDe ftellt.
(CSin (Cöeiienfiiicf 511 m efinifchen Qlntvninäiöjnlinß he=
ridhiet nnä Der Dnrchanß glanhlvürbige lntherifche
SDreDiger nnDf vrenßifme ühronifenfmreiher (Saävar
‚bennezxherger von‘ Den ©amlänDern anä Dem äahre
1531, inDem er fthreihi: 1’) 66 hatte 6501 i eine Seit
lang ‘üifche- in ämenge hefmeeret, maö thaien aber Die
höfen %anern? äie henclten Die ‘äifche (lehenDig)
mit Den {ämiväxigen anf nnD ftänpteit fie Dann mit
Sinihenfchlägen. 93a entgog Der liehe gerrgvtt ihnen
feinen ©egen‚ Den fie nnn recht gern IvieDer gehaht
hätten. Söeähalh vereinigten fich fechö fDÖrfer Deß
Siirmfvieleß woheihen nnD wählten anno 1531 einen
„Slläorfsfaiier (D. i. einen heiDnifrhen Spriefier). @ie
fanften 12 Sivnnen nahmen eine fette Göan;
Diefe fchlaclyieie Der ‘Jöriefier nnD rief Die ‘Jlhgötter
an; Darauf vergehrien Die äauern Daä ‘äleifch. 55m2
für IvurDen fie vom «Sßogie an @chafan eingegvgen
nnD hart hefiraft n. f. Iv. 535km Beachte, Daß Dein
hlg. Qlntoninö geraDe Die ääifdhe nnD Die ©äue ge=
heiligi waren; fvll Der Speilige Doch Durch feine sJ)re=
Digt, fvgar Die äifche im ällieere gerührt nnD fie ver=
anla haben, Den Rovf anä Dem Qßaffer an fiecfen
nnD gnhören! I l

(Erfi in Den 70ger Sahren Deö vorigen 6aecnlnm_
gelang eä Den lntherifrhen Sprebigerit im Qäerein mit‘
Den Banbeähehörben, Den Sälnivninäßultnä griinDlicl)
anägnroiten, inDem im sJ)ernan=%ellin’fchen Rreife, mv
er fich am Sähefien eingeniftet hatte, Die in Den älßin=
M" bei? gianerhänfer verfiecft gehaltenen Qlnioninä:
Spanbeln (efin. iönniavaffab) anfgefiöhertnnb verbrannt
mnrDen. V '

(äiin giveiteä Der Qlermifmnng von heiD=
nifchem nnD fatholifchem Qlherglauhen will ‚ich hier
nur furg Berühren, nämlich Die altefinifclyen Ralen=
Derfiähe, Ivelc außer Den heibnifclyefinifchen Sei»
chentagen (iähbvätvaD) auch faiholifche ‘ an
aherglänhifmen Smeäen nnD Gvehränchen anmerften.

17) G. bennenberger. Qßren QanDtafel 2c.‘ Sllnäg. 1595,
pag. 351. v

Ccöclnm Die äcßwebifc l)aite Dieie äliunen-
falenDer Durcl) Die wrebiger einsiel)en nnb verbrennen ’

la „aEer fie haben fiel) vereingelt in Den -@tranD=
gegenDen von üfilanb nnD auf Den Snieln’ nocl) Eiß
in Die Q erl)alien.

Reinen wir nun gnm 13. Sabrßnnberte gurücl
unD verfolgen wir Den (Sinfln welcben Die Bel)r=
tbätigf-eit Der Gieifflimen. auf nnier Banbvvli anäüßte,
in einigen Qauvtgügen, Daä llnweientlicbe gang, Bei
Qeite la {Die (‘ötellung Der Qöeililicben alß 52el)=
rer Deä Brarbte eä mit fiel), Daf; fie Die efinifcbe,
refv. lettifcl)e Cävracbe ibrer {Seimtfinber reDen unD
verlieben mnßten. @Dlcl)e äpramienntniß war un=
erlä unD fann Daber irbon im 13. Sabrbnnberte
bei Den Gveifflimen alä vorbanDen vornuägeiegt wer:
Den. Snbe mag fie fiel) Damalä nocl) auf Daä ge=
ringfie äDiaf; Eefcbränlt nnD Dal)er nur Die Renniniß
Der noibwenDigfien älßorie rm6 Der Diblii unD
geifilirben EReDeweife nmfaßt l)al>en. fDie äliefien,
aufgegeicbnet erbaltenezr eftniicben Sprebigten "!
allerbingö erfi auä Dem 17. Saßrßunberie.
äeii Rnrgem aber ift rm6 mit Qäefiimmtbeii Die er:
freulir Ebaiiame Belannt, Daf; feit Dem äliigcüfcben
Sprovingiahftivncil Deä äa l) reä 1 428 vD n ei =

nem jeDen wfarrer bei Cäirafe Der 2lß=
fegnng Die völlige Renntniß Der Ban=
Deöfpramen verlangt worDen ifi.

D2". R. @allmann w) bat in [einer nenefien 6mm
etwa 50 rein efinifcbe unD ebenio viele l)alB efiniitbe
Qßorte aufgegäblt, welche fiel) in Die jegige in (ü?
lanD gefvrvcbene Dentfcl)e SJJiunDari eingefrblicben _l)ae
Een, unD finDei Dieie‘ Qlngabl verßältni ' —— in
Qäetramt 511 Der jabrbnnbertelangen 25ml’
irben uuD üfien fel)r gering. 8115W“
Der Qlnfimt Dr. @allmann’ä bäiie Dieä {einen 65mm‘?
Darin, Da Der üfie in {einer iocialen (‘ötellung lief?»
Der SDienenDe unD Der Qenilme ieit jel)er Der 336 W
fcl)enDe gewefen iei. SDiefe (ärflärnng erfcbeint mir
vollionunen ricbiig, nun mörbte icl) fie bifioriicl)
weiter gurücffübren. (n56 geigen fiel) nämlicl) fritly
geitig ‘Täpnren einiger efiniicben Bebnlvorie im {Deut
icben, welcl)e gu verfolgen, für lin6 von Snterefie ifi.
Sll Den llrlnnDen Deä 14. äabrbunbertä Eegegnet
ml 3 häufig Der äßegeimnung: „‘®inäevä" l9) für Den

18) Dr. R. öallmann. ‘Jiene SBeiiräge gur Sbeuticben-
i in ül Sieval 1880 p. 21. —— 19) QlucE)
„Spinfepänvw, eltn. „bingeepäärv 3, a in ber . urfunbe n.
3 1.363 übsr Die {öiiftung Der Slievaler Eafelgilbe. -
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iberale Presse macht, hat dann das Uebrige gethan.
»Wie einst nach 1870, so nimmt auch jetzt wieder
die national-liberale Partei einen Aufschwung; sie
kann behaupten, daß in den Zeiten, in denen der
nationale Pulssehlag höher und freier schlägt, in je-
nen einzigen Momenten der innern Sammlung und
Erhebung, in der »ein großes Volk sich auf sich selbst
besinnt, die Nation dem nörgelnden Philisterthum
des verknöcherten Liberalisnius der alten Schule
den Rücken zukehrt und dem gemäßigten schasfens-
frohen Liberalismus Jungdentschlands sich zuwendet.

Die trisehen Farmer sind aus fehr natür-
lichen Gründen keine Freunde der Fuchsjagd
Dieser Tage unterzeichneten 180 Farmer der Graf-
schaft Tipperary einen Vertrag, in welchem sie sich
verpflichtetem auf ihre Grundstücke Gift zu legen,
um diesFiichsjagden zu verhindern. i

Nach einer der »Pvl. Corr.« aus Paris zuge-
henden Mittheilung vom letzten Sonnabend gewinnen
in der dortigen diplomatischen Welt die Gerüchte
von einer bevorstehenden M ed iation zur Lösung
der Differenzen zwischen F rankrei ch und C hin a«
immer mehr an Credit. Jn den besser orientirten
Pariser Kreisen habe die Opportunität einer engli-
schen Vermittelung sehr an Anhängern, gewonnen
und es sei zweifellos, daß in diesem Sinne in Lon-
don ernst zu nehmende Pourparlers geführt werden,
welche Aussicht auf Erfolg gewähren. Ob auch
irgend eine andere Macht als England an der in
Discussion stehenden Vermittelung theilnehmen soll,
sei nicht bekannt; negativ steht aber fest, daß das
russische Cabinet aus seiner diesbezüglichen Reserve
nicht herauszutreten beabsichtigt. Wie der Tfung-
LiiYamen solche Vermittelungsoersuche aufnehmen
wird —- über diese entscheidende Frage weiß die vor-
liegende Mittheilnng Nichts zu melden. —- Uns will
bedünkeiy daß die Chinesen lange nicht so viel Sehn-
sucht nach der baldigen Beendigung des fchwebenden
Conflicts verspüren, wie die Franzosen.

Anfcheinend wird demnächst die marokkanis
sehe Komödie in Fluß kommen. Jn Fez ist,
wie es heißt, ein Mordattentat gegen den französi-
schen Conful versucht worden und in Tangser wur-
den vier französische Unterthanen Verhaftet. Das
ist Act l. Art 2 wird natürlich Ydie Entsendung
eines französischen Panzerschiffes sein, »Um dem
Protest des französischen Gesandten bei dem Sultan
Nachdrnck zu geben«, und es verlantet, daß der
,,Suffren« zu diesem Zwecke bereits abgesegelt ist.
Und Act s» — nun, nach Tonkin , Tunis und
Madagaskar weiß man ja, was das ist.

Zwischen dem Vatikan und der portugiesischen:
Regierung ist ein Conflict entstanden, der nicht
ohne bemerkenswerthe Folgen geblieben ist. Das
in Lissabon erfcheinende amtliche Blatt veröffentlicht
eine königliche Ordonnanz, in welcher der Bischof
von Guarda und der Erzbischof von Goa - getadelt

werden, weil sie ihren Diözesanen Gehorsam hin-
sichtlich« der päpstlichen Encyklika ,,Huma1ium genug«
qnempfahlety ohne das päpstliche Actenstück zuvor, in
Uebereinstimmnng m-it den portugiesischen Gesctzem
dem königlichen Planet unterbreitet zu haben. Der
in naher Beziehung zum Vatican stehende ,,Moni-
teurde Rome« nimmt den erwähnten Vorgang zum
Anlasse, der portugiesischen Regierung ihr ganzes
,,Sündenregister« in der Vergangenheit vorzuhalten.
Das päpstliche Organ bemerkt, daß, wenn man die
Geschichte der Beziehungen zwischen Kirche und
Staat lese, man daselbst für Portugal ,,wenig ruhm-
reiche Seiten« finde. Jnsbesondere wird auf die der
Königsgewalt entspringenden Maßregeln hingewiesen,
welche nach der Ansicht des clericalen Organs be-
stimmt waren, die Freiheit der Kirche in Portugal
in Fesseln zu schlagen. Zu diesen Maßregeln zählt
der ,,Moniteur de Name« seltsamer Weise das plaeet
regium nnd bemerkt in dieser Hinsichh »Wie konnte
die Regierung in Lissabon nicht einsehen, daß diese
Gesetze außer Gebrauch gekommen sind und daß sie
durch die gegenwärtige Lage nicht mehr gerechtfertigt
werden? In welchem Lande der civilisirten Welt
denkt man noch daran, sich dieser verrosteten Waffen
zu bedienen Z« Eine derartige Beweisführung von
Seiten des ,,Moniteur de Rome« erscheint wenig
logisch, wenn man bedenkt, welcher ,,verrosteten
Waffen« sich gerade der Vatican bei-jeder Gelegen-
heit zu bedienen pflegt. Hervorgehobew zn werden
verdient noch der Hinweis des päpstlichen Organs,
daß ein Protest, der seiner Zeit von Pius IX. er-
lassen wurde, in Lissabon mit der Begründung cassirt
worden ist, daß das päpstliche Schreiben nicht das
königliche Placet erhalten habe.

Japan hat absolute Religionsfreiheit er-
halten. Die japanesischen Blätter veröffentlichenein
Decret des Mikado, datirt vom 11. August, in wel-
chem erklärt wird, daß der Buddhismus und der
SchintwCultus von nun an aufgehört haben, Staats-
religion zu sein und vom Staate besoldct zu werden.
Jedem Japanesen steht es frei, sich der Religion
zuzuwenden, die ihm zusagt. Die buddhistischem
ebenso auch die SchintiyPriester werden sich von nun
an ihr Oberhaupt selbst wählen, das jedoch von der
Regierung anerkannt werden muß, und ihren Unter-
halt ansden Tempeleicikütiften beziehen. Der Mi-
kado, der bisher das Oberhaupt des Buddhismus
in Japan war, hat sonkit freiwillig auf diese Würde
Verzicht geleistet»- Die japanesischeki Gesandtschsiften in
Europa sind, der »Frankf. Z.« zufolge, benachrichtigt
worden, daß der« Mikado von Japan einen n atio n a-
len H o ch ad el gegründet habe, der ans 11 Fürsten,
24 Marquis, 76 Grafen, 324 Vicegraferi und 74
Baronen besteht. Diese tiengeschaffene Aristokratie soll
das Oberhaus des künftigen japanesischen Parla-
ments bilden.

3nlann .

Vorrat, 25. October. Der Abschluß der 25jäh-
rigen Thätigkeit der ,,Balt. Monatsschrift« veranlaßt
die Z. f. St. u. Ld. in gedankenvollen Ausführun-
gen auch einen Blick zu werfen auf die ba ltifche
Presse und deren Stellung in unseren
P r o vi n z e n. s

»Die patriotischen Männer«, heißt es daselbst mit
Bezug aus unser ältestes Monatsblath ,,die ihr Wol-
len und Können in den Dienst unserer vornehmsten
Zettschrift gestellt haben, vor Allem die Leiter dersel-
ben -— von Alex. Faltin, Theod. Bötticher und Georg
Berkholz an bis aus Fried. Bienemann -—— ihnen ist
von uns Allen warmer Dank gewiß. An dem einen
oder anderen Tage ist die eine oder andere ,,Partei«
unzufrieden gewesen; aber eine Rückschau auf die
Summe der Leistungen vereinigt gewiß Alle zu e in e r
Anerkennung. Alle? Ja, das ist der charakteristische
Zug, den die ,,Valt. Mntschr.« mit der ganzen bal-
tischen Presse gemein hat, aus den sie sich etwas zu
Gute thun mag und den wir den zahlreichen Geg-
nern unserer Presse vorzuhalten uns im Rechte süh-
len: kein einziges der berufenen Organe des ballt-
schen Lebens, sondern allein uns e re Presse
hatein baltisches Gemeingefühl ge-
scha f se n; sie war es und ist es, die sich beständig
an eine Allg emeinhe it wendet und dieser die
wichtigsten Interessen nahelegt, ja aufzwingt; sie ver-
knüpft die zerstreuten und in der Zerstreuung ohn-
mächtigen Einzelnen mit unsichtbarem, aber festem
Bande zu einer Einheit gleicher Stimmung und glei-
chen Strebens. Unsere Presse «ist es und Niemand
anders sonst, welche die Schranken zwischen Provinz
und Provinz bei uns niedergerissen und über das
ganze Gebiet baltischer Cultur jedem Einzelnen und
Allen zusammen die Lehre eingeprägt hat, daß es
über den Jnteressen der Gruppe, über den Vorthei-
len der Geburt, über den Privilegien des Standes
noch etwas Hszöheres giebt, an dem Jedermann
Theil hat, der es von Herzen aufrichtig meint.

Nicht ohne Wehmuth vermag man zu lesen, was
in dem Jubelhefte der ,,Balt. Nintschr.« von den er-
sten Zeiten derselben erzählt wird; denn von selbst
drängt sichuns davei die Frage auf: Sind wir seit-
dem weiter gekommen? Haben wir gewonnen oder
haben-wir gar verloren? »Damals« -- so lesen wir
nicht ohne Lächeln —— ,,galt das Schreiben für den
Druck für eine Geheimkunsh auf welche sich höchstens
einige besonders Begnadete verstanden«. Und heute ?

Nun, auch heute giebt es in unseren» in mancher
Beziehung wie verschollenen Lande noch Viele, recht
Viele, die eine heilige Scheu vor der Feder haben
und auch Gedrucktes, sofern es erusten Inhaltes ist und
sich vielleicht gar in lateinifchen Lettern präsentirh
nicht ohne merkliche Anstrengung lesen» Doch ist hier-
in immerhin ein bedeutender Fortschritt nicht zu ver-

kennen. Die Presse hat eine große Verbreitung ge-
wonnen; ohne eigentliches öffentliches politisches Le-
ben hat fich bei uns ein bestimmter Kreis allgemei-
mer politischer Interessen gebildet, denen zu dienen
sich eine wachsende Zahl von tüchtigen publicistifchen
Kräften mit mehr oder weniger Glück bemüht. G e-
blieb en ist uns kraft eingewurzelter Eigenart eine
gewisse politische Geheimnißkrämereh eine ängstliche
diplomatische Behandlung auch weniger bedeutender
Fragen, ein Monopolisiren der landespolitischen Jn-
terefsen für den engsten Kreis-r—- lauter Züge, welche
die Entwickelung politischer Erkenntniß und politi-
schen Wollens icn Lande empfindlich schädigen, deren
eigene Entwickelung aber in letzter Zeit leider are—-
soendo gegangen ist. «

Der größte Feind aber alles öffentlichen Wirkens
und der publicistischen Thätigkeit insbesondere ist jene
langsam wachfende S t u m p f h e i t, das Erlahmen
des Interesses an den öffentlichen Dingen überhaupt,
jene tbdtliche Apathie, die sich schwer und grau wie
ein Leichentuch über die vielen Keime legt, von denen
ja manche im Verdorten find, aber manche doch noch
Leben versprechen. Da sieht sich denn der baltische
Publicist zu Zeiten mit Grauen zwischen den beiden
Gruppen von Leuten, von denen die Einen nicht sa-
gen wollen, was sie wissen, und die Anderen nicht
wissen wollen, was man ihnen sagen kann. . . . Die
Zeit, in die uns die ,,Balt. Mntschr.« mit ihrem
neuesten Hefte führt, zeigt einen frifchen Zug, wie er
alles hosfnnngsvolle Beginnen begleitet. Da gab es
eigene Arbeit von Jnnen heraus, die Früchte ver-
sprach und Früchte brachte. Seitdem hat sich bei uns
Vieles zerrieben und verbrancht, manche Jllnsionen
sind zu Grabe getragen worden. Auf dem Boden,
auf welchem die ,,B. M.« steht, sehen wir gegenwärtig
nur noch den Trieb der Selbsterhaltnng«. . . .

Am vorigen Sonntage ist in St.«" Peiersburg
das 25. Jahresfest der ev.-lntherifchen
Unterst ützun gs-Cas se begangen worden. Nach«
dem Pastor A nnin g ans Seßwegen in der St.
Petri-Kirche die Predigt gehalten, erstattete Pastor
Hafenjäger den Bericht, welcher dieses Mal
nicht nur dem abgelaufenen, Rechliungsjahrh sondern
auch dem Jubiläucn dieser fegcsisreichelc Vereinigung
galt. Redner kennzeichnen, wie die St. Bei. Z. be-
richtet, zunächst in großen Zügen die Gesxhichte
der «Unterstütztlngs-Ca«sse. Der Gedanke
zur Gründung des Vereins war sihocr seit; dem Jahre
1841, wo er in den baltischeii Shnodeic zum Vor-
trage kam, in der evanglischeri Kirche Rußlands le-
bendig, konnte aber nicht verwirklicht werden, weil
die erforderliche obrigkeitliche Genehmigung nicht
zu erlangen war. Erst unter Kaiser Alexander II»
als der ehem. Professor der Theologie in; Dor-
pat, Ulmann, nach langer nnfreiwilliger Muße
von der Gnade des Monarchen als Viert-rä-

Allerseelentag den L, November, und es ist klar, daß
sie rein estnischen Ursprunges ist. Noch auffallender
ist folgender Ausdruck einer Urkunde vom J. 1433:
Es dürfen des MÜllersWJ ",,qwek« und ,,hane«
(d. i. Vieh und Gänse) dem Grenznachbaren des
Müllers zu Fäht keinen Schaden thun. — Natürli-
cher als das Wort »hane" erscheint es, daß in Re-
val der« Name einer Straße: die ,,Kar·ri-Straße«
(vom estn. ,,karri«-« = Viehheerde) und der eines
Platzes in der Vorstadt: die »Fischermay« (vom estn.
,,maja« = Haus, kallamaja = Fischerhaus) schon
im 13.«Jahrhunderte üblich waren. Estnische Orts-
und Güternamen sind vielfach in’s Deutsche überge-
gangen und nachher gelegentlich auch von »den be-
treffenden Grundbesitzern al»s Familiennamen accep-
tirt worden, so z. B.: ,,Uxküll« ·(vom Livendorfe
,,Ykeskola« estn. ,,Ükskülla«. Auch die Bezeichnum
gen für Maaße oder Gewichte fanden leichten Ein-
gang in’s Deutsche, wie z. B. das Külmit (estn.
V« Loof); ferner aus ,,wakk« (estn. der Korb, das
estnische Loof) entstanden das Wort »Wacke«, d. i.
eine Hufe Landes oder ein. Landstück, welches dem
Bischof als den Zehnten vom Zehnten ein Loof Korn
zahlte Die Ordensritter fprachen und verstanden
schwerlich viel vom Estnischem wie denn auch im
Jahre 1343 nach der Schlacht bei Kannever der Vogt
von Wesenberg durch seinen ,,Tolk«, d. i. Dolmetsch,
mit den Esten redete.21) —

Im Allgemeinen wird man. annehmen dürfen,
daß die katholischen Geistlichen noch im 14. Jahr-
hunderte in der Mehrzahl nicht geläufig estnifch
reden konnten; es war aber auch schon eine ganz
respectable und anerkennenswerthe Leistung, daß sie
es so weit gebracht hatten, wie es aus dem Kirchen-
statut vom Jahre 1428 hervorgeht. Sie beherrschten
nämlich damals sicher schon die Landessprache in
hinreichendem Maaße, um den Gottes-
dienst in derselben verrichten zu
können. «

Die Eften selbst erlernten nur selten das Deutsche,
solange sie auf dem flachen Lande blieben, aber . . .

mehr als die Hälfte aller im Estnischen jetzt gebräuch-
licher Worte sind deutschen Ursprunges. Dr. K.
Sallmann schreibt: Die Zahl der Entlehnungen aus
dem Germanischen ist Legionz es läßt sich bei den
betr. estnischen Worten erkennen, ob sie in früherer

20) Brut. Bd. 2, p. 228 ask. 178, wo« »He-ne« mit dem
esttd »hanni = Gans« identisicikt wird. — 21) Renners
Historien p. 89.

Zeit, als noch das Plattdeutsch hier zuLande die Sprache
der Gebildeten war oder später aus dem Hoxhdeuk
schen aufgenommen sind. —- Bekanntlich entlehn-
ten die Esten bereits aus dem Gothischen noch vor
der deutschen Einwanderung eine Reihe von Worten
und zwar Bezeichnungen von Culturpflanzem Haus-
thieren und von den allerprimitivstenGegenständen
der Cultur. Aus dem Lateinischen sind die Namen
einiger Gewächse durch die Mönche zu den Esten ge-
langt (z. B. ,,kannepid« von ,,oannabis«), aber die
weit überwiegende Mehrzahl der Lehnworte sind deut-
fcher Herkunfh

Von Jnteresse für uns ist der estnische Ausdruck
,,laddisema«, d. h. wörtlich ,,Lateinsprechen« im
Sinne von ,,unverständliches Zeug reden«. Derselbe
mag davon herzuleiten sein, daė der lateinisch abge-
haltene Mefs eg ott es dien st (im Gegensatz- zu
den Sermonen und Homilien) den estnischen Zuhö-
rern unverständlich blieb, aber vielleicht ist er mit mehr
Recht daraus zu erklären, daß die katholischen Geist-
lichen an die Esten die Anforderungstelltem daß sie
einige Gebete (wie Pater noster und Ave Maria) und
sicher vor Allem die Taufformel lateinisch hersagen
konnten. Mancher estnische Knabe wird bei der Fir-
melung, die im 12. Lebensjahre mit ihm vorgenom-
men ward, seinem Gedächtnisse die lateinischen Worte
des Viessegesanges (vielleicht ohne den Sinn dersel-
ben zu verstehen) eingeprägt und sich dadurch, vor-
ausgesetzt, daß er eine Singstimme und Gehör besaß,
als tauglich zum Chorknaben für die Landkirche er«-
wiesen haben. « JJm Jahre 1428 hatte nämlich schon
jede Landkirche einen Pater Organistem welcher den
Chorgesang mit der Orgel begleitete oder in Erman-
gelung einer solchen ihn mit Posaunen und Blas-
instrumenten (Zinken) von den selbstgeschulten Musi-
kern seiner ländlichen Capelle begleiten ließ.

Eine wichtige Veränderung fand im« Leben der
Geiftlichen schon im 14. Jahrhundert dadurch Statt,
daß fich der weltliche Beruf und Stand der« Aerzte
nun schon strenger als vorher separirte. Wie wir
sahen, war der Priester Alobrand in seiner Gemeinde
Treiben (im Jahre 1207) noch Richtey Lehrer, Arzt
und Geistlicher in einer Person gewesen. Weltliche
Aerzte begegnen uns erst um 1300 in den Städten
Riga und Reval, doch curirte damals Jedermann
auf seine eigene Art durch Hausmittel und wandte
fich allenfalls bei ernsteren Krankheitsfällen s an die
Geiftlichen, denen indessen das Operiren mittelst
Schneiden und Brennen 1428 untersagt ward. Der

Lehrerstand hatte sich seit. der Gründung der Dom-
und Klosterschulen im 13.-Jahrhunderte zuerst nur
aus Clerikern recrutirt, aber· schon im 14. Jahrhun-
derte wurde es hiemit anders. Wir besitzen eine
interessante Urkundevom Jahre 1333, ein vom Ca-
nonicus zu Hapsal dem dortigen Schulrector Bernand
ausgestellte Zeugniß,22) welches blos deshalb ungün-
stig lautete, weil der Schulrector sich dem Coelibat
zuwider verheirathet hatte. Man sieht daraus, daß
gerade in diese Zeit die Abtrennung des"Lehrerstan-
des vom rein geistlichen Berufe fiel. "Abermals 100
Jahre später sind die Lehrer der städtischen Schulen
fchon längst nicht mehr als Geistliche angesehen und
competiren nun vor dasselbe Gericht wie jeder Bür-
ger.23) Von ländlichen Schulen kann vor dem 16.
Jahrhunderte kaum die Rede sein, jedoch haben die
zur Firmelung berufenen Bauerkinder schon im 14.
und 15. Jahrhunderte ficher eine längere Zeit dan-
ernden Unterricht am Pfarrhofe genossen, den ihnen
fchwerlich der Pfarrer selbst, wohl aber entweder de«r
des Estnischen stets kundige Capellan oder auch ein
Küstersd (»altarista«) im Lesen, Auswendiglernen
der Gebete und im Singen ertheilte. « -

Das Amt der Landpfarrer war auch in katholi-
scher Zeit ein ehrenvolles, welches mancherlei nicht
geringe Verrichtungen auferlegte, da die tägli-
chen Amtshandluugen in den großen Gemeinden un-
gemein mannigfaltige waren. Viermalige Messe wurde
täglich an allen Wochentageu gelesen, dann gab es
häufig meilenweite Amtsfahrten, Krankenbesuchq Be-
gräbnisse und Taufen, ferner Beichte hören und die
Saeramente spenden. Die städtischen Geistlichen hat-
ten es ungleich leichter, als die. Landpfarrer, ihren
Amtspflichten zu genügen, daher konnten die Erste-
ren sich weit mehr als die Letzteren mit den Wissen-
schaften befassen. «

Aus dem geistlichen Stande sind fast alle unsere
Chronisten und Schriftsteller des Mittelalters hervor-gegangen. Dies ergiebt sich schlagend aus der hier
folgenden namentlichen Aufzählung derselben : 1. Bi-
schvf Meinha rd (1184—96) verfaßte wahr-
scheinlich historische Aufzeichnungem —- 2. Hein-
rich der Lettenpriestey welcherseine bis1227
reichende Chronik niederschrieb. —- 3. Der Verfasser
der älteren Livländischen Reimchronik Cum 1290
war nicht Ditleb von Alnpeke, sondern nach C. Schir-
ren’s Vermuthung der Franciscanermönch Wie-holt

22) L. u. Bd. 30 J. 8· —- 23) s. Beitr. Bd· 3 p. 5»2
Jnscn 8. -— A) Vgl. L. U. (Bd. 7·) P. 470 ff.

So f eI. —— 4. Ser Sominicanev !Eman-
ritiuß von äliebal ift Der höchft inter-
e icholaftiicher S gewefen. ——

5. Sie Annales Dunamundenses finD von Den äJiöna
chen gu Sünamünbe im 13. SahrhunDert Begonnen
unD etwa von 1303-1348 im Rlnfter Spabiö weiter
fortgefegt worben. —— 6. Sie jüngere livlänDifche
äßeimchronifift von !Boenefe,
einem Seutiwvrbenäpriefter gu Qßeißenftein, berfaßt
unD reicht hiä 1348. ——— 7. Saä um 1350 verfaßte@chachgeDicht Deö ätephan, welcher
wahridyeinlict) Sornfchubäliector gu Sorpat war. --

8. Sie livlänDifche (Shronif Deß Ajerman n von
213 a rth e r_g e, welcher [GSapeHan Deß liviänbifchen
Säanbmeifterö war (reicht Eiß 1378). 9. Sie (Ehru-
nif Deä ämönweä Gighert (etwa vom Sahre
1429; fie ift hiä auf wenige intere Qäruchftücte
verloren gegangen. 10. Sie (Ehrpnif Der äßiga=
fchen (äirghifwßfe, verfaßt von Dem Som-
‚propfte Sietrich äßaghel (1470; fie ift noch
nicht aufgefnnDen worDen). —- 11. Sie (uihronif Der
6taDt äßiga für Die Sahre 1454—1489‚ verfa vom

ötabtichreiher Qerman {gele-
w egh. 12. Sie verföiebenen Eßearheitungen Der
3;’) och m eifterdyro nif, auß Dem 14.‚15.unD 16.
Tsahrhunbert, wahrfciyeinlich verfaßt von Den Seutfch=
o rD enä Jßrieft ern ‚ vielleicht unter Sliitwirfung
eingeiner ‚DrDenQritter. - 13. Cinblich Die (Shronif
QSalthafar Siuffowß, welcher hefanntlich von
etwa 1550—1602 SpreDiger an Der sjeiligen=
geifta gewefen ift. (Einige unheDeutenDere
Cächriften finD hier übergangen warben, fo 3. Qs‘. 3m
hann Cäanbefä Gihronif Der livl._.sjeerrneifter (1484),
Ehomaä sjornefö turggefa (Sjefchichte ifiblanDö
(lööl !(Sirefenthafö außführiichere, aher
nur für Daß 16. Sahrhunbert werthvolle (Ehronif Biv=
lanbß u. Ql. m.

. ißie {ich auö Diefer Qiufgählung ergieht, finD
namentlich unfere Qlnnaliften aus? Der Drbenßgeit
iämmilici) hiß auf einen (Singigen, säermann Qea
lewegh —— @eiftliche geweien unD von ihnen QIIIen
war allein ‚sfgeinriciy ein iäanbpfarrer. Qiuch Die auf
{Baithafar Siu folgenDen, neueren Gieichiütßfchrei-
her Binlanbä waren Eiß auf „sjupefö 3eit größten:

‘theilß Sprebiger; ich brauche hier nur an öalomon
Qenning (1587), Sionhfiuö %ahriciu6 (1611),
(öjhrißian Reich (1695), (Sjuftav unD Qäalthafar

(1755 unD 1766), enDlich an Den witrbigen
93.. 553. söupel (i- 1819) gu erinnern. (gchl. fl.)
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sident des General-Eonsistorium an die Spitze
der evangelischen Kirche berufen wurde, als ein fri-
sch« Hauch lebendigen Glaubenslebens durch die
Gemeinden und ihre Leiter zog, waren die Verhält-
nisse so weit gereift, daß das läiigst iiothwendige
Werk iiis Leben treten konnte. Der Hirienbrief
»Vater Uimann's«, in den er die ganze Wucht sei-
ner Persönlichkeit gelegt, fand überall herzlichen An-
klang uud in kurzer Zeit stand die »Unterstützungs-
Casse für die ev.-Lutherischen Gemeinden in Nuß-
land« organifirt da; sie wurde dem General-Consi-
storiuim mit einen EeiitrakCoiiiits in St. Petersburg
qn der Spitziz unterstellt. Ein Netz von« 23 Bezirks
EomitiZs, das gaiize Reich umspannend, in weiche
sich die einzelnen Gemeinden eingliederten , entstand
binnen kurzer Frist. — Der Segen, den der Verein
gestiftet, die Hilfe, die er den Glaubensgeiiossen nah
und fern gebracht, läßt sich in Zahlen nicht aus-
drücken; aber auch die vorliegenden Daten geben
einen Begriff davon, wie umfassend die Thätigkeit
in den 25 Jahren gewesen, wenn auch leider dein
Bedürfnisse nach Hilfe keineswegs völlig entsprochen
werden konnte. Denn immer lauter ertönen von
allen Seiten Hilferiife nach der rettenden Hand der
Glanbensgenosseiu Von Westen her ergießt sich ein
Strom von Einwanderern über die Grenze Rußlands,
erstehen große lutherische Gemeinden, denen eine
tirchliche Organisation, Schule und geistliche Lehre
noch vielfach fehlen; Letten und Esten siedein sich in
Massen auf russischem Boden an und bedürfen der
gewohnten geistlichen Pflege und in den alten Ge-
meinden im Jnnern wächst die Kopfzahi oft so an,
daß neue Abzweigungen nothwendig werden, neue
Gemeinden sich bilden. J« den gewaltigen Gebieten,
die in Asien das russische Schwert erworben, siedein
sich auch unsere Glaubensgenossen an. Die Verschicb
ten in Sibirieu bedürfen vielleicht ani Meisten des
geistlichen Trostes und erhalten ihn auch neuerdings.
Es kommt aber nicht nur darauf an, neue Kirchen
und Schulen zu bauen —- auch Pastoren und Lehrer
müssen herangebildet werden für das immer mail;-
sende Bedürfniß Der Umstand, daß die Krons-
Stipendien für Theoiogen in Dorpat eingezogen
worden, legte dem Verein die Pflicht ob, von sich
aus Vcittei zu schaffen, um künftigen evangelischen
Pastoren das Studium zu ermöglichen. — Möge
die Uiiterstützucigs-Casse, mit diesen Worten schließt
die St. Bei. Z. ihren Bericht, auch in dein neuen
Vierteijahrhunderh in das sie tritt, alleii Evangeli-
schen in Riißiaiid eine Herzenssache finl Sie arbei-
ten an ihrer eigenen Erhaltung, wenn sie diesen se-
gensreicheii Verein stützem

— Von der Lena-Expediti on sind einige
weitere Nachrichten eingelaufen, welche auch der Ar-
beiteii Dr. Bunge’s zur Ausfiiidigmachung des nn-
weit der BeobachtungssStatioii unter Schnee und
Eis vergrabenen Mammuth-Eadavers erwähnen. Die
Nachgrabungs-Arbeiten, heißt es in dein Berichte,
leitet Dr. Bunge mit Eiferund großer Umsicht. Die
Ausführung derselben ist leider eine sehr schwierige,
da tiefe Gräben durch harten Schnee» gefrorene Erde
und bisweilen durch Eis« gezogiii werden müssein
Welchen Eifer unser junger Gelehrter hierbei eiitwi-
ckelt, beweist schon der Umstand, daß er drei Wochen
lang fast ununterbrochen bei 30 Grad Frost in
Schneehütteii zu wohnen ;hat. Sollte seine Mühe
nicht von Erfolg gekrönt werden, so wird er fein
Glück wohl an einem anderen Orte versuchen. Als
nämlich die Arbeiten im besten Gange waren, erhielt
Lieutenant Jürgeiis die Nachricht, daß auch an der
Moloda, einem Nebenflusse der Lena, vor 6 Jahren
ein Mammuth entdeckt sei und unangetastet daliege.

Ju Rigii werden, wie wir dein ,,Rish. Westn.«
entnehmen, der Erzbischof Pia to n »von Kiew und
der Oberprocureur des Dirigirenden Shnods, Wirki.
Geheimrath P o be do n o fsz ew , zu Ausgang dieser
Woche erwartet. —- Allen Kirchenältesten griechisch-
orthodoxer Gemeinden in der Rigaer Eparchie wer-
den, wie das ,,Rig. Eparch.-Blatt« meidet, Eintritts
billete zur Eiiiweihunkpder Kathedraie
verabsolgt werden.

sitt! Rtvul wird abermals von einem muthmaß-
lichen »Assecuranz-Brande« berichtet. Jii
der verflossenen Nacht, berichtet der Ren. Beob. un-
term 23. d. Mts., brach um 2 Uhr in der Wohnung
des Schueiders Peter Käbbi an der Kleinen Dörpti
schen Straße im Hause Glandström Feuer aus, wel-
ihes sogleich von den Hauseintvohiierii geiöscht wurde.
Bei der Unterfuchung stellke es sich heraus, daß der
dringendste Verdacht der Brandstiftuiig vorliege, da
die Wohnung fast ausgeräunit war und die Wände
und noch vorhandenen Gegenstände, wie Matratzen
und Betten, mit Petroleum begossen und getränkt
waren. Die Frau und die Kinder des P. Käbbi
waren nach St. Petersburg geschickt worden. Die
Möbel waren auf den Namen der Frau für 2270

, Rbl. versicherh Peter Käbbi ist gefängiich eingezo-
SM worden.

Ins dtk Mich geht dein ,,Eesli Post« eine Cor-
respondenz zu, wonach es, entgegen den Mittheiiuni
gen des ,,Kündja« über ein angebiich verfuchtes At-
tentat wider den Grafen SieVers-Kasti, noch
gCkUichk fcstgestellt sei, ob der betreffende Schluß
Wktklkch dem Grafen gegolten habe. Der Correspoip
devt vetsicherh daß such Graf Sievexs ieiist dem
Vorgange nicht den Eharaktör eines Attentates beilege.

Zins Jinibotheii wird dem ,,Laiweedis« Tiber einen
Art der Volksjusiiz berichtet. Auf dem Am-

botheirfchen Herbstmarkte hatte ein Bauer einen Ju-
den dabeiertappt, wie derselbe- in Begriff war, ihm
seine Baarschaft im Betrage von 40 Rbl. aus der
Tasche zu ziehen. Nun ist die Erbitterung des Vol-
kes gegen die sich in letzter Zeit inehrenden Taschen-
diebe auf den Jahrmärkten groß. Der Jude wurde
zum nahen Bach geschlepptz um dort durch’s Wasser
gezogen oder gar ertränkt zu werden. Da P«
Bach aber zu seicht war, so unterzog man ihn einer
Art Spießrutheii-Strafe, indem die Leute von allen
Seiten mit Peitfchen auf ihn loshiebeiu Schließlich
befreite ein Niarktwächter den Juden aus den Hän-
den seiner Peiniger und führte ihn zuni Marktrichter
und vdn dort auf das Gut. Der Eorrespoiident be-
klagt den Vorfall lebhaft und hofft, das Volk werde
doch schließlich einsehen, daß es besser sei, die Uebel-
thäter dem zuständigen Gerichte zu überantwortein
Zudem hätten durch den Auflauf ganz unschuldige
Leute Schaden erlitten, da eine Menge Sachen zer-
brochen oder verdorben seien.

St. setersburg 23. October. An der Hand ei-
ues kürzlich von einem Hin. Umanez verfaßten
Buches erörtert die »Neue Zeit« abermals die viel-Z;
besprocheuen Angelegenheit der d eutscheu Co lo-s
nien, in denwestlichenundsüdwestlichen
G renzgebieteiu «Nieuia«iid, lesen wir daselbst,
werde es als einen natürlichen Stand der Dinge an-
sehen, wenn u. A. (wie es im Gouv. Wolhynien
der Fall sei) 54 Procent allen Landes von« auslän-
dischen Ansiedlern angekauft sei, so daß atl’ dieses
Territorium für den Fall eines Krieges mit Deutsch-
land sich gewissermaßen in Feindeshand befinden
würde. Sicherlich aber trügen nicht jene Ueberge-
siedelien die Schuld an solchen Zuständen, die ledig-
lich darauf zurückzuführen seien, daß Rußland ruhig
den Erwerb weiter Territorien durch Ausländer ge-
statte. Diese Angelegenheit gelte es gerade jctzt, wo
Niemand an einen Krieg denke und wo deren Erör-
terung mithin nirgends empfiiidlich berühren könne,
gründlich zur Sprache zu bringen und zu ordnen.
Ganz anders wie in Anierika — heißt es weiter in
den Auslassuiigem resp. in dem Referate der »Neuen
Zeit« —- mache sich in Riißiand die Einwanderung
geltend: dort würden die Aukomnieiideii rasch von
dens territorial in sich abgeschlossenen staatlichen Gan—-
zen absorbirt; in Rußland dagegen, gpelches einen
ständigen regen Verkehr mit Deutschland unterhält,
würde es zur Absorbiruug der Einwanderer nicht
einmal genügen, wenn man dieselben zur Annahme der
russischen Uiiterthanschaft nöthigt« »Diese Maßnahme
wäre vorläufig von nur mehr theoretischer Wirkung
und würde vorkommenden Falles weder von einem
abermaligen Wechsel der Unterthanschaft abhalten, noch«
auch die Unzufriedenheit der Eolonisteii mit den in
Rußland geltenden Ordnungen und Leistungen an den
Staat beseitigen. Eiii beredtes Beispiel hiefür bie-
ten die Wolga-Deutschen, welche noch 100 Jahre nach
ihrer Einwanderung vielfach sich nach Brastlien auf-
machten, um der allgemeinen Wehrpflicht zu entgehen.
Der Ländereien des Südens Rußlands bedürfen aber
vor Allem die Rassen selbst, wofern die Einwande-
rung nicht ganz besonders tüchtige geistige und tech-
nische Eapacitäten mit sich bringt. Wenn dies nicht
der Fall ist, erscheint es durchaus überflüssig, Nuß-
land von Colonisten überschwemmen zu lassen, die
sich unter allen Umständen uns nur sehr schwer assi-
miliren. Ein Ausnahme hiervon könnte allenfalls
unser ä u ß er st e r O st e n bilden, weil dort auih
die Ausländer ebenso wie wir selbst als die Reprä-
sentanten der. europäisclychristlichen Idee und Eint«-
sation erscheinen würden, hauptsächlich aber, weil sie
dort, abgefchiiitten von der übrigen Welt, inmitten
roher Völker, immer ihre Stütze an dein russischeii
Staatsfundamente suchen würden. . . Was aber un-
sere westlichen und südlichen Gebiete, d. i. speciell
das ehemals polnifche Territorinin anlangt, so sind
diese russischeu colouisatorischen Kräften zu reserbireii«.
Zum Schlusse des Artikels wird bedauert, daß nicht
schon viel früher eine Eolonisirung dieser Gebiete
mit russischen Bauern dnrchgeführt worden sei, was
freilich mit mancherlei Schwierigkeiten würde verknüpft
gewesen sein.

·—- Der Deutsche MilitäwBevollmächtigte General-
Adjutant v. Werber, ferner der serbifche Gesandte
Oberst H o rw atow itsch, sowie der ehemalige
russische MilitäwBevollniächtigte zu Berlin, Oberst v.
Dahler, sind dieser Tage nach St. Petersburg
zurückgekehrt. i

— Russische Blätter berichten, daß die Anklage-
acte in Sachen der vor über einem Jahre erfolgten
Ermordung der Sarah Becker nun endlich
bestätigt ist. Durch sie werden der verabschiedete,
Oberst-Lieuteiiant Niiroiiowitsclz Fri. S s e m e n ow
und der verabschiedete Seconde-Lieiitenant Besak vor
Gericht sgestellt Binneu Kurzem wird der Proceß
zur Verhandlung gelangen. Y

—- Das scandalöse Rencontre des Fürsten D a-
d eschkeli an i mit dem Redacteur S skrobo-
tv w wird noch immer lebhaft in der Presse und·
Gesellschaft besprochen. Neuerdings veröffentlicht SskkoJ
botow in mehren Residenzblättern eine Erklärung,
welche fast in allen Punkten der gestern erwähnten
Darstellung des Herganges seitens des Fürsten ent-
gegentrith Ohne näher auf die Sache einzugehen,
warten wir einstweilen den Spruch des Gerichtes ab.

Zu Moskau traf, wie eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« meidet, am Abende des 22. d. Mts. Se.
Kais. Hoh. der Großfürst Konstantin Niko-

lajewitf ch aus Sfewastopol ein und setzte alsbald
die Reife nach St. Petersburg fort.

In. Odtssa ist, wie eine Depesche der »Nowosti«
meidet, der ehem. Redacteur des »Bereg«, Z it o -

w Mich, von der juristischen Facnltät der Nenrusfi-
schen Universität mit Einstimmigkeit zur Professur
für Handelsrecht vorgeschlagen worden ; in dein Con-
seil der Universität aber haben sich ebenso viele Stim-
men gegen, wie für die Candidatur des Genannten
ausgesprochen. Die Angelegenheit ist decn Minister
der Volksaufklärling zur Entscheidung überwiesen
worden.

Die Gesellschaft von Varziu und Friedrichsrulx «)

Jn ihrem Octoberheste veröffentlichte die ,,Deutsche
Revue«, herausgegeben von Richard Fleischer, Verlag
von Eduard Trewendt (Breslau und Berlin), den
ersten Theil eines Artikels über die Gesellsctiast in
Varzin uud Friedrichsruh, welcher interessante Ein-
blicke gewährt in die beiden Landsitze des Fürsten
Bismarcb Wir waren in der Lage, von jenem Ar-
tikel noch vor dem Erscheinen des Octoberhestes inunserem Blatte Notiz nehmen zu können. Auch dieses-
Mal hat uns die Verlagsbuchhandlung das neueste
iHeft vor feiner Ausgabe zur Durchsicht in dankens-
iwerther Weise zur Verfügung gestellt. Wir entneh-
men der Fortsetzung des betreffenden Artikels einige
neue Momente. Es handelt sich jetzt um die Zeit
nach dem französischen Kriege. Mit der Beendigung
desselben und mit der Erhebung in den Fürftenstand
beginnt eine neue Phase in dem Leben des Deutschen
Neichskanzlers sowie in dem Verkehr mit seiner Um-
gebung und seinen Gästen. Es ist bekannt, daß mit
der Verleihung des Fürstentitels die Dotation des
sog. Sachsenwaldes verbunden war, ebenso, daß das
Schlosz Friedrichsruh, welches früher ein Vergnügungs-
ort der Hamburger war, ein späterer selbständiger
Erwerb des Fürsten Bismarck ist. Es war eine
durchaus zutressende Bezeichung, wenn ein alter preu-
ßischer Edelmanit den Sommeranfenthalt des Fürsten
Bismarck einen diplomatischen Wallsahrtsort und ein
anderer ihn mit dem Namen des Friedensfürsten
ehrte und seine diplomatische Umgebung als die po-
litische Feuerwehr Europas mit dem bekannten ,,kal-
ten Wasseri1rahl« kennzeichnen. e F

» Mit der Etablirung des Deutschen Reiches und
mit dem dadurch bedingten Zutritt der süddeuifchen
Staaten bekam nicht allein die deutfche Volksver-
tretung eine andere Physiognomie, sondern es traten
auch in den weiteren und näheren Verkehrs- und
Umgangskreis des Reichskanzlers Persönlichkeiten,
welche alsbald eine hervorragende, ja maßgebende
Rolle spielen und der weiteren Entwickelung der deut-
schev Reichsverhältnisse ihr maßgebendes Gepräge aus-
drücken sollten.

Als die hervorragendste dieser .Persönlichkeiten,
deren Bedeutung und Einfluß erst mit der Verstär-
kung des katholischen Elements im Reichstage zur
vollen Geltung gelangte, bezeichnet der Verfasser den
früheren hannoverschen Minister Dr. Windthorst,
dessen politische und kirchliche Bedeutung am Sicher-
sten daraus erhelle, daß er der Einzige sei, welchen
man überhaupt ernsthaft mit dem Fürsten Bismarck
in Parallele gestellt und in Bezug aus den man kein
Bedenken getragen habe, die Frage auszuwerfen, wer
von den Beiden ain Frühesten ausgestanden sei. An-
erkannter Führer des Centrum, neuerdings sogar
mit einem etwas dictatorialen Beigeschmack, habe er
es verstanden, seine Cjetreuen bis dahin durch alle
Fährnifse und Conflicte glücklich hindurchzuführen
und seine Partei allmälig zur ausschlaggebenden in
fast allen wichtigen Fragen der deutschen Reichspoli-
tik zu machen. Es sei dies um so schwieriger gewe-
sen, als die Centrum-Fraction keineswegs von Hauseaus eine homogene Eir·öße, sondern, wenn auch in
kirctxlichen Fragen einig, so doch in politischen und
socialen vielfach uneins und von der äußersten Lin-
ken bis zur äußersten Rechten zusammengeschweißt
worden sei.

»Daß der Fürst Bismarcktt —- so schreibt der Ver-
fasser — ,,sich vielfach recht verdrießlich und auch wohl
scharf über die Person und politische Thätigkeit des
Dr. Windthorst ausgesprochen, ist bekannt, doch
hat derselbe dabei stets die Bedeutung und die Lei-

stungen seines Gegners voll gewürdigt, ja denselben in
neuerer Zeit iticht selten in geradezu demonstrativer
Weise ausgezeichnet. Aus dem Munde des Dr. Windt-
horst selbst wissen wir, daß er sogar zu der Zeit, als
die Wogen des Eulturkampses am Höchsten gingen,
doch stets unbeirrt an der Ueberzeugung festgehalten
hat, daß der Fürst Bismarck der einzige Mann sei,
welcher diesen Culturkampf im höheren Stile zu been-
digen vermöge. Desgleichen wissen wir von der an-
deren Seite, daß der Allianz-Vertrag Deutschlands

, mit Qesterreich die Meinung des Dr. Windthorst übers die politischen und kirchlichen Tendenzen des Deutschen
,Reict)skanzlers nicht unwesentlich modisieirt hat, in
», ähnlicher Weise, wie dies ja— auch bei der süddeut-

k- schen Aristokratie der Fall gewesen ist.
zzr Was den Fürsten Bismarck von Seiten des Dr.
if. Windthorst am Meisten verletzt hat, waren dessen Aca-ikßerungeii gelegentlich des Kullmannschen Attentats,
in welchen der- Reichskanzler eine Nichtachtung seiner
zzPerson und seines Lebens« erblicken zu müssen glaubte.

Wir halten es deshalb auch nicht ganz von unge-
,fähr, daß der Dr. Windthorst gelegentlich des letzten

ssFrühschoppens im Neichskanzleramte dem Dr. Schwe-ntnger mit besonderer Wärme seinen Dank für die
Erz-Wiederherstellung des Reichskanzlers ausgesprochen,
Ha, wie die hiesigen (Berliner) Zeitungen versichekm
idem Minister v. Goßler dessen Ernennung zum Pro-

fessor warm ans Herz gelegt hat. Daß Herr Dr.
« Windthorst jemals eine Einladungnach Varzin oder

Friedrichsruh zum Fürsten Bismarck erhalten habe, ist»aus nicht bekannt geworden. Ueber das ExerterieurFdieses Herrn brauchen wir nicht viele Worte zu ma-
—chen. Der Herr Windthvtst ist so oft in allen mög-

" lichen Gestalten und Costümen durch die Malerei ver-
,s«vtelsältigt, daß sein Aussehen fast eben so bekannt

sist, wie das des Reichskanzlers Schön ist er nicht,
doch scheint er darauf auch keinen Werth zu legen«.s Daß von der Fortschrittspartei und deren Füh--rern Niemand in Varzin oder Friedrichsruh verkehrt

xshah hält der Verfasser einer ausdrücklichen Erklärung
Furcht sitr»werth. Doch seien auch, wie er hervorheby

«
«) Aus der »Breslauer Leitung«.

von den Korhphäen der confervativenPartei nur we-
nige dieser Ehre theilhaftig geworden.

»»

xsZur Würdigung dieser Fshatsaases - sfchkk DE!
Verfasser fort —— ,,müssen wir auch die conservative
Partei und deren Führer, wenn auch nur rhapsodisih
Revue passiren lassen, doch befinden wir uns hier
allerdings in einiger Verlegenheiy wen voii den frag-
liiheii Herren wir als den ersten und eigentlichen
Führer kennzeichnen sollen. Man wird» der Wahrheit,
wie es uns scheint, am Nächsten kommen, wenn man
den Reichskanzler selbst als den eigentlichen Führer
der Conservativen hinstellt« Der Verfasser suiht sich
dabei gegen das »Miszverständniė zu verwahren,
den Fürsten Bismarck selbst als einen Parteiinaiiii
ansehen zu wollen. Fürst Bismarck sei kein Partei-
mann, sondern ein Staatsinaiim der nach seinem
eigenen Aussprache die Staatskunst als die Kunst des
Möglichen betrachte, der stets nur iiiit lienaiiiiceii Zah-
len rechne und der Jedermann und jede Partei be-
nutze, soweit sie seinen Zwecken förderliih sein könne,
ohne sich jemals von selbigen abhängig zu machen.

Jn der Oesfentlichkeit seien abweihseliid als Füh-
rer der Confervativen genannt: der zzierr von Rauch-
haupt und der Freiherr von Minnigerode »Der ain
Wenigsten bedeutende von denselben ist« g—- sagt »der
Verfasser in seiner sehr interessanten Charakteristik
des Letzteren — ,,nach unserer Kentniß der Baron v o n
Minnigeroda obgleich er selbst vom Gegentheil
überzeugt zu-sein scheint. Auch glauben wir, daß er sich
ain Wenigsten des Vertrauens des Reiihskanzlers er-
freut hat. Derselbe ist ein ganzgewandier und schlag-
feriiger Parlamentsredney doch fehlt es ihm an einer
gründlichen volkswirthschaftlichem sociaien und·politi-
schen Vorbildung, weshalb ihm auch von seinen Geg-
nern nichtganz mit Unrecht der Vorwurf gemacht
worden ist, das; er einen gewissen Widerwillengegen
eigene Gedanken habe. Dessen ungeachtet hatte er die
Neigung, dein Reichskanzler gegenüber eine gewisse
Selbständigkeit zu behaupten, was dieser nur schwer
zu goutiren pflegt«. Daß derselbe neuerdings auf
seine Wiederwahlin seinem bisherigen Vsahlkreise
verzichtet hat, findet der Verfasser sehr verständig, da
er wegen seiner Haltung im Culturlampse die Stim-
men seiner katholischen Wähler sihwerlich roiedererhab
ten haben würde. —— Zu Herrn von Rauchhaupt
sih wendend,"schreibt der Verfasser : »Herr von Rauch-
haupt, der an sich auch nur ein Staatsmann zweiter
Güte ist, hat sich unzweifelhaft der Ehre erfreut, von
dem Reichskanzler als Vertrauensmann benutzt zu
werden und dadurch eine gewisse stiutorität in dem
Kreise seiner Parteigenossen zu gewinnen, doch hat
dieses Vethältniß unverkennbar in neuester Zeit einen
Stoß erlitten, was besonders darin zu Tage trat, daß
selbiger im vorigen Jahre bei den Gnadeneriveisuns
gen in der Provinz Saihseu gelegentliih des Kaiser-
manövers völlig leer ausging. Herr von Rauihhaupt
hat die Unvorsichtigkeit begangen, von eigeiien Ueber-s.
zeugungen und selbständiger Verantwortlichkeit gegen-
iiber seinen Wählern zu sprechen, und biißte dadurch
seine Brauchbarkeit als-Werkzeug ein. Das kommt
davon, wenn man sich selbst unrichtig einschätzt Hund
wenn er sich heute noch eines gewissen Einflusses gilt
derFraction erfreut, so lebt er dabei von den Bro-samen der Vergangenheitik « cSchluß folgt-J

ülruesie I« est.
Berlin, 4. Nov. (23. Oct.). Der Kaiser hat den

Jagdaueslug nach Wernigerode aufgegeben, da er sich«
durch Ausgleiten im Zimmer eine leichte Anschwek
lung der »Sch1ilter zugezogen hat. Der Kaiser brachte
die Niitt·agsstuiideii, wie gewöhnlich, im Arbeitsmitt-
mer zu.

Pest, 4. Nov. (23. Oct.). Jm Heeresausschusse der
ungarisrhen Delegatioii erklärte der Kriegsniiiiisten
,,Obgletch wir zu den Nachbarftaateii in den mög-
lichst besten Beziehungen stehen, so müssen wir doch
die Wehr-kraft der anderen Staaten aufmerksam ver-

folgen. Bei uns kostet die Erhaltung eines Mannes
am Wenigstem woraus die äußerste Sparsamkeit er-
hellt. Bezüglich des Repetirgeivehrs sind die Fach-
männer iioch nicht etnig«. » "

Heim, 4. Nov. (23. Oct.). Lord Wolseleh über-
mittelte eine Depesche des Majors Kitchener vom Z.
November, welche durch einen Boten ans Shendi
überbrachte Nachrichten enthält, wonach tser Mahdi
niit starken Stizeitkräften nakch Omburinaii kam und
Gordon ausserdem, sich zu ergeben. Gordon antwor-
tete, er werde Khartuin noch 12 Jahre halten. Der
Mahdi zog sich darauf ohne Gefecht nach Emmek
zurück, das eine Tagereise südlich von Khartlim liegt.

. Telcgtaiiiuir
der Nordischen TelegraphetpAgentuy

Illeliiiig Mittwoch, 5. Nov. (24.« Oct.). Wie
gerüchtweife verlautet, beabsichtigt China, den Franzo-sen die Jnsel Formosa, behufs Abschlusses des Frie-
dens, auf die Dauer von 20 Jahren abzutreten.

klimperte, Mtttwoch, 5. Nov. (24. Oct.). Bei
der gestrigenZPräsidentemWahl errang die demokra-
tische Partei iii der Stadt Newyork, in einigen be-
nachbarten Districten und in den Südstaaten die
Majorität. Ja Cincinnati ist es zu einem blutigen
Zusaminenstoße gekommen, wobei es mehre Todte
nnd Verwuudete gab, .

St. Jleteklilttttsh Donnerstag, 25. Ort. Aus K o n-
st a n t in o pel wird gemeldet, daß der russische Bot-
schafter Nelidow gestern dem Sultan das Großkreuz
des AndreassOrdens in feterlicher Weise überreichi hat.

Paris, Donnerstag, 6. Nov. (25. Oct.). Es
werden Maßregeln zur Absendnng von 5000 Mann
Verstärkungen nach Tonkin getroffen.

i Tour-vertritt.
Rig a er— B ö r s e, 19. October I884.
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Für die Redaction verantwortlich:
Dr.»E.Mattiesen. Ostia. A.Hasfelblatt.
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Feuilletous Ueber die Lehrtbätigkeit der livländischenGeistli9en. 1II. .

ibolitischrr Tage-streicht.
Den 26. Oetbr. (7. NovbrJ «1884.

Jn Berlin herrscht in den obersten Regierungs-
kreisen zur Zeik eine besonders lebhafte Thätigkeit
So wird u. A. berichtet, daß der Kaiser am leh-
ten Sonnabend eine längereBesprechung mit dem
Reichskanzler Fürsten Bismarck gehabt und später die
beiden braunschweigischen Regentschaftsrälhtz Graf
GortzsWrisberg und«v. Veltheim, empfing.
Der Kronprinz nahm mehre Stunden an den
Sitzungen der Abtheilungen I· und Vll des Staats-
rathes Theil und empfing später gleichsalls die ge-
nannten Mitglieder des braunschweigischen Regent-
«schastsraths.

« Die Deutsche Reichsregierung ist, wieFdie Schles
Z. schreibt, eifrig bemüht, mit den Haupt-Interessen-
ten in der westmfrikariischen Frageoor dem
Zusammentritt der Confe renz separate Verst«än-
digungen zu« erzielen, damit bei Beginn der Bera-
thungen ein wo möglich allseitige Billigung findendes
Programm aufgestellt werden kann. Der Berliner
Congreß hat gezeigt, daß derartige Special-Abma-
chungen das allgenieine Werk wesentlich fördern und
das Zustandekomnien desselben bedeutend erleichtern.
Da nun die Zustimmung Englands, als der am
Meisten interessirten Macht, zu. den Vorschlägen

Neunzehnter« Jahrgang.
Deutschlands ganz besonders erwünscht ist, richtet sich
das Bestreben der Reichsregierung fortgesetzt haupt-
sächlich auf ein vorgängiges Abkommen mit dem Ca-
binet von St. James Es finden zu diesem Zwecke fort-
gesetzt lebhafte Auseinandersetzungen zwischen ihnen
Statt. Den Vorsitz auf der Conserenz gedenkt Fürst
Bis m arck zunächst selbst zu überneh men, doch ist es
wahrscheinlich, daß er denselben nach Einleitung der
Debatten an den stellvertretenden Delegirten Deutsch«
lands abgeben wird.

Jetzt, wo der Siegesrausch der Conservativen sich
zu verflüchtigen beginnt, macht auch die conservative
Presse Anstalten, eine Lösung für das Räthsel zu
finden, welches der Ausgang des diesmalis
gen Wahlkampfes aufgegeben hat. Derselbe
sollie dem Liberalismus den Todesstoß versetzen und
hat in«Wahrheit mehr ein gewaltiges Anschwellen der
soeialdeniokratischen Fluth zur Folge gehabt. Der
Stimmenzuwachs, welchen die Socialdemokratie in Ver.
lin, Hamburg, München, Königsberg, Frankfurt a. M»
kurz in fast allen großen Städten aufzuweisen hat,
bekundet, das; in der That die Grenzen weit über-
schristten sind, welche der Arbeiterbewegung im Jahre
1878 noch gesteckt waren, und man kann sich auch
nicht damit beruhigen, daß die Socialdemokrateii
des Jahres 1884 andere seien als die von 1878.
Jhr Programm ist diesmal allerdings maßvoll ge-
wesemaber wer will verhingen, daß dasselbe alle,
daß es die letzten Forderungen der Socialdemokratie
enthalten habe? Ein klein wenig Heuchelei, hat die
Arbeiterpartei immer getrieben. So bleiben wir
denn vor der Frage stehen, welches die-Ursachen der
Zunahme der Socialdemokratie gewesensind und wie
es kommt, daß der Massentritt der Arbeiter-Bat«-
lone, auf »den Lassalle vergeblich gehosst , jstzt lauter
und immer lauter hinter Epigonen erschallt, von
denen auf Bebel allein etwas von dem Geiste und
der Genialität des »vor 20 Jahren verschiedenen
Agitators überkommen ist? Die conservative Presse
sagt, die sociale Frage« habe die politische Frage-ver-
drängt; allerorten stehe sie in den: Mittelpuncte des
öffentlichen Lebens. Nicht in Deutschlands allein,
ringsum in allen Ländern erstrebt der vierte Stand
die Emancipatiom die ihm in der Bourgeois-Revo-
lution versagt geblieben. Aber wo ist ein Land, in
welchem dieser .sogenannte Emancipationskamps zu
gleichen Resultaten geführt hätte, wie in Deueschland l
Und welches Parlament kann eine gleiche Anzahl so-
cialdemokratischer Vertreter aufweisen, wie der Deut-

sehe Reichstag? Auch auf konservativer Seite ver-
hehlt man sich nicht, daß die große Stimmenzunahmn
welche die Socialdemokratie erfahren hat, noch ihrebesonderen Gründe haben müsse. Und so kehren denn
die alten Behauptungen wieder, daß nur de: Libera-
lismus allein »und der mit ihm Hand in Hand gehende
Materialismus die Schuld trage an dieser Erschei-
nung. Jn Einem Augenblicke zu hören, daß der Li-
beralismus im Sterben begriffen sei, im andern
wiederum, daß nur durch den Liberalismus die So-
cialdemorkratie gesteigert werde, das mag seltsam er-
scheinen. Aber worüber darf man sich noch wundern
bei einer Presse, die, als 1881 die socialdemokratischen
Stimmen in Berlin plötzlich von 56,000 im Jahre1878 auf Z0,000 hiuabgingen, Stöcker das Verdienst
an diesem Rückgange zuschrieb und die seht, wo die
Beschwörungsformel des Herrn Hofpredigers sich nicht
mehr wirksam erweist, aufs Neue gegen den Libera-
lismus schreit. «

Aus Braunschweig wird der Köln. Z. ge-
schrieben: Die Erbitterung, welche das Bekannt-
werden des Testaments des verstorbenen
Herzogs hier erregt hat, wächst von Tagzu
Tag. Abgesehen davon, daß Stadt und Land Nichts
erhalten, ist das Eigenthumsrecht an vielen Ge-
genständen von höchstem Werthe sehr fraglich, und
man hatte wenigstens die Regelung» dieser Ange-
legenheiten im Testamente in einem dem Lande
günstigen Sinne erwartet. Ein prachtvolles neues
Museum ist im Baubegriffen -- die Museumschätze
beansprucht nun vielleicht der Erbe des Herzogs
(das Grundstück zu dem Museum ließ sich der Her-
zog im vorigen Jahre mit 75,000 M. bezahlen);
der prächtige Part in Braunschweig, in welchem das
Theater steht, kann als Privateigenthum betrachtet
werden; ebenso liegt es mit einer szganzen Reihe der
verschiedenartigsten Besißungem Jnstitute u. s. w«
Die Minister haben nie gewagt, diese Frage beim
Herzog anzurühren, seine Umgebung wußte, daß
er ungern auch unreinen Pfennig herausgab, und
sowie der Herzog es einzurichten wußte, daß über
sein Leben fast gar nichts bekannt wurde, so blieben
ihm auch Stimmung und Wünsche des Volkes stets
verborgen. Stadt und Land müssen aber demnächst
dafür büßen, daß man bei Lebzeiten des Herzogs
die Regelung einer Reihe der wichtigsten Angelegen-
heiten unterlassen und deren Lösung dem Zufall
oder der Gnade des Herzogs bei seinen letztwilligen
Verfügungen anheimgegeben hat. Alle Vorfälle der

Aliouncments and Jnscrate vetmittelw in Rigcu H. Langewib An-
nonnceniButeauz in Fellim E. J. Kam« Buchhandlung; in W7etro: It.
VieltoseV Buchhandlq in Wall: M. Rudolf» Buchhandhz in’N e v al- Buchh.
v. Kluge c: Sttöhmz in St. P etetsb u: g: N. Mqthissety Kafansche Brücke M 2»1.

letzten Zeit wirken zusammen, um den sWelfen auch
die ihnen noch verbliebenen Shinpathien zu ent-
ziehen. Schließlich sei noch bemerkt, daß man bei
Bekanntwerden des Teftamentes hier sofort fast alle
Trauerfahnen entfernt hat und daß der Regent-
Ichastsrath sicher wohl daran gethan hat, das Geheim-
niß des Testaments bis naeh der Beisetzung zu wahren.

Von einem Mitgliede eines Gewerkvereins erhält
die ,,Times« eine Zuschrift über das dertnalige Dar-
niederliegen der Gewerbe in England, die industri-
al depressioiy wie der übliche Ausdruck ist. Genau
läßt sich die Zahl der beschäftigungslosen Arbeiter,
in Newcastle, Sunlwrland und anderen Diftricten
nicht angeben, aber sie kann hier auf 25,000 Mann ge-
schätzt werden. Die Ursache ist vor Allem die«·Sto-
cknng im«Schiffsbau, die nicht nur die direct bei dem-
selben betheiligten Arbeiter, sondern eine Reihe von
Nebengewerben in Btitleidenschaft»»zieht. Die Genos-
senschaften haben viel gethan und werden viel thun,
um die Noth zu lindern, allein sie werden allen Un-
beschästigten nicht helfen können« Die Kesselfchmiedeis
Genossenschaft zählt 36,000 Mitglieder: von diesen
müssen 11,000, ein volles Drittel, unterstützt werden.
Der Verein hat im letzten Vierteljahr 37,000 Pfund
Stett. dafür ausgegeben. Die Gesellschaft hat eine
Commission nach Frankreich geschickt, uni sich zu über-
zeugen, ob für englische Arbeiter Aussicht sei, auf
französischen WerftenBefchäftigung zu finden. Aus
Lancashire lauten die Berichte ebensalls höchst unbe-
sriedigend. Abnahme der« Arbeit, Verkürzung der
Arbeitszeit ist die Regel überall. Jcn Kohlew und
Eifengewerbe ist geringes Geschäft und zu den nied-
rigsten Sätzen ; in der BaumwollensSpinnerei nnd
-Weberei wenig Leben und in gleich leblofer, ge-
drückter Lage befinden sich die Jndustrien in Staf-
fordshire und in den Midlands Grafschaftem Jn
Southwales ist die Lage des Kohlen- und Eisenge-
schäfts schlecht; in den Merthhr-, Aberdare- und
RhonddassVallgjyDistrieten leidet die bergmiinnische
Bevölkerung große Noth. Mehre der größten Werke.
haben aufgehört« zu arbeiten, Tausende von Leuten
sind genöthigt ,,to playis zu feiern. Jn London und
Umgegend ist die Klage verhältnismäßig« nicht so
laut, doch ist die Lage hier fast ebenso gedrückt. Die
Londoner Dorfs, welche in den östlicheti und füdöst-
lichen Bezirken der Hauptstadt Tausenden von Men-
schen Arbeit zu geben pflegen, liegen fast müßig da.
In jenen Districten sind fast 30pCt. der Arbeiter
unbeschäftigt. Dort herrscht große Erbitterung gegen-

gk e n i l l c t a n.
Ueber dieLehrthätigteit der livländischen Geistlichen

beim livländischen Landvolkk
,

Vortrag von F. Am elung.
11I. ·

(Schluß-) .

Sind die Geistlichen also, wie wir sahen,«wäh-
rend der Ordenszeit zuerst sogar Richter und Aerzte,
nachher Schriftsteller und Lehrer imj eigentlichen
Wortverstande gewesen, so haben sie —- Priester wie
Mönche -—.- nach Kräften für die Belehrung des
Volkes gesorgt. Diese Aufgabe war gewiß eine ver-
dienstliche zu nennen, denn selbst die höheren Stände,
Ritter wie Bürger, konnten bis zum 15. Jahrhun-
derte kaum irgendwelche Ansprüche auf Bildung er-
heben. Nach der Ordensregel waren die Ordensritter
verpflichtet, die 12 Hauptstücke in lateinischer Sprache
hersagen zu können, aber bei den im 14. Jahrhun-
dert häufig veranstalteten Visitationen der Ordens-
schlösser zeigten sich viele Ritter gänzlich unwissend
in diesen ,,Elementen des Christenglaubens«- (Voigt).
Wenn die Häupter so beschaffen waren, so waren die
Glieder nicht anders und konnten nicht in einem
Menschenalter durch Heinrich uud seine Mitarbeiter
gebessert werden, sondern es verflossen volle zwei Jahr-
hunderte, bis wir das ländliche Unterrichtswesen durch
das Riga’sche Concil 1428 geordnet sehen. Nun blie-
ben die Geistlichen bis zur Reformation die Leiter
der Volksschulem in denen sich der Unterricht aufeine mehrwöchentliche Dauer der Firmelung beschränkte;
überdies aber fand schon damals selbstverständlich dersog. ,,häusliche Unterricht« (besonders in Lettland)
Statt. Einige bäuerliche Landschulen bestanden
außerdem sicher schon zu Beginn des 16. Jahrhun-
derts und in dieser Zeit sind auch die ersten »Ge-
meindeschulen (zum Unterschiede von den bereits vor-
handenen Parochial- oder Kirchenschulen des Flach-landes) eingerichtet worden. Jm Jahre 1521 ver-
fügte der dieserhalb unvergeßliche Bischos von Oeselund der Wink, Johannes IV. Kievel, bereits, daßeine jede Gutsherrschaft verpflichtet sei, eine Bauer-

schule zu unterhalten, und 1517 hat er den ersten
estnischen Katechismus herausgegeben. Damit hattealso kurz vor der Reformatioit das Landschulwesen
eine neue höhere Stufe erreicht. Derselben entsprach

szes, daß um diese Zeit (bald nach .1500) in den Städteu
Riga und Reval estnische Predigt-Stühle, d. i. Kan-
zeln, eingerichtet und eine oder mehre Kirchen jeder
Stadt der nicht deutschen Gemeinde abgetreten wur-
den, so z. B. in Riga schon vor 1417 die Kirche
des Franziscaner-Klosters, in Dorpat die Johannis-
Kirche, in Reval die HeiligengeisbKirche U. s. f.
Hierdurch hatte bereits beim Ausgange der katholi-
schen Zeit das Unterrichtswesen Livlands einen äußer-
lich befriedigenden Abschluß erhalten. ·

Es braucht jedoch kaum gesagt zu sein, daß erst
durch die Reformatio n ein noch höheres Ziel
erreicht und auf das Wesen der Sache selbst einge-
wirkt wurde, indem nun an die Stelle des vorher ge-
übten Schulzwanges (durch körperliche Strafen und
Geldbußen für die Nichtwisser des Katechismus) ein
ganz anderes Mittel angewandt wurde, um denBildungstrieb im estnischen Landvolke zu erwecken.
Dies Mittel war die Belehrung des Volkes durch
die mündliche Predigt und durch die Herausgabe von
religiösen Schriften. Nun beginnt mit Franz Witte,
dem"Dorpater Capellan, dessen Katechismus 1553
erschienen, die estnische Literatur gedeihlich aufzu-
schießen. Diese erste Periode derselben hat· folgende
Schriften anfzuweisem 1. Witte’s estnischer
lutherischer Katechismns im Dörptschen
Dialect Z. Ioh. Weltherus, eines Jesuiten
estnische kirchliche Schriften (1591). 3. Georg
Müller? estnische Uebersetzungen aus der heiligen
Schrift (1608). —- 4. Johann Buccisu s’ ka-
tholischer Katechismus und Gesangbuch (1622). —-

Bon allen diesen Schriften hat sich durch die Unbill
der Zeiten kein einziges Exemplar erhalten, während
—- wie hier zum Vergleiche aufgeführt sein mag —

von dem in zwei Ausgaben (Königsberg 1545 und
1551) herausgegebenen altpreußifchen Katechisniusnoch 5 Exemplare erhalten geblieben find. Die· est-
nische und lettische religiöse Volksliteratur des 16.
und 17. Jahrhunderts stand keineswegs hinter der

gleichzeitigen lithauisch-altpreußischen im Nachbarlande
Preußen zurück, sondern» ging ihrvielmehr weit vor-
an. Dieshängt damit zusammen, daß die com-
paktere deutsche Einwanderung in Preußen sich schon
während der Ordenszeit mit der alten, landeseinge-
borenen Bevölkerung asfimilirte und eine neue
preußisckkdeutsche Nationalität bildete.

Jndem ich von dem segensreichenEinflusse der
Reformation hier nicht ausführlicher reden kann,
vermag ich mich bei dieser Gelegenheit auch über den
Charakter der ersten estnischen Literatur-Periode
(1617—1630) ebensowenig genauer auszufprechem
wie über die hinlänglich bekannte glänzende Ep oche
von Stahl-Rossiniiis. Je weiter wir vor-
rücken, desto erfreulichere Zustände der livländischen
Volksbildung lernen wir kennen und betreten nun
immer lichtere Gefilde. Was könnte unwahrer sein,
als dieBehauptung, als ob die hiesigen Pastoren
während der strengen und volksfreundlichen schwe-dischen Regierungszeit (in Estland seit 1561, in Liv-
land seit 1625) sich um die Bildung des estnischen
Landvolkes wenig bemüht und nur geringe Erfolge
erzielt hätten?,! Die lange Reihe von Namen, an
deren Spitze Stahl mit seinem im Jahre 1630 er-
schienenx ,,Haus- und Handbuch« (käsi-ramat) steht,
worauf Rossinius, Johann Gutslefß Goeseken, Blan-
kenhagen, Blum, Abraham Winkler folgen, beseitigt
jeden Zweifel über die großen Verdienste und wirk-
lichen Erfolge der damaligen Geiftlichkeit Am Ende
des 17. Jahrhunderts besaß das estnische Landvolk
sein »Haus- und Handbuch« (enthaltend Katechisnius
Gesangbuch, Evangelien, Episteln und Psalmen) in
6 Auflagen nnd mindestens in 20,000 Exemplaren,25)woraus sich berechnen läßt, daß je fünf bis sechs
estnische Bauerfamilien ein solches Buch besessen
haben. Außerdem sind über 40 andere estnischeSchriften meist religiösen Jnhaltes im 17. Jahr-
hunderte erfchienerk Der Schulzwang wurde in
den Bauerschulen streng gehandhabt und die con-
firmationsfähigen Schulknaben häufig im Lesen exa-

25) S. ,,Acten in Klagesachen Lindfors &c. Reval 1774«. —

p. 10 nnd 71 enthaltend die Herzählung der von 1630 bis
1721 erschienenen 12 Auflagen und ihrer Stärke.

minirt.2«3) Man kann hieraus schließen oder doch
als wahrscheinlich annehmen, daß der vierte Theil
der Bevölkerung zu lesen verstanden hat, in einigen
Kirchspieleii wohl auch die Hälfte; indessen sind
leider noch keine statistischen Erhebungen über diesen
interessanten Punct in dieser Zeit veranstaltet wor-
den. Solche besitzen wir erst aus dem 1»8. Jahrhun-
derte in den Kirchenbücherrn

Ein im Allgemeinen durchaus erfreuliches Bild
erhalten wir von den Predigern des 17. Jahrhun-
derts, wenn wir eingehend deren Lebensläufe studiren.
Als Curiosum sei hier ein vereinzeltes Beispiel für
die enorme Gedächtnißkraft angeführt, welche wir bei
einem livländischen Prediger, dem Arensburger Pastor
Mag. Andreas Rielitzs (1699 ordinirt), finden. Der-
selbe wußte das ganze griechische Neue Testament
Wort für Wort auswendig, so daß er den Text des-
selben, falls er verloren gegangen wäre, wiederherzu-
stellen im Stande gewesen wäre. Jm 17. Jahr-
huuderte begegnen wir bei unseren Pastoren häufig
einer dem Zeitgeist angepaßten großen Gelehrsamkeit
und Polyhistoriq der mitunter in bloßen Gedächt-
nißkram ausartete. sDie Stärke des Gedächtnisses
des livländischen Predigers Melitz ist nicht unglaub-
lich, denn man vergleiche mit ihr, was— der berühmte
Latinist Antonius Mnretus (—s- 1585) berichtet27).
Derselbe führt mehre solche Beispiele aus älterer und
neuerer Zeit an; erstens den Seneca, welcher 2000
ein einziges Mal ihm vorgesagte Worte oder Namen
behalten und hersagen konnte; ferner Cyrus, der
angeblich alle seine Soldaten mit ihrem Namen zu
rufen wußte; den achtzigjährigen Simonides und den
hundertjährigen Apollonius; fchließlich aber einen
Schüler Mureks zu Padua, einen jungen corsicani-
schen Edelmann, welcher in Mureks Gegenwart wie-
derholentlich fünfhundert blos ein mal ihm vorgesagte
Worte in jeder beliebigen Reihenfolge auswendig zu
wiederholen wußte« und der es sogar bis zu dem Her-sagen von 36,000 Worten gebracht haben soll.] —-

Ein Seitenstück zu dem Prediger Melitzs habe ich
selbst im Jahre 1858 persönlich kennen gelernt,

26) S. J. Lossiusk Kelch? Chronik. Dorpat 1875 P. 483.
27) M. Am, Naturw. Last. Hnisueh B) up. Mk.
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die Prämien , welche rontinentale Staaten für Zu-
ckersabrication und Schiffsbau zahlen.

Ja Frankreich scheint die Regierung sich von
den Ereignissen tragen zu lassen, statt dieselben zu
lenken. Es ergiebt sich daraus ein sehr bestimmt
zu Tage tretendesGefühl der Unsicherheit, namentlich
bei den Parteien, die bisher die zuverlässige Stütze
der Regierung waren. Nicht wenig hat dazu die
unfaßbar ungefchickte Haltung der osficiösen Blätter
beigetrageiy die seit einiger Zeit jeder einheitlichen
Leitung zu entbehren scheinen, von Tag zu Tag ihre
Politik ändern und sich auch bisweilen gegenseitig
angreifein Die Opposition folgert daraus, daß die
Einigkeit innerhalb der ministeriellen Mehrheit er-
schüitert sei. Wenn aber behauptet wird, daß die
ganze Niehrheit schwankend geworden sei, so ist das
höchstens insoweit richtig, als sie jetzt allerdings aus
Mangel eines bestimmten Losungswortes nicht recht
weiß, wie sie sich verhalten soll. Die Mehrheit hegt
keineswegs Bewunderung für die Ferryssche Po-
litik oder Liebe zu Ferry’s Persönlichkeit. Der
NtinistersPräsident unterscheidet sich dadurch von Gam-
betta, daß er keine persönlichen Freunde besitzt,
daß er es aber dasür um so besser versteht, An-
hänger für seine Politik zu werben, die dann,
wenn sie ihre eigenen Jnteressen nicht preisgeben
wollen, mit ihm durch Dick und Dünn gehen müs-sen. Neben politischen Sonderwünschem neben per-
sönlicher Zu- oder Abneigung hat jeder Deputirte
ein Streben, das allem Anderen vorangeht: er will
D ep utirter bleiben, gleichviel, ob als einfacher
Freund oder als — Mitschuldiger der Regierung.
Es kommt aber noch die Frage hinzu: wer soll Ferry’s
Nachfolger werden ? Die Radicalen unter Clemenceau
kommen dabei überhaupt nicht in Frage, Frehcinet
ist zu abgewirthschaftet und wohl auchzzu sehr geat-

- tert, um sich eine Mehrheit zu schaffen, die er heute
nicht besitzh und den Versuch mit. einem farblofen
Ministerium wird man auch nicht erneuern wollen,
da es doch nur ganz kurze Lebensdauer haben würde.
Man mag daher die Frage drehen und wenden, wie
man will: es bleibt Niemand übrig, als Jules Ferry.

Ja Spanien hat die Vertretung des Landes auf
der Congodisonferenz die öffentliche Auskuerksamkeit
mehr, als sonst in auswärtigen Fragen der Fall ist,
in Anspruch genommen. Vielleicht ist dieser Umstand

«— von Werth für die Entwickelung der auswärtigen
spanischen Politik, welcher seit längerer Zeit auf die-
sem Gebiete alle Tradition fehlt. »Der Liberaltsmus
ist bisher blind mit England gegangen und der Ra-
dicalismus mit Frankreich. Am Meisten aber bestimmt
sich doch. das Urtheil des Spaniers in auswärtigen
Fragen nach der Lecture der französischen Zeitungen.
Einsichtige Staatsmänney und zu diesen gehört auch
der König selber, sind deshalb außerordentlich behin-
dert, ihrem Wunsche, das gute Berhältniß zu Deutsch-
land zur Anbahnung einer selbständigen spanischen
Politik zu benagen, den erforderlichen Ausdruck zu
geben. « «

. Inland c

Damit, 26. October. Von Seiten des Mini-

nämlich einen estnischen Bauern des Gutes Wom-
küll, den Kalewipoeg-Recitator Hans Rips, welcher
die ganze estnische Bibel, Neues und Altes Testa-
ment, zwar nicht Wort für Wort herzusagen vermochte,
wohl aber wenn man eine beliebige Stelle aufschlug
und laut zu lesen begann, sofort einsiel und richtig
weiter fortsetzte Die jetzigen Prediger werden sicher
bestätigen können, daß Beispiele dieser Art von Ge-
dächtniß und von Bibelfestigkeit bei unseren Esten
nicht ganz vereinzelt vorgekommen sind. «

Nunmehr wenden wir uns zu der Erörterung, in
welcher Weise im 17. Jahrhundert die Schulmeister
ausgebildet wurden. Der Küster fungirte damals
zugleich auch als Lehrer an der Parochialschule,
welche im Pastorats-Gebäude oder in der Küster-Woh-
nung das ganze Jahr hindurch mit Ausschluß des
Sommersnbgehalten ward. Aber die eigentlichen
Bauerschulmeister des 17. Jahrhunderts waren —-

wir wissen das bereits aus den Verordnungen des
Bischofs Kievel vom Jahre 1517 —- meistens ältere
Bauern, die gewiß selbst keine größeren Kenntnisse,
als die des Lesens und des Katechismus besaßen und
vielleicht nicht einmal zu schreiben verstanden. Es
fehlte eben noch ckn Seminaren für die bäuerlichen
Schullehrer im 16. und 17. Jahrhunderte «— man
müßte denn etwa die Kircheni und Parochialschule
als ein solches Seminar ansehen. Jedoch schon im
Jahr 1609 erfahren wir, daß in Dorpat eine
Schule Jinguae aesthonicaM eingerich-
tet war, au welcher der treffliche Bartholomäus
Gilde unterrichtete. Derselbe war als Küster und
zugleich als Lehrer nach Dorpat berufen und neben«
bei mußte er seines kargen Einkommens halber noch
das Kürschnerhandwerk treiben. Er erwarb sich je-
doch die Liebe seiner deutschen nnd undeutschen Ge-
meinde im hohen Grade und wurde 1611 als Pre-
diger an der JohannisKirche ordinirt; mußte aber
wegen der Umtriebe der Jesuiten Dorpat schon 1616
Verlassen Und ging nun als Prediger nach dem Kirchs
spiel St. Petri (in Jerwen). Es ist wahrscheinlich,
daß in der eben erwähnten estnischeu Schule zuDor-
P« Während des I7- Jahrhunderts die Küster· und
Schulmekstek für das flcrche Land herangebildet wur-

sterium der Volksaufklärung werden alljährlich 60,000
RbL speciell zum Zwecke der wissenschaftliche n
Fortbildung junger Leute ausgeworfen.
Von diesem Betrage soll nun, wie die ,,Neue Zeit«
erfährt, im nächsten Jahre der Universität Dorp at
die Summe von 4700 Rbl. zu gedachtemZwecke zur
Disposition gestellt werden, und zwar zur Unterstüs
tzung von zwei Magistern und vier Candidatem Be-
trächtlich mehr ist den Universitäten Moskau nnd
St. Petersburg zugedacht worden, nämlich je 12,000
Rbl., von welcher Summe "" in St. Petersburg
6000 Rbl. den Magistern verschiedener Disriplineii,
6600 Rbl. aber Candidateii zu Gute kommen sollen.
Die Universität zu Kafansoll 2100Rbl. für einen Ma-
gister, einen Doctor der Medicin und einen Gaudi-
datenz die zu Charkow 3800 Rbl. für drei Magi-
stenund einen Doctor der Medicin und die zu Odessa
2400 Rbl. für vier Eandidaten erhalten. Abgesehen
von diesen Summen stehen noch 19,000 Rbl. behufs
Delegirung junger Leu-e ins Ausland zur Verfügung.

— Wie wir in einer Rigaer Correspondenz der
St. Pet. Z. leseii, ist dieser Tage in Riga ein
Schreiben des Curators des Lehrbe-
zirks»eingetroffen, in welchem dem Schulcollegium
mitgetheilt wird, daß demnächst durch Ei n führ u ng
des Russischen als Unterrichtssprache
die russische Sprache auch in der Rigaer Kr eis-
schule eingebürgert werden solle. Der Curator
bemerkte, daß solches geschehen werde, weil es in
Riga an Schulen- mit russischer Unterrichtssprache
fehle, und daß eine bezügliche Vorstellung bereits zu-
ständigen Ortes gemacht worden sei. — Diese Kreis-
schule ist für die mittleren Schichten der Bevölke-
rung Rigcks von außerordentlicher Wichtigkeit; sie
wird zur Zeit in 5 oder 6 Classen von mehren hun-
dert Schülern besucht, die daselbst, nach Absolvirung
des Cursus einer Elementarschule, eine abschließende
Ausbildung für das praktische Berufsleben erhalten.
Die Schüler bestehen ihrer Nationalität nach aus
Deutschen, Letten und Rassen.

—- Der am 15. d. Mts. in Riga zusammenge-
tretene Convent derlivläiidischenRits
terdsch aft ist am vorigen Montage geschlossen
wor en.

—- Ein politischer Kopf, der sich »Janis« unter-
schreibt, giebt in einem Feuilleton des ,,Balt. Wehstn.«
mit der Ueberschrift ,,Brief aus Moskau« seinem
lettischen Freunde folgenden klugen Rath: zsllisir
scheinychdaß esßnützlich wäre, Dich darauf aufmerksam
zu ma en, da Du Dich weder mit dem Jwa n
Jwanowitsch noch mit dem Friedrich Wil-
helm in eine gar zu tiefe Freundschaft einließest,
obwohl ja die Freundschaft an sich, wenn sie ächt ist,
nicht zu verachten ist. Kannst Du denn nicht end-«

lichlstmgr oder weniger selbständig zu leben beginnen,
wi u denn ewig hin und her schaukeln, bald
bei dem Einen, bald bei dem Anderen Rückhalt
suchend? . . Obwohl ich überzeugt bin, daß Deine
,,Freunde« aus gegenseitiger Mißgunst Dir nichts
Uebles thun werden, muß ich doch meinerseits den
Wunsch ausfprechem daß Du im Verhalten ihnen
gegenüber sehr vorsichtig seiest« .

.

Miso, 23. October. Der Rigckschen Stadtvers

den. Um jedoch dem so wichtigen Bedürfniß nach
tüchtigeren Volksschullehrern noch besser zu genügen,
fundirte- die Schwedische Regierung im Jahre 1688
zu Bischofshof sbei Dorpat ein großes Küster-
und Schulmeister-Seminarium für ganz
Liv- und- Estland und es genossen in demselben 160
Knaben aus allen Kirchspielen des Landes ihre Ans-
bildung. Hiermit war das ruhmvolle Werk der Auf-
klärung und Bildung, welches Gustav Adolf durch
Fundation der Universität Dorpat begonnen, von
seinen Nachfolgern zum Abschlusse gebracht.

Nach dem furchtbaren Nordischen Kriege, der nun
folgte, lag in Liv- und Estland Alles darnieder, die
Bevölkerung war decimirt und besaß kaum die Mit-
tel, sich zu erhalten. Doch mit wunderbarersFrische
erholte sich das aus so vielen Wunden blutende
Ländchen wieder in der nachfolgenden andauernden
Friedenszeit des 18. Jahrhunderts. In« Betreff des
Landschulwesens blieb man auf der betretenen Bahn
nicht stehen, sondern schritt auf derselben rasch wei-
ter fort. Leider kann ich hier nicht in die genauere Dar-
stellung des damaligen Schulwesens eingehen, die
sich aus Hupel’s werthvollen Schriften wohl geben
ließe. Jch beschränke mich darauf einige vereinzelte
Daten und Zahlen mitzutheilen, welche den· Schul-
besuch und das Verhältniß der Lesen-Könnenden zu
den Analphabeten unter der bäuerlichen Jugend illu-
striren mögen. Auf den Gütern Orellen und Kuhdum
war in den Jahren 1734 bis 1775. die Schule von
Martini bis Ostern gehalten worden und die Zahl
der Schulkinder war von 24 bis auf 70 und dar-
über gestiegen —- ein günstiges Verhältniß, da die
gesammte Bevölkerung (auf 8 Haken Landes) kaum
400 Seelen zählte und somit zuerst nur die Hälfte,
nachher aber alle schulpflichtigen Kinder zur Schule
kamen. Ein ähnliches Verhältniß sehen wir im Kirchs
spiel Oberpahlety wo — im Jahre 1736 Es) noch von
je 350 Personen (im Alter von über 10 Jahren)
UUt 15, d« i« kaum 5 Procent, lesen konnten, da in
den Jahren des Nordischen Krieges die Schulen ge-
schlossen und die Leute ohne Unterricht ausgewachsen

W) Utxchs »F. Hunnius D. luth. Kirche Rußlands Leipzig
1877 p. 61. ,

waltung ist dieser Tage, wie das Rig. Tgbi. erfährt,
vom Gouverneur die Mittheilung zugegangen, daß
das von ihr eingereichte Gesuch wegen Errichtung
einer CommunalaFeuerwehr in Riga die
ministerielle Bestätigung erlangt habe.

— Der« Rigckfche R ath, als Patron der Stadt-
kirchen, hat mit schon Ist bewährter Liberalität zum
Zwecke der Refiaurirung des Jnnern der St. Pe-
tri iK irche die Summe von 2000 Rbl. bewilligt
und außerdem behufs Herstellung eines großen Glas-
gemälde-Fensiers in der D o m k ir che 1500 Rhl.
angewiesen. Wenn, bemerkt hierzu das Rig. Tgbl.,
so oft über die gegenwärtig herrschende materielle
Zeitströmung geklagt wird,- so wirken solche Thaten
bekenntnißvoller Ueberzeugungstreue und wahrer Pie-
tät für das Kirchenwesen um so nachdrücklichen Un·
ser Rath, dessen hohe Verdienste um die Kirche und
Schule Rigcks nicht hoch genug angeschlagen werden
können, hat aus’s Neue bewiesen, daß er das theure
Gut des angestammten Glaubens auch äußerlich in
würdiger Weise zu vertreten und in die Erscheinung
zu versehen weiß.

—- Der Metropolit Plato-n von Kiew und der
Oberprocureur des Dir. Synods, Wirki. Geheim-
rath Pobedonosszew, follten, der Z. f. St. u.
Ld. zufolge, «am Mittwoch in Riga eintreffen. -—

Wie wir aus der Rig. Z. ersehen, hat sich der Cu-
rator, Geheimrath K ap ustin, nach Goldingen be-
geben, von wo derselbe jedoch zur Einweihung der
neuen Kathedrale nach Riga zurückkehren wird. —

Gleichzeitig wird -dem gen. Blatte mitgetheiltz daß
der neuernanute Bezirksinspectoy Staatsrath S p es ch-
ko w, sich zur Zeit in Riga aushält,«um demnächst
sein Amt arizutreten. ·

Jn Wenn! ist, wie die dortigen Blätter berichten,
am Mittwoch die irdische Hülle des weil. Bürger-
meisters Arthur Baron G i r ar d de S o uc an-
to«n unter außerordentlicher» Theilnahme von Leidtra-
genden aus allen Schichten der Bevölkerung zu Grabe
getragen worden. Nach Beendigung der kirchlichen
Feier in der St. Qui-Kirche wurde der Sarg von
den Gliedern des Rathes zum Leichenwagen getra-
gen, worauf sich um halb 2 Uhr der unabsehbare
Leichenconduct zum Friedhofe in Ziegelskoppel in Be-
wegung setzte. Die Häuser des Schwarzenhäupteri
Corps und der St. Canuti-Gilde hatten auf halben
Stock geflaggtz das Local der Jmmobilienbacik war
schwarz decorirt. Beim Hause der Großen Gilde
wurde der Zug mit einem Choral empfangen; das
Rathhaus hatte zu Ehren des verstorbene« Bürger-
meisters Trauerschmuck angelegt ; die meisten Geschäfts-
locale in der Lang-Straße waren geschlossen. Jn Zie-
gelskoppel wurde der Sarg mit- Choralmusik und ei-
nem don den Zöglingen des LuthersWaisenhaufesgesungenen Liede empfangen und in der Baron Gi-
rard’fchen Familietplsapelle abgestellh Nachdem die
Funeralien vom Superintendenten G irge n s oh n
vollzogen, widmete das Stadthauptz Syndicus G«r e i f-
f e n h a ge n, dem Verstorbenen einen warm empfun-
denen Nachruf, womit die ernste Feier ihren Ab-
schluß Pfand. ’

Goldingeu befindet sich endlich wieder, schreibt das
dortige Wochenblath in« der angenehmen Lage, nach

waren. Wie aber Hupel angiebt, gab» es im Jahre
1771 in demselben Kirchspiele Oberpahlen unter den
Erwachsenen (d. i. über 15 Jahr alten) 56 Procent
und im Jahr 1774 sogar schon volle 74 Procent
Geschulter — ein für jene Zeit äußerst günstiges
Verhältnis welches erst in diesem Jahrhundert über-

schritten worden ist. Jetztrechnet man in Liv-, Est-
und Kurland über 90 Procent Lesende, während vor
hundert Jahren, etwa die Hälfte der bäuerlichen Be-
völkerung »aus« Analphabeten bestand. Zu Hupeks
Zeit war der mehrjährigeBesuch der Gemeindeschule
seitens der im schulpflichtigen Alter (von 7 bis 15
Jahren) stehenden Bauerkinder schon lange zur all-
gemeinen Regel geworden. «

Für die Aufklärungs-Periode (die zweite Hälfte
des 18. Jahrhunderts) hat unser baltischer Cultur-
historiker Julius Eckardt29) sehr werthvolle Dar-
stellungen von dem Wirken der lutherischen Prediger
Livlands gegeben; er hat insbesondere nachgewiesen,
daß die HerrenhutewBrüderschaft das religiöse in-
nere Leben mächtig erweckte. Jndessen stellt er die
jetzt übel angesehenen Aufklärer vom Schlage eines
Hupel und ich möchte zufügen « einesgJoh. Gottfr.
Herder doch höher, als die Pietisten und würdigt sie
nach ihrer wirklichen Bedeutung, welche sie für den
sittlichen und intellectuellen Fortschritt unserer Pro-
vinzen gehabt haben.

Die» jetzigen Zeitgenossen haben es in den letzts
durchlebten Decennien angesehen, daß unsere sogen.
Nationalen,"d. h. Esten und Letten, eine völlige
Selbständigkeit mit Landbesitz undtheilweisem Self-
governement sich errungen haben. Unsere Agrar-
frage ist gelöst, die Culturfrage aber noch nicht oder
nur insofern, als sie nun immer mehr dem Bauer-
stande selbst obliegt und wir Deutsche dabei keine
gleiche Verantwortlichkeit mehr zu tragen haben.
Wir verfolgten die Anfänge redlichen Bemühens um
die nationale Cnlturfrage von Bischof Meinhard an
durch sieben Jahrhunderte! Würde dieser erste livlän-
dische Bischof »milden Andenken« aus dem Grabe,

»in dem er schlummert, hervorsteigen können, so würde
29) J. Eckardh Livland im 18ten Jhrdt Leipzig 1876-

F. ist-S u. a.

fünfmonatlichem Jnterregnnm ein Stadthaupt
zu besitzem Actuar Landt hat sich, nachdem die Wahl
in der legten, am Donnerstage abgehaltenen Sttzung
der Stadtverordneten abermals auf ihn gefallen,
bereit erklärt, dieselbe anzunehmen.

St. Irtersbursp 25. October. Vom 1. Januar
kommenden Jahres ab sollen, wie die russ. St. Bei.
Z. erfährt, neue Regeln über die E r n e n nu n g d er
katholischemdenVischöfenunterstellten
G e ist liche n« in Kraft treten. Durch diese neuen
Regeln solt dem Staate eine bessere Controle der
Verwendung derjenigen Summen, welche für den-
Unterhalt dieser Geistlicheci bestimmt sind, ermöglicht
werden«— Unter Anderem sollen die Bischöfe verpflich-
tet werden, fortan die Gouverneure von allen Ver-
änderungen im Personale der Geistlichkeit in Kennt-
niß zu setzen und in vorkommenden besonderen Fäl-
len auch die Gründe für den Person·en-Wechselanzn-
geben. Ja den polnischen Gouvernements, wie auch
iii den übrigen Theilen des Reiches, wo ein Gene-
ral-Gouverneur an der Spitze der Verwaltung steht,
sollen die Bischöfe derartige Veränderungen den
GeneralsGouverneuren anzeigen, abgesehen davon aber
auch die Gouverneure von dem Vorgefallenen be-
nachrichtigem

—- Se. Kais. Hob. der Großfürst Konstantin
Nikolajewitsch ist am Dlnstage in St. Peters-
burg eingetroffen.

— Wie telegraphisch gemeldet, ist am Mittwoch
in der Frühe Baron Alexander Stieglitz in sei-
nem 71. Lebensjahre verstorbem In, seinem Testa-
mente hat er, wie verlautet, in reichem Maße seine
Fürsorge sür die von ihm ins Leben gerufenen Jn- «

stitutionen, wie auch für die ihm nahestehenden Per-
sonen bewiesen. Der Hingeschiedene soll namentlich
eine bedeutende Snmme der von ihm in St. Peters-
burg gegründeten technischen Zeichenschnle vermacht
haben. Das Gesammtvermögen des Barons wird
auf 100«Mill. Rbl. geschätzn —·- Die Leiche soll
nach Narva übergesührt und in der von ihm inmit-
ten seiner Fabriken erbauten griechischwrthodoxen
Kirche beigesetzt werden.
-Als Candidaten sür das vacante Präsidium

inder Rats. Freien ökonomischen Gesell-s ch a st werden genannt: Graf A. Bobrinskh St.
Petersburger Adelsmarschallz Professor Butlerow,
Vicepräsident der-Gesellschaft; Gortschakow, Mitglied
des Conseils der Gesellschasy und Jermolony Direc-
tor des Departements für Landwirtschaft und Ackerbam

—- Im kommenden Jahre sollen, wie die rnss.
St. Bei. Z. erfährt, folgenden g eleh rte n G e -

sellschaften iindJnstitutionen seitensder
Krone S ubsidien gewährt werden: dem Mos-
kauerNaturforscher-Verein 4857 Rbl., dem Mos-
kaner Verein sür Geschichte und Alterthümer 5000
Rbl., der St. Petersbnrger mineralogischen Gesell-
schaft 2857 Rbl., dem Odessaer Verein für Ge-
schichte nnd Alterthümer des neurusstschen Gebiets
1429 Rbl., dem archäologischenMuseum in Wilna
und der Wilner öffentlichen Bibliothek 8000 Rbl.,
der Warschauer Gesellschaft zur Förderung der Künste
1650 Rbl., den Naturforscher-Vereinen bei den Uni-
verfrtätem St. Petersburg, Moskau, Kasan, Charkow,

er das von ihm vor 700 Jahren ausgestreute Sa-
menkorn zu einem mächtigen Baume erwachsen sehen,
welcher unter seinen weitansgebreiteten grünenden
Zweig-en weithin das« Land beschattet. Die erste livi-
sche Christengemeinde zu Ykeskola mochte wohl bei
Meinhards Tode nur so viel Tausende. zählen, wie
unsere baltisch-lu"therische Kirche "’jetzt Millionen zählt.
Erinnern wir uns also dankbar der ersten katholischen
Misfionäre im Livlande und so, wie wir vor-kurzemunseres Reformators Martin Luther gedacht haben,so dürfen und sollen wir auch des LivemApostels
Meinhard gedenken. Von ihm bis zum Bischof Kie-
vel und von diesem bis zu Stahl, Rossinius und
Hupel beseelte unsere Geistlichen eine und dieselbe
Gesinnung, ein und dasselbe Streben hat die ver-
dienstvollen Geistesthaten aller dieser baltischen Män-
ner unauflöslich aneinandergeknüpft Unser- Rück-
blick galt daher nicht blos Meinhard, sondern auch
seinen Nachfolgerin allen diesen Förderern unserer
baltischen Cultun

giannigfaltigen
Das ,,Berliner Tageblatt« berichtet »in seiner

neuesten Montag-Nummer: »Ueber eine sensationelle
DuelbAffaire geht uns in später Abendstunde eine Mit-
theilung zu, die wir mit aller Reserve wiedergeben.
Prosessor Dr. S n) w eninger soll in diesen Tagen
bei Professor D ubois -Rehm o n d vorgesprochem
der Letztere die ihm zugedachte Visite jedoch nicht an-
genommen und die übersandte Karte zurückgewiesen (
haben. Professor Schweninger hätte in Folge dessen
den Professor Dubois-Rehmond fordern lassen, dieser -
habe indessen die Annahme des Duells abgelehnt, !
da Prosessor Dr. Schweninger nicht satissactionsfähig
sei«.—Die »N. Pr. Z « bemerkt hiezu: Soviel man
hört, her-wette es sich bei de! Zukückseuduug uicht um
eine, sondern um zwei in der Privatwohnung des
Dr. Duboisdsiehmond abgegebene Karten. Die sei-
tens des Prosessors Dr Schveninger an den Medi-
cinctlktlkh Dr. DuboisRehmond ergangene Forderung
soll von dem Letzteren nicht mit der von dem »Ver-linet Tageblatt« angegebenen Motivirung, sondern lmit der principiellen Erklärung abgelehnt worden
sein, daß er sich überhaupt nicht schlage.
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Odessz Wladimir und D orpsk I5-000 Nbcp d«
kussischen entomologischeu Gefsllschsft 2000 NR»
d« ums. archäologisehen Gesellschaft in Moskau
5000 Rbl. und dem archäologischen Institut 6000
Abt» im Ganzen 59,797 Rahel.

-— Ueber die Resultate der Volks-
zählung in St. Petersburg vom Jahre
1881 hat Professor Jansen neulich einen inieressan-
ten Vortrag gehalten, welchem die St. Bei. Z. un-
ter Anderem folgende Daten entnimmt. Es giebt in
St. Petersburg 11,280 bewohnte steinerne Gebäude
und 1(),256 bewohnte hölzerne; 776 Gebäude sind
zum Theile aus Stein, zum Theile aus Holz aus-
geführt; 2 siiid weder aus Stein, noch aus Holz er-
baut. Unbewohnte Steinbauten giebt es 5297, un-
bewohnte Holzbauieii 11,707, aus Stein und Holz
aufgeführte 302, und 23 aus anderem Material ge-
baute. Die Kellers und Boden-Wohnungen nehmen
den sechsteii Theil des cubischen Inhalts säuimtlicher
bewohnten Gebäude ein. —- Es giebt in St. Peters-
burg 39,800 Waterclosets und 56,140 Abtritte au-
ßerhalb der Häuser. Die Reinigung der Höfe und
Gebäude von Sehinntz und Unrath kostet l,869,023
Rbl. jährlich. —- 7975, d. h. ungefähr 90yz aller
bebauten Besitziichkeiteiy sind versichert; die Versiche-
rungskSuuime beträgt 511,368,123 Rbl., wovon die
Hausbesitzer jährlich 1,239,683 Rbl. zahlen. (Oie
Marktplätze und Bazare sind hier nicht eingerechneh
weil in denselben die Prämie, die für die Waare
gezahlt wird, von der Prämie für die Gebäude nicht
immer zu scheiden ist) Das MobiliarsVermögen ist
in 24,255 Quartieren (nur in jsyz sämmtlicher
Quartiere ist das Ntobiliar verstehen) für 216,147,025
Rhl. versichert; also stellt der mobile und immobile
Besitz der St. Petersburger mindestens den Werth
einer. halben Ntilliarde Rbl. dar. Die bebauten
Grundstücke bringen, mit Ausnahme der Marktplätzz
jährlich 40,042,647 Rbl. ein«. Fügt man die Räum-
lichkeiten in den Verkaufshalleci hinzu, so zahlen sämmt-
liche Miether St. Petersburgs jährlich 43,224,804
Rbl. an Ntiethziiiseszm Es; giebt Privathäuser mit
100, ja sogar 200 Ouartieren und mehr als 1000

Einwohnern und wieder solche, in denen es nur
Ein Quartier und weniger als. 5 Einwohner giebt.
Nur 52 Häuser bringen jährlich mehr als 50,000
Rbl. Brutto-Ertrag. — Jm Jahre 1881 zählte St.
Petersburg 861,303 Einwohner und 200,000 oder
29JZ mehr als ini Jahre l869. An Soldaten be-
fanden stch in St. Petersburg am Tage der Volks-
zählung 30,000 Mann. Auf 100 Frauen kamen
ungefähr 122 Männer. Jn schulpflichtigem Alter
standen 108,500 Kinder; hiervon hatten 22,000 gar
keine Elenientarbildung genossen. Nur 15pEt. der
St. Petersburger Bevölkerung ,.»gehörten der orthos
doxen Kirche nicht an. 20,000 bekannten sich nicht
zur christlichen Religion; Juden gab es unter den
Nicht-Christen 16,826 (also auf 51 Einwohner un-
gesähr einen Juden); Mohamedaner 2927 und
Heiden 22. —-85pCt. der Bevölkerung sprechen rus-
sisch als ihre Muttersprache.

« -— Aus dem jüngst ausgegebenen Berichte des
Departements der indirecten Steuern ist u. A. zu
ersehen, daß der S p ir it us- Ex Port des ver-
flossenen Jahres der höchste gewesen ist, der über-
haupt bisher erzieltworden: derselbe betrug 3,066,978
Wedro wasserfreien Alkohols. Dem höchsten Exporte
des Jahrrs 1883 steht die niedrigste Spiritus-Aus-
fuhr des Jahres 1881 mit nur 822,784 Wedro ge-
genüber. Jm Durchschnitte der vorangegangenen II)
Jahre von l873—«-1882 berechnet sich der jährliche
Spirituscsxport auf durchschnittlich 1,772,09l Wedro.

Zins gelsiiigsors ist Professor A. Norden-
skjöl d am vergangenen Montage abgereist, um
sich über Abo nach Schweden zu begeben. Die we-
nigen Tage, die er in. Helsingfors weilte, verbrachte
er zum größten Theile im Kreise seiner Verwandten,
seiner älteren Freunde und Bekannten. Am vorigen
Freitage hatten diese Letzteren dem txefeierten Gaste
ein kleines Fest bereitet. . Am Sonnabend war «er zu
einem Mittage zum General- Gouverneuy Grafen
Heyden, geladen.

Zins Odessa wird unterm 23. d. Mts. telegraphirh
Auf Ersuchen der Gutsbesitzer reist morgen der Be-
triebschef der Südwestbahnen nach St. Petersburg,
um darum nachzusuchen, daß den Gr·u n d b esitze r n
unter Vermittelung der Reichsbank
V o rsch üss e - auf das zum Export über Odessa
aufgegebene G etr e id e bewilligf würden, um so« die
Getreide-Transporte vonKöiiigsberg und Danzig ab-
zulenke"n. - »

It! Ssuchtillksulth hat sich der Commandeur des
dort locirten Bataillons, Oberst Fürst Z u l ukidse,
erschossen. » «

Die Gesellschast von Vnrzin und Friedrichs-kais.
cS ch lu b)

Zu der »Es-o ch e Sei) we u i nge r« übergehenu
schreibt der Verfasser: »Je mehr für den Reichskanz-
ler die Nothwendigkeit in den Vordergrund trat, seine
Kkäfte zu schonen und aus seine Gesundheit die er-
forderliche Nücksicht zu nehmen, in demselben Maße
veränderte sich auch der Charakter des Verkehrs in
Varzin wie in Friedrichsrikh indem der eigentlich ge-
sellige Charakter mehr zurück und der geschäftliehe und
ossicielle in den Vordergrund trat. Dabei glauben
W« ZU! Ehre der Aerzte, welche den Fürsten Bismarclvor dem Dr— Schweninger behandelten, constatiren
zU MUssM daß DE! fütstlkche Patient im Allgemeinen
nur sehr wenig von der ärzilichen Kunst hält und
Vsß wir deshalb wiederholt aus jener Zeit die Klage

vernahmen, daß er selbst die ,,schbnste Medicin« un-
benutzt ließe, und es ist in der That eine nicht zu
unterschätzende Leistung des Herrn Schweningey sei-
nen Patienten dahin gebracht zu haben. daß er seinen
Anordnungen Folge leistet, und zwar, wie neuerdings
versichert worden, mit solcher scrupulösen Gewissenhaf-
tigkeit, daß er sich jeden Morgen wiegen lasse und
seine Trainirungsversuche steigere, sobald die Wage
eine Gewichtszunahme markire. Pslasterkasten ist Pfla-
sterkastenk pflegte er sonst zu sagen, nach dem bekann-
ten Ausspruche des Generals von Möllendors als
dieser einen Doctor der Philosophie als Lazarethge-
hilfen installirte Freilich ist der Dr. Schweninger
bei diesem seinem Erfolge wohl wesentlich dadurch
unterstützt worden, daß der Fürst selbst wahrnahm,
wie seine Krankheitserscheinungen immer mehr einen
sehr ernsten und bedenklichen Charakter annahmen
und daß er von jeher eine gute Diät als den wesent-
lichsten Theil der Heilkunst angesehen hatte. Jeden-
falls ist nicht zu bezweifeln, daß der Reichskanzler in
seiner körperlichen Leistungsfähigkeit in kaum erhoff-
ter Weise zugenommen hat, wenngleich sein letztes
Bild, falls dasselbe genau getroffen ist, nicht unbe-
denkliche greisenhafte Züge an sich trägt«.

Der Verfasser widmet nunmehr einen längeren
Theil seiner Abhandlung dem Culturkampfe Bei die-ser Gelegenheit schreibt er unter Anderem:

»Selbstverständlich lieferten während der ersten
brennenden Phase des Eulturkampfes die entschiede-
nen Freunde und Gegner das größte Contingent der
Besucher, so daß Masella allmälig als mhthische Per-son figurirte. Ebenso ist von der anderen Seite auch
Herr von Bennigsen als Geschäftsreisender in dieser
Brauche aufgetreten. - Ob damals auch Herr Gam-
b et ta einen Abstecher nach Varzin gemacht? wir
wissen es nicht genau, aber wir halten es nicht für
unmöglich, zumal sein Wahlspruch lfeglise West.
Pennemi ihn wohl verleiten konnte, auf ein cultur-
kämpferisches Entgegenkommen bei dem Deutschen
Reichskanzler zu speculiren Jedenfalls datirt von da
ab die Wiederannäherung des Herrn Gn ei st an
den Reichskanzley eine Wiederannäherung, die in
neuester Zeit sogar zu einer Art von Vertrauensm-
hältniß geführt zu haben scheint. Herr Gneist, der
vielgewandte, den wir als den Ulhsses des National-
liberalismus bezeichnen möchten, ist in einer kräfti-
gen Hand unzweifelhaft ein sehr brauchbares Werk-
zeug und ,,er kann Alles beweisen, was man will,
und zwar gewöhnlich sehr gut«, sagte der verstorbene
Gras Roon. Wie eine Sihrneichelei klingt das ge-
rade nicht«. .

Auch dem Proceß Arnim widmet der Ver-
fasser seine Aufmerksamkeit. Er hebt hervor, daß
Fürst Bismarck nicht gewillt war, seine Kreise durch
einen ihm untergeordneten Diplomaten stören zu las-sen. Man dürfe dabei nicht vergessen, daß nur kurze
Zeit vorher ein ähnlicher Conflict mit dem Herrn
Von Usedom stattgefunden hatte und daß dieser, wel-
chem mehr Nachlässigkeit als Ueberhebung zum Vor-
wurfe gemacht wurde, nur durch sein Alter einem
ähnlichen Schicksale entging. ,,Jch würde meinen
Bruder« —- hat Fürst Bismarck gesagt —- »und
meinen Sohn wegjagen, wenn diese sich erdreisteten,
auf eigene Hand Politik» zu machen oder gar aus
Sentimentalität oder ähnlichen Schwächen meinen,
von St. Majestät dem Kaiser sanctionirten Befehl
zu ignoriren. Was haben wir in Frankreich mit den
Bourbons oder Orleans zu schaffen, oder was geht
es uns an, wie das Prätendententhum des Prinzen
Lulu verläuft. Sind wir immer noch so einfältig,
nach der Weise des Königs Rens den französischen
Troubadour zu spielen? Die französische Nation
hat die·Bourbons, »die Orleans und die Bonapartes
vertrieben und für uns ist es Wurst, ob Mac Mahon
oder Gambetta einstweilen das große Wort führt.
Nach meinem Recepte — aber auch nur nach diesem
— werden wir hoffentlich dahin gelangen, Frankreich
für eine absehbare Zeit, wenn auch nicht zu unserem
Liebhaber, so doch zu« unserem verständigen Freunde
zu machen-«. »

Jm Weiteren läßt der Verfasser einige hervorra-
gende Parteiführer Revue passiren, indem er die Mei-
nung wiederzugeben sich bemüht, die angeblich Fürst
Bismarck über dieselben hat.

Herr von Bennigse n hätte danach im poli-
tischen Schachspiele des Fürsten kaum jemals die Stel-
lung einer anderen Figur eingenommen als die ei-
nes Spr»ingers, welcher sich, wenn auch oft mit
schwerem Herzen, vorwärts und rückwärts verwen-
den ließ. »So lange die Sonne Bismarcks hin-
ter Wolken« verborgen ist«? -— schreibt der Ver-
fasser — ,,bleibt es auch bei den Nationallibera-
len dunkel, und wenn sie sich auch mit dem Liede
Agathens aus dem Freischülz zu« trösten versuchten,so scheint doch Herr von Bennigsen kein besonderes
Vergnügen darin zu finden, ,,an der Wand zu quieti
schen« oder, wie die Spartaner bei Thermophlae im
Schatten zu fechten«.

Daß E ugen Richter jemals in Varzin oder
Friedrichsruh gewesen, wird wohl kaum Jemand ver«
muthen, zumal— wie der Verfasser versichern zu
dürfen glaubt — der Reichskanzler diesen Führer
der fortfchrittlichen freisinnigen Opposition stets
als einen Kanadier betrachtet hat, der Europens über-
tünchte Höflichkeit nicht kennt. »Ich verlasse die Sitzung«,
soll Fürst Bismarck geäußert haben, ,,fobald Herr
Richter das Wort ergreift, nicht weil ich mir nicht
zutraute, seine Reden zu beantworten, sondern weil der
oppositionelle Duft, welcher die ganze Person um-
giebt, meine Nerven afficirt und weil er Satisfac-
tion für eine Grobheit nur durch gesteigertes Schim-psen zu geben pflegt (?). Was er sagt, ist mir
übrigens-Wurst im Superlaiiv (!); bekehren werde
ich ihn nicht und besiegen wird er mich nicht und so
ist es am Besten, wenn wir uns gegenseitig
von Weitem bewundern«. ,,Ob der Reichs-
kanzler dabei Herrn Richter nicht etwas unterschätzt,
ist uns« —- schreibt der Verfasser mit einem richtigen
politischen Jnstinct — «stets zweifelhaft gewesen, we-
nigltens ist derselbe jetzt so unverkennbar der Brenn-
punct der Opposition, daß man ihn sachlich kaum ig-
noriren kann«.

Die vom Verfasser mitgetheilten Aeußerungen des
Ftanzlers über Virchow, Hänel und Bam-
ber g er zeigen von großer Erbitterung gegen diese
Parlamentarier. Jnsbesondere das Urtheil über Bam-
berger ist derartig, daß wir von einer Wiedergabe
desselben gern Abstand nehmen. Uebrigens sei da-
bei daran erinnert, daß die Redaction der »Den«

schen Revue« sich im Octoberheft dagegen veripclhkh
den Standpunkt des Verfassers durchaus zu thC118U«

Jm Weiteren entnehmen wir dem Artikel nochFolgendes: »Daß der Reichskanzler sich über fSME
Mini st irr-Colle g en, so stark er auch einen oder
den anderen in der Oeffent1ichkeit brüskirr haben
mag, hinter deren Rücken in verletzenden Krittten er-
gangen, haben wir niemals gehört, doch soll er den-
selben allerdings nicht selten in scherzhafter Form recht
bittere Wahrheiten in das Gesicht gesagt haben. Es
gilt dies namentlich von dem Minister Fritz Eulen-
burg dem Aeltern und den beiden Goldonkeln, von
denen ja der Letztere auch fchließlich in der Oeffent-
lichkeit recht unliebsame Dinge zu hören bekam. —

Weniger zurückhaltend war derselbe mit seinem Ur-
theile über die Führer und Mitglieder der Rechten,
denen er es nur schwer verzeihen konnte, daß sie klü-
der sein wollten als er. ,,Entweder«, sagte er, »er-kennen mich die Herren als ihren Führer an und
dann müssen sie mir auch folgen, ober sie fechten auf
eigene Hand und dann müssen sie mir auch überlas-sen, wie weit ich mit ihnen gemeinschaftliche Sache
machen nnd wie weit ich ihre Kreise stören will.
Der Bauer, so wiihtig er auch in dem politischen
Schachspiele ist, darf doch nie den Anspruch · erheben,als Thurm oder Läufer zu figuriren, und wenn ichdas Spiel spielen soll, so muß man mir auch gestat-
ten, die Figuren dort hinzusehen, wo ich sie»gebrauche,
und überhaupt das Ensemble so zu gruppiren, um
das Spiel nach meinen Berechnungen zu gewinnen.
Will man das nicht, dann sehe ich mich eben nachanderen Leuten um«. . -.

,,Einigermaßen mhsteriös« nennt der Verfasserdas Verhältniß des Fürsten Bismarck zu dem Hof-prediger Stöcken Daß derselbe jemals eine Einla-
dung· nach Varzin oder Friedrichsruh erhalten, hatder Verfasser nicht gehört, wenngleich man ihn ver-
sichert, daß er im Reichskanzler - Palais verkehre.Wahrscheinlich gilt hier mutatis mutandis der Spruchaus Goethes Faust: »Von Zeit zuZeit seh’
ich den Pastor gern«.

L nc a l re.
Wie in den letzten drei Semestern, veranstaltet auch

in diesem das ,,Burs ch e n - O r ch e st e r« ein Concert,
dem gewiß die musikliebenden Kreise unserer Stadt
volle Sympathie entgegentragen werden. Bietet dochdas »Burschen Orchester« allein uns die Gelegenheit,wenn auch nur zwei mal im Jahr, größere Orchester-werke zu hören und kennen zu lernen. Wir sagen
,,kennen lernen«, weil das diesmalige Programm, auf
dem Beethoven, Mozart, Mendelssohn vertreten sind,
auch zwei äußerst interessante .Novitäten-bringt: km«-
1esienne, eine Suite von dem zu früh verstorbenenhochbegabten Componisten der Oper ,,Carmen«, und
das neueste Werk von H. Hosmanm eine Serenade
für Streichorchestey die bei ihrer erstmaligen Wieder-
gabe im ShmphoniesConcerte der kgl. Capellein Berlin ,
tim Mai d. JJ außergewöhnlichen Beifall fand. Auchdas-herrliche Beethoven’sche Concert in 0-mo1l für Cla-
vier mit Orchester- Begleitung dürfte noch Vielenhier am Ort unbekannt sein. Jst also schon das
diesmalige Programm wohl dazu angethan, dem
,,Bnrschen-Orcheste»r« eine rege Betheiligung zu sichermso fällt hier noch der Umstand gar sehr ins Gewicht,
daß die Einnahme, wie bisher, auch dieses Mal dems BurschewStipendium zufällt —- eiu wohlthätiger Zweck,
dem ohne Zweifel die regste Förderung zu Theilwerden wird.

Die Ursache der in letzter Zeit bei uns zu Lande
stärker hervorgetretenen T end e nz zu m A us w an-
d e r n charakterisirt ein Dorpater C o r r e s p o n -

dent der ,-,Neuen Z ei t« kurzweg mit folgendem
Dictum: »Die deutschen Gutsbesitzer der Ostseepro-
vinzen sind bestrebt, ihre Ländereien nicht in das Ei-
genthum der Esten und Letten gelangen zu lassen;
daraus erklärt sich die in den beiden letzten Jahrenverstärkte Uebersiedelung der Letzteren in die inneren
Gouvernements Rußlands und in den Kaukasus«.

Aus dem W e n d a u ’schen Kirchspiele klagt einCorrespondeut des ,,Olewik« über die in dortiger
Gegend Ueberhand nehmendeu B ränd e. So habe»es allein unter dem Gute Aha im Laufe weniger
Wochen 6 Brände gegeben, die neben mehren kleine-
ren Baulichkeiten drei Wirthswohnnngen eingeäschert
hätten, und noch treulich seien die Kleete und Ställe
des Kärsa-Kruges niedergebrannt.

Am t4. d. Mts ist unter dem Gute Kaiafer
ein neues Schulgebäud e eingeweiht worden,welcher Feier· auch« die Gutsherrschast beiwohnte.Der schmucke Bau, dessen« Herstellung etwa 3000
Rbl. beansprucht hat, ist, wie der ,,Esti Post« be-
richtet, auf Kosten der Besitzerin von Kaiafer, Frauv. Richter, und deren Schwiegersohnes, des Ba-rons H. Tiesenhansem errichtet worden. Die
Feier, bei welcher Propst Mickwitz die Weihe vollzog
und wo von Gemeindegliedern mehre Reden gehalten
wurden, die auch dem Danke gegenüber der Guts-
herrfchast bekedten Ausdruck liehen, verliesJin an-
sprechendster Weise. «

Wie die Revaler estnischen Blätter berichten, hatder hiesige estnische LandwirthfchaftlicheVerein am 13. d. Mts. seinen Jahrestag in festlicherW2!se·begangen. Die Feier, der u. A. auch derPoltzeimeister Rast und der Professor emen und Di-rector des Consum-Vereins, C. v. Zsiummeh beiwohn-ten, Verlies in überaus ansprechender Weise. -— Vor-her hatte der Verein eine Sitzung abgehalten, in wel-
cher namentlich Maßnahmen wider de n
Pferde diebst a hl zur Erörterung gelangten. Eine
der wesentlichen Ursachen der zunehmenden Landplagedes Pferdediebstahles erblickte die Versammlung, wie
der »Wirulane« referirt, in der allzu geringen-Strafe,
die das Gesetz dem überführten Pserdediebe zuerkenne.Eine zwei- bis dreimonatliche Gesängnißhaft, beiweltoer der Schuldige unter Seinesgleiclien sich inden Kunstgrisfen seines sauberen Handwerkes nur wei-
ter fortbilde —— das sei Alles, dessen sich ein Pferde-dieb im schlimmsten und dazu äußerst seltenen Fallezu gewärtigen habe. Gewöhnlich sei es ein Leichtes,sicb aus der Zahl seiner Freunde und Gesinnungs-genossen die nöthigen Zeugen zu beschaffen, die vor
keinem Meineide zurückscheutem um seine vor Gerichtbetheuerte Unschuld und Unbescholtenheit eidlich zuerhärten. Demgemäß einigte sich die Versammlung zu

folgender Resolution: l) es möge eine bedeutende
Verschärfung der Strafe eintreten, und zwar in der
Weise, daß jeder Pferdedieb gleich beim ersten ver-
übten Dtebstahle nah Sibirien verschickt werde; Z)
es möge dem falschen Zeugeneide dadurch ein· Riegel
vorgefasoben werden, daß dem Gerichte unbekannte
Personen nicht anders als Zeugen vernommen werden,
als auf ein Zeugniß der resp. Gebietsi, Stadt- oder
Gutspolizei über ihre Unbescholtenheih Z) es möge
den Gebietsverwaltungeii und Gemeindevertretungen
eine größere Machtvolltoinmenheit zugestanden wer-
den, unverbesferliche Individuen der Regierung zurPerschickung nach Sibirien zu übergeben. Hain Zioecke
einer eingehenden Begründung dieser drei Puncte er-
wählte die Versammlung eine Comiiiifsion, die im
Einvernehmen mit dem Vorstande die beregte An-
gelegenheit nochmals genau prüfen und ihre gewon-
nenen Resultate auch den anderen landiviithfchaftlp
chen Vereinen mittheilen soll, damit dann schließlich
eine diesbezügliche Bittschrift der Regierung eingereicht
werden könne. — Der ,,Walgus« fügt noch hinzu,
daß man auch resolvirt habe, beim Consiftorium und
der Obeviiandschulbehörde zu petitioniren, es möge
von dort aus den Predigern und Schulineistern nahe
gelegt werden, daß in den Kirchen und Schu-
len möglichst nachdrücklich wider den Pferdediebstahl
gepredigt und gelehrt und dieses Verbrechen in seiner
ganzen Verwerflichkeit gebrandmackt werde.

Eodtrulisir.
Bildhauer Johann De n eh s (früher in St. Pe-

tersbiirgA i« aai 2. Nov. (21. QctJ in Wiesbadem
Maria R uhlin, 572 Jahr alt, -s- aui 2l. Ort.

in St.«Petersburg. .
Verwalter Johann St e rn, s— im 89. Jahre am

22. Ort. in Werke. .

Alexander Ewald Priegnitz, s« acu 2l. Ort.
in St. Petersburg

Frau illiarie Elifabeih P et er s e n, geb. Roschert,s· im 36. Jahre an: 20. Ort. in Rigm
Adolf iltosenbergey Paftor zu Groesen, s·

am 20. October.
Frieda Johanna Heiblig, 1314 Jahre alt, f

um den 20. Ort. in Rigcn
Gertrude Weyte r, VI, Jahr»alt, -s- am ·22,

Ort. zu Jlgezeein bei Rigm —

it ru c sl r sit o sl.
Berlin, 4.,Nov. (23. »Oct.). Der Kaiser hat

auch Abends, wie gewöhnlih iii seinem Arbeitsziitp
mer gearbeitet. sz

Delikt, H. Nov. (24. Ochs Der Kaiser ist heute
früh, wie gewöhnlich, ausgestanden und befindet
sich wohl.West, H. Nov. (24.0ct.). Der Budgetausschiiß
der österreichischen Delegatioii hat das Budger des
Auswärtigen in Specialdebatte angenommen. Bei der
Berathung erklärte Graf Kalnokh, das Freundfchafts-
verhältniß niit Italien bestehe ungefrhwächt fort» und
war zu keiner Zeit unterbrochen. Das Bnndniiö UUT
Deutschland sei und bleibe siik »Osstsvrssch-lxiigstss
die unverrückbare Basis feiner ganzen auswärtigen
Politik. Die ohnehin guten Beziehungen mit Russ-
land seien im Einvernehmen mit Deutfchkmd gefsstlst
und ein allgem-eines Einverständnißmlt DEMICWEV
erzielt worden. Der mit den Intentionen des Kal-
fers von Oesterreich und des Deutschen Kaisers » zu-
fammenfallende bestimmteste lohale Wille des Katfeks
von Rnßland, Europa den Frieden zu erhalte« UND
denselben gegen jede Störung zU schützEns VkUckkE V«
Begegnung in Skiernewice ihren besonders« CHOR-
ter auf. « «

London, it. Nov. (23. Oct.). Reuters Biireau
meidet ans Teheran von heute : Die GrenzconimissiPU
unter Genera! Lumsden ist voii Piesched OVSMIst
und wird am 8. November in Sserachs UWCML
Der indlsche Theil der Cominission trifft am 15.No-
vember in Sferachs ein. ·

»Paris, 4. Nov. (23. Oct.). Dem ,,Temps z?-
folge würde dein französischen Boischafter in Berlin
für die CongosCoiiferetiz Herr Balah-des-Buiffon bei-
gegeben werden. «

- ülewisotty 5. -Nov. (24. Oct.). Die Pkajorität
der in der Stadt Newhork zu Gunsten Cleveland’s
abgegebenen Stimmen beläuft sich auf 43,000. Hier-
zu-die Stimmen aus Kings Coucith und den benach-
barten Diflricien gerechnet, dürfte sich die demokrati-
fche Majorität auf 63,0«00 belaufen. Auch in den
füdli-chen- Staaten wurde demokratisch gewählt.

. « Telcgraiiiuir
der Nordischen TelegraphemAgentun

London, Donnerstag, 6. Nov. (25. Oct.). Die
Englische Bank hat den Zinsfuß auf 5 Proc. erhöht.

Shoughiih Donnerstag, 6 Nov. (25. Oct.). Die
Regierung hat noch kein Arrangement zum Abschlusfe
des Friedens mit Frankreich erzielt. Frankreich ver-
langt die Anwesenheit Li Hang Changs in Pekii1g.

Paris, Freitag, 7. Nov. (26. Ort.). Die Blät-
ter melden, daß in Paris einzelne Fälle der Erkran-
kung an der Cholera vorgekommen, doch feien die
entsprechenden Vorsichtsmaßregeln getroffen worden.

England hat Frankreich feine guten Dienste zur
Beilegungder Differenz mit China aiigetragen, je-
doch hat England China hiervon noch keine Kennt-
niß gegeben. Gleichzeitig circuliren hier Gerüchks
von der Einleitung unmittelbarer Verhandlungen zwi-
schen Frankreich und China. l

Courolirrichr
Rig a e r B ö rse, 23. October I884.
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SZ Orientanleihe 1877 . .

. . .
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— 94s-"2 94
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—
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' Für die Redaction verantwortlich :

Dnlssrltsttiesea onna A.Hasseiotatt.

M 251. Neue Dörptfche Zeitung. 1884.



«« 251. Neue Dörptfche Zeitung. 1884.
e .

eer eerr stud. oec— oI- we-
llninerfität nerlafien. h

lemlt 1e nzelge‚ ass 1c 1n Geschaftsangelegenhelten r O
e ‘

melnes verstorbenen Vaters ..

goxhhgtbth ghgsctohälsgll’ -
- - - Es wird von der Manege ein I

m 2031
ec or. gkcfjü gbg-mberg: in dies W9ll.dHofgEnehts-Aclivtgcatän IL. lWulll jährlicherStroh-Contract. auf Liefe- Sonnabend-JE? o m i-—-————-®er ®et—————-————————rStudtheol. ün  vormcärä; 5051010 päniei/ ‘a; uginelglä 511i en" Esqliltais oca e slag7lilllh des rung von 1200 Plld Stuten Strohs ‚

- o C .c.

wenn m
- sssstrseestbzhr’zzengszrtn (‚‘.„s.‚|n«e.» AmS) t,b 2353i’ 1884. e. ' _ zs 1e _u.."hgjtectegt: G. g ‚ . 3313115119" Dr» Th- Sa Interessenten können slch je-

8 .

2039. e. eomvers. _...........____“°"°"daselbstmelden-„ä Anfang 9h“ “man
59er Qeee stud. ‚ FRISCHES

stamme au: me unserenne-
laien. . _._

h‘ '-=

‚

'

. . D. W
-

Sbvrpat, Den 25. Sctoher 1884. 3m genesen ‘ „ hmsse wer" “h9 Chhhonah ‘e ohnung

smm: (g n. 93 L 52 ßo f. ü . ...

m 205; gm €„‚‘g‚‘l„m„„g_ rmittttvä gääfglfhhh - terre, Ist sofort zu vermie-

Sliadlbem Der Binbtif ' ° ' candherhlelt v hhehh‘. Nähere Auskunft Wird

„U196 m ömmßen ihm „m, „w, zweites und letztes ’
____

5. äanemann. “ Jrebetlnng erthellt In dqrßancelleiderökono-
äamggel mauä. am 30, 311m cc, ____ .

abgefcbloffenen unD am 5. 3111i c.
sub Sie. 49 bei Dieiem Siatbe cor-
roborirten Rauf- unb eefp. iäerfauß d i _ „

contractä Das u im 1. (ätabt. .

er
__ YO“ Dameh‘ U’ K|“d3"3"“mllle"‚ "i ”"""

tbeil sub 271e. 167e an’ einer (äcfe schwedischen llllartettsallgel‘ ahlhhhhheh hhmhhhlesle“? 3mm‘ 0

"Der Ysufob» u-nD Der Beehelfetfchen H. Anderson, F. Erikson hhhhhhfhhhhhh's‚hhkhh.etc‘ ahf der l h ' '

Egge auf gtabtggunb (‚engem N. Löwenmark und A. Fischer. Shllckmaschilhe hherhhhhlt u 'übnbanä fammt allen Qtpperti- —_““‘—‘“
- m bE‘ ä h inentien für Die äumme Bon 5900 PROGRAMM° ' w’ Üa B _ a n -

‚ginge; gängige‘) “mahnt, bat 1. Scälgtlredäsciheä Va-
ou m d

Neumarkt-Str. Nr. 20, Haus Bahrs. '
———._._

Derielbe gegenwärtig 5111! QSefi erun 3h “e g- e - 9 a; . _
.

. . .

feines (Sigentbumä um Den chütlaä ä: Xgdkhll ' J’ Dannstrom‘v d n -

ä
.

’
"

_ ‚_

, . Vem er leses a res
E3l33.hsärhiäfdi?äii lpheph 1:: 3i.l"age°.—%'.'2'.32: Messm “Sehe: gesalzene Jeder e" (in Fässern verpackt) im
Den unter neune im m. 5 Suom. S ‚

Krimsehe Birnen, Ae- thhcal gerne"! bis 300 Pud zu ‘124 Copn und in Pan;-
Dlicantilcßen QlntrÖge von Dem Siatbe 6: Volksllhedang hh' F’ Pacms‘ pheh h‘ wehnhrauben hhh" f1 e“? u6d uzu 130 COD. pro Pud und wer“ tan-
Det Raiferlicben ätabt Saorpat a 7, Aus Fregmang p billigst

ggfteitfbeäobeemäbbnteg gmiiclljenätbem h‘ h“ Wei W°hl 1' will‘
‚ i r äul benst an, dass die Herren Gehrüdgr Koran.

mtl nm 1m amue m8 ‚

' T" - "T"***_T——-** ' ' " ' n
-

- -

abgefdyloflexten Ruuicontractä „da. 13‚E‚‘°B ttattttta.
i6ll, pbet bing machte ‘an bgm b) Spinn, Spinn, ug e l . 3e a Z6.“ {er ragen, 11D 1c Ill‘ Rechnung
Der fanften Ssmmobil, welche in bie golkilied aus - 2 Marmor-Waschtische, eine couchette, derselben Sphhhhh hhhahhe-
Q9 pgfbgfenßücbet biefet gtabt - t eB6

-_ '_ eine eiserne Bettstelle, sowie einige an- ä .
“%‘;9“”ä9“‘iä”e” 2‘: Wen mit “° L33i“’.“.“f°T“.°h.“‘.‘ c. M. Bellman. tfäätl’;“3Lä“%ff;tt22ä'äl‘ifiz%"dä“33°

-_
_

.

v ‚-
- '-'

arifäßftifstläihea°eiäilihftailii “esazsnäefe. 1.0. ttdää-‚itztaftte?
rubenDe älteallaften pribatrecbtli e ’ i ‘P f, ’ h’
(S haraiterä oDet enDlici) äliäberredcjbt‘; Anhang 8 Uhr Ahe �‘ ‚ ' s
geltenD machen wollen, Deämittelft BILLETE zu den gewöhnlichen Pre'se l ' l . '
nitfgefotbert unD angemieien, folche sind’ in der Buchhandlung von 01arIl l h Ä _

äigttp fibiziiäרਝ৭८८ם ! Kir? sogleich zu miethen Oqer am zu zumbHand ämd Fussbetrieb für den Flammen-Gebrauch und Ge-

unD an Qßocbexx, „n, Magma
“**—---—-——————“—* tsggggsggggr, 30152;}: gxggddgt; 33;; egr (gifgggtfnungralftgscgeg ggrgessgguneenf, 31g: Selbst-

biä 311m 5. Sbecember 1885 beiDie- ' dePmirene . h rad-äuslögmng Spannungs-Ahglöghngc lShhPifliehel-l:W32l?’ Stcdlhlvuglräl
fein ähatbe in gefe [aber Qgeif . g '7- --' " '-

'
öumelben’ geuenb 8% madjen urelbaätu ü!Sie u �„nS-xemuäy . r hdlgdänzhhäisl �fh लʘ1121:5;nriffesםם৭ल८םलםওҙם

..

‚
__

n
_ c _ ,

. .

g‘ ..

begtunben. 211i Dtefenßqbung fnupft . 9W hllhsll h3 Sh“ tlrt) Medalllon-Gestelle auf Rollen, Vorzüghche Lackrrungtächt Perl-
h“ im”? h‘? 9335171193195? Wo9oi" emp uesrerd ueS/ntq nmtter und Jmltatlon) Vernlekelun Tische mit Cent’ t M
‘nuugpbaß Die angumelbenben Qtin- gqoea nz nqagdeua pun Sugduia etc. etc. emp wiederum und em gliehlt billi st ' lme er- ass

geeäitiigngetumälnlpgücbeugb Siecbte, P. POPOW. ‘ggu „ramä lqoex ur unerq Eapr g
o o i ‚

1 eren nme ung mer petem» 4 7“" ‚

„ i d
' d F d h

lütlfd} anbemumten ätift. unterElei.
ben iollte, Der ißräclu unte ‘ und engl. gg_ e ' ' Soeben emp eine neue Sendung .
unD fnDann 311 (Sunften Des robo- ä ‘

eanten Qtnni Diejenigen äläerfüghmgen f; h‘ 0e ‚.s.‘ ‚ l?’ -
Dieäfeitä getroffen werben fn in allen Farben erhielt und emp
meine ibanegrunbung in bemn’ t- billisst

-
e axrhsiofvziblaucldpazler Stlefel

menbungen, Qlnfprü er unD Sie t ...__..__.„.__2 Gl‘ Markt- r «
finDen. Snäheionbetceh tnirD Der lnländische l Cas ta
gehörte Qäe nnD Das (Sigentbum h Granaten - v . - h -
ü" ‘Dem a im 1. üabttbeil - Ü B Gitronen

und emp dieselben in gross er Auswahl
sub an. 157e belegenen smmobi: ist in bekannter Güte r h. d _ erhielt l Das Warschauer Schuhwaaren-Magazin
Dem Qiubuf Qlnn; und) Snbalt Deä farbi wie“ i

V6 3° 1e eh
. - .

begüglicben Raufcoxittactä gngeficbett ' g 9mal: fgätguftäf B. Frederl ‚ F- o]. Rundalzow
merhen- A ‘ llevalerPresslnefe-Fahrik .._,_—___._.__ ———s...__________

iaorpat, htatbbauß, am 24. Set. 1884. 8 Küter-Strasse 3. t3m ältamen unD von wegen Gineg {Ebxgn i Brie- . \ l e
0 ‚äliatbeß DetEtaDt SDvrpat: ‚ lnlgewa te

n
. i Bamemhert- ’ E s„Stiftigburgermetiter: Rnp (Joldmunzgns Katharlnen-P ! ‘ä Ghester » "h" hhghhhhe’ R3“ “im z“ haben

sh, f‘ 2071. Dßerlect- ER; ättllmatt. zurhaben bei i Amerika" Aeptel g Edamer g Carlolvira-ätrlgilse Nl5. 09.20h besggn
=- s 5 h - 3a . mit‘: _

' ‘ä Grünkäse

Pib "*u mw ännww
vonune"h]’h G- ' h_ �risc -————-2-————_._._._

emp H. Freymann b8" beig WO I}; e;„‚.;f;;'f_‘;;; o o CSHÖSGW Schweizer
an H

-

- er

i
- in Moskau.

‚ Annahme von g‘ von immern mit Küche ist mit
’ oder ohne Möbel und ein se a' t mm"- Eemn e»?! 53"”- ‘i

. _ O I „ _
1 p I'll‘ 6S 6L 0 5., ____________

mg nebst glngr von emem M _ mobllrtes Zinnnen‘ ist zu ver- . IÜZ-l hhhlgääl N E s l5EGÜGIISVGPSIGHGPIIIIgBII chaniker und Maschine]: l 2Ziiä2„‚“‘gd‚_g%°‘°“ zu beziehen Blu- te?’et-tjrärätatfiff’;t2";
auf den Todesfall und auf bestimmten Termin 'zu bed t d bauer bisher ihhe gehabte _'ulsl3r““"—w Efhö-LQL-Ql  3h0:4 1g

reducirten Prämien.
’ eu en Werks‘? ätte ist Zll Vef- ‘ihhvvelhuhh

Prospectedverden gratis yerabfolgt und jede gewünschte ‚mlhälilhn‘ Nähere? zu erfragen ltchflvgifsvlhlhfthtgehhäig ৭ও८સওਝढஏસওકওםণhhhh hhh hihl gl :l Z 57' l 2-5 l5
Auskunft berertwlllrgst ertherlt durch 1m ohehMaghzlh lieb am 22. Dct. a. c. auf Der Saqb 12m 57° +45: 95 “

- 3-2 1.8 1°

g4F . ü verlaufen. Sbemienigen, Der Den ‚bunt: *2ä{ttä:f—lßo—9oin ällts abliefern nairD eine ange- g 1 ° h“? . -.- nI (j. Rigasche Straggilr 19 “legal? hllvft ädiegltefggtlßct 1834 äctclthligglgäg ähhi ণ८ণם८
o .

’
, . . l . ß atmum: ‚ . . .M m Sinne» e hizliifftx �

11033059110 11633713010. - Äepnmm, 26. Oumöpx 1884 r. ' 4r Dm! nur» Bexlag von (E. zmattiefen,



Neue Dörptsche Zeitungsich-ist ttslith
matt-III«- Ssw s« bebe Zeit-sie-

Itissbe tu 7 Ulzr Abt-s.
Die specified! is! von s Uhr Morgen!
sit S Uhr Abends, ausgenommen pp«

1--s Uhr Mittags, geöffnet. «

Dass. d. Dispositions v. 9-11 Fuss,

Onis is Dom:
Mai· 7 Ist. S» hatsjihktich s Im.
w Its«vikkutjihktiw s Im»aus-kaut«

St) sey.
Ists auswärti-

iäsrtis 7 saht-one« sind« im«
draus. s N» S.

such-e du Jus-ritt bis «« pl» Yvcntittsgssz Pkeii Ist: di« füuigcipguky
Ists-hul- odek deren Raum bki drum-Mist JIILMDI s· 5 Kop- Dntch sie Ppit

eingehende Juierate ennuyiert C Zog« (20 Hi» in: vie Lpkpuszgitg

III-steten« at) Stier-te vermitteln: in Flügel: D. Langewls Un·
nennten-Butten; in Fellim E. s. states« Buchhandlung; in Werke: It.
Vielkoiss Buchlpanpi.z in Wall: M. Rudolf» Bucyhandi.z in sie val- Buchlp
v. Kluge F Sttöhaq in St. Vetersbuk g: N. Mathissem Kafansche Brüste « 21.

Neunzehnter Jahrgang.

ans diee Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommein

Itnsrr Compioir nnd die Erpeditiau
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags bou 8 bis l Uhr
Nachmittags bon 3 bis 6 Uhr.

Inhalt. i
PolitischerTagesbericht. vkierlinerBriese. ·
Inland. D or p at: Stadtberordneteu-Sihung. Jube-

läunpPrauiiea Stäotische Schul-Uuiwandelung. Liban-
Telepbon-Leitung. S t. P e te r s b u r g: isinauz - Pläne.
Baron M. Stieglih f. Stapellaup Tagedchronir. D o n -G e·
b i e t:·Steiniohlen-Jnduitrie. B aku ziöongresz von Naphtbas
Industriellen. .

Neueste Post. Telegratnrnr. Lokal-s.
Handels— und Börsen--7iachrichten.

Zentner-tu. Schnitt-Samuel aus Wiesbaden ll.
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Den 27. Octbr. (8. NobbrJ l884«

Am vorigen Sonntag Nachaiittags fand in Ge-
genwart des Kaisers Wilhelm, des Kranz-ringen,
des Prinzen und der Prinzessiir Wilhelm, der Mi-
nister, der Spihen der Behörden, vieler hohen Mi-
litärs und Professoren die seierliche E i n w e ih u n g
der neuen technischen Hochschule in
Charlottenburg Statt. Die Festrede hielt
der Cuitusniinister v. Goßley welcher die Anstalt
an Retter und Senat übergab. Reccor Hauck über-
nahm die Anstalt im Namen des Senats uad brachte
ein dreimaliges, niit Begeisterung aufgenomrnenes
Hoch auf den Kaiser aus. Nach der Rede des Rec-
tors erhob sich der Kaiser, sprach seine Freude über
den schönen Bau aus und hob hervor, die Haupt-
sache sei, daß in diesen schönen Räumen tüchtig ge-
lehrt und gktkktktwetdez Hierauf wurde die Na-
iionabdyuine gelungen. Mit einer eingehenden, etwa
einhalbstüiidigen Besichtigung der Haupträume durch
den Kaiser und die höchsten Herrschaften schloß
die Feier.

Treffend schreibt die »Nun-IX« in ihrem lehten
Leitartikel überd i ep roiestaniisches ir the
unddieRe i chstags-Wahlen:,,DerZutritt
zu der socialdeaiokraiischen Gemeinschaft ist nicht blos

ein Bruch mit der wirthfchaftlichen und politischen
Ordnung, das Bekennen zu dem Zwecke der Beseitisgung der Monat-hie auf fogenanntem friedlichen Wege
- die Sorialdemokraiie prorlamirt namentlich auch
den Bruch mit der übernatürlichen Welt, sie ver-
wirft alle religiösen Jdeen, jeden tirchlichen Zusam-
menhang. Mit ganzer Kraft drängt sie bei ihren
Betennern gerade auf diesen Punkt hin. Das ist in
den Reden und Sihrifien der Leiter der Bewegung
über jeden Zweifel erhaben ausgesprochen. Herr von
Putttamer hat im Reichotage im ivtarz l. J. einen
Ausspruch Bebeks ciiirt, wonach Gott eine bosmillige
Erfindung zur Ausbeutung der Armen sei, die abge-
schafft werden müsse. Wir brauchen aber »weder die
Autorität des Herrn Bebel, noch die des Herrn v.
Puttkameiz um diese antireligiöse und materialistische
tliichtung in der Soeialdenioteatie festzustellen. Die
Socialdemotratie ift die Gegnerin von Tradition und

Geschichte in jeder Richtung, und da die Religionvor
Allem auf Tradition und Geschichte beruht, so ist sie
schon von vornherein fürdie Socialdemotratie und
ihre Beteniier ein überwunden« Standpunkt und ein

rücksichislos zu bekämpfender Gegner. Eine Reihe
von Organen ist eifrig bemüht, dem Publicum diese
Sachlage zu verdunkeln. Augenscheinlich giebt es
Politikey vie durch den leidenschaftlich-n Haß, wel-

chen sie ihren liberalen Gegnern widmen, fo verblen-
det, in ihre Sperialtämpfe so verbissen sind, daß sie
überhaupt jedes Urtheil über deu Zusammenhang der
Dinge verloren haben. Es giebt Andere, welche die
Verantwortlichkeit auf sich lasten fühlen, die sie für
die Gestaltung der Verhältnisse tragen, und die des-
halb mit leichten Worten über die ernste Thatsache
des großen radicalen Sieges hinweggleitem Nach
nicht ganz unbegründeien Schäßungen haben mehr
wie eine halbe Million protestacitifcher Wähler dies-
mal auf das forialdemotratische Programm gewählt.
Vertieft sich diese anticirchliche Richtung, wird sie zu
einer dauernden Gesinnung, so hat seit der papistis
schen Gegenreformation kein solcher Schlag die deut-
sche protestantische Kirche getroffen, als die jetzige
Gestaltung, die man niit gutem Grunde eine radikale
Gegenreformation nennen kann. »Um so eigenthümi
licher berührt es, daß es gerade zwei protestantische
Geistliche waren, die in Berlin zuerst in lautes Froh-
locken über den Kräftezuwachs der Socialdemokratie
ausgebrochen sind, die Herren Siöcker und Hapkk
Herrn Stöcker sieht man dann noch fortwährend das
Selbstgefühl der Socialdemokraiie durch die schmei-

chelnden Worte nähren, mit denen er sie für feinesszWahl zu gewinnen sucht. Jn der That kann aber
Nichts charakteristische: für die ganze Gestaltung un-seres össentlichen Lebens fein, als solche ThatsachemDas so wahre und richtige Wort des Kaisers : ,,Dem
Volke» soll die Religion erhalten werden«, wird von
Niemanden: mehr im Munde geführt, als von unfe-ren ConservativsOrthodoken. Sie sehen darin aber
nichts Anderes, als ein Kampsesniitteh mit welchem
die Liberalen in Kirche, Schule und Staat bedrängt
und die Herrschaft einer extremen Partei gefestigt
werden soll. Und ivahrend die kleinliche Verfvlgungss
sucht bekannt ist, mit welcher diese Partei jede Lebens-
regung ihrer auf kiichlichem Boden stehenden Gegner
niederzuschlagen bestrebt ist, sieht man sie dem Stei-
gen der materialistischen und radicalen Hochsluth ein
Heut« Heil! entgegeiirufen und mit den Socialdemos
traten, den Niasfenabschlachtern des religiösen Volks-
bewiißiseins, ohne Scham und Scheu liebäugelnl

Ueber den Versuch Englands, in dem Streite
zwischen Frankreiih undCh ina zu ver-
mitteln, wird dem ,,Journal des Dei-ais« von
seinem Wiener Correfpondenten geschrieben, den er-
sten Anlaß hiezu hätten vor etwa vierzehn Tagen
die durch die Diirchfuchung von drei britischen Han-
delssahrzeugen seitens der Schiffe Courbeks veran-
laßten Verhandlungen zwischen W a d d in g t o n und
Gran ville gegeben. Lord Granville habe auf die
Lstachtheile"hingeiviesen, welche dem englischen Han-
del aus dem Conflicte in Ost-Listen erwachsen, und
seine guten· Dienste ungeboren. »Nach einiger Zö-gerung« — fährt der Correspondent fort - »Mit»Jules Ferrh den Vorschlag des Lord Granville
an und es schien gewiß, daß man einige Zeit ani
Qual d’Qifah glaubte, die Lösung werde binnen
Kurzem erzielt werden. Die englische Regierung aber,
welche sich sofort mit der chinesischen in Verbindung
gesehn mußte alsbald wahrnehmen, daß China für
den Augenblick jede Vermittelung ablehnt, weil es
sirspnochssür hinlänglich widerftandsfähig hält. Wad-
dington hatte mehre Unterredungen init Granville
und es wurden sogar die Grundlagen eines Com-
promisses festgestellt, welche England als Basis fei-
ner Vermittlung festhalten und Frankreich annehmen
sollte«. Der Eorrefpondent der ,,Dsbats« versichert,
daß Lord Granville sein Vermittleramt noch immer
mit wahrhaftem Eifer betreibe, aber China nicht von
den Voriheilen des borgeschlagenen Arrangements
überzeugen könne.

Die Seffion der Kaininer in Paris stag-
uirt. Die Abgeordneten intereffiren sich inehr für die
bevorstehenden Wahlen als für die Geschäfte. Als
der Abgeordnete Sp u ller ain 29. Ort. das Prä-
stdiuiri der Union Råpublicaine antrat, begrüßte er
feine Collegen niit einer Ansprache, welihe zunächst
eine Verherrlichung des Gainbettienius und feiner
Principien war, danii auf die Revision niit den
von ihr zu erwartenden Wohlthaten zurückkam und
endlich den Hauptpunkt, die be v orste h enden
W ahl en, berührte. »Man kaiin uninögliih«,'«'sagte
der Freund Gaaibetta’s, ,,an die näehsteuSenaioreni
wahlen denken, ohne sich zu erinnern, daß diese par-
tielle Befragiing des Landes nur wenige Monate der
allgeineinen, der Erneuerung derKammer-i, vorangehen
wird. Schon rüsten sich iinsere Gegner und an »aus
ist es, nicht zu gestatteii, daß sie sich in die öffent-
liche Gunst einfchieichen, weiche sie durch verlockende
Verheißiingen an sich zu reißen hoffen. Es gilt da-
her eifriger als je der Erfüllung aller unserer de-
niokratifchen Pflichten obzuliegen«. Als das Haupt-
niittel, die gewünschten Wahlrefultate zu erzielen,
empfiehlt der opportunistische Führer die Wiederher-
stellung desListen fcrutiniu in, als der Waffe
welche den letzten Widerstaiid gegen die republikani-
schen Einrichtungen zerinalnien muß.

Nortveqeu soll demnächst zu eineai Viceköiiigreich
gecnacht werden. Diese von dein ,,8Iliorgenbl.« ge«
brachte Nachricht hat die radirale Presse in einen
nicht gelinden Paroxysnius verfeßt uiid die Organe
dieser Partei beeilen sich, diese Nachricht entweder
direct für unwahr zu erklären, oder — wie es das
erwiesener Maßen mindestens halbofsiriöse ,,Dagbl.«
thut «— iii ungeniein geschrobener Weise die Erklä-
rung abzugeben, daß ,,ziir Zeit« an eine derartige ,

Aenderung der bestehenden Verhältnisse nicht gedacht
werde. Die sämmtlichen Denientis sind indeß derart,
daß ein besserer Beleg für die unzweifelhafte Zuver-
lässigkeit der Mittheilung des confervativen Blattes
als durch sie gar nicht geliefert werden könnte. Außer·
zuin Viceiitöiiige von«Norwegen wird der Kronprinz
Gustav voraussichtlich noch vor Ausgang dieses Jah-
res zucn General-Mast» in der norwegischen Arinee
ernannt werden. Die Muth, welche die norivegifchen
Radicalen ob dieser Nachrichten erfüllt, ist verständ-
lich, da ihnen zur Genüge bekannt ist, daß der Kron-
prinz auf die volksverderberifchen Agitationen der
oppositionellen Händelstiftey die theilweise augenblick-
licb hohe Staatsäniter bekleiden, Nichts weniger als

Jr u i l l r i a u.
Schnitt-Schneck uns Wiesbudrn ll.

In alle lieben Landsleute ein offener Brief
von Jeanne Maureseamv

Es ist heute der is. (25.) October und trotz
der vorgerückten Jahreszeit ermöglicht mir dasgnildy
sonnige Wetter, meine Slizze im Freien, d. h. im
Turpartg zu eniwerfen Aus toelch’ verschiedenen
Elementen ist doch das Publikum zusammengesetzh
das sich hier vor meinen Augen bewegt! Da fesselt
meinen Blick eine schöne Holländerin dutch ihm! ei·
genthümlichen nationalen Frauenschmurh ivelcher un-
ter dem Capoteadütchen dieser Dame hervorschimmert
—- eine helmartige Haube von strahlendem Goldblech
ist es, über der Stirn durch ein Fermoir von Bril-
lanteu geschlossen und durch eine feine, weit über
den Nacken toallende Spitze verziert. Wahrlich, ein
gilt Theil achtbarer Selbständigkeit liegt doch in solch’
uubeirrtem Festhalten an heimifcher Eigenartl

Einen ähnlichen Charalterzug kann ich übrigens
hier von meiner ,,Beobachtungs Mitte« aus an den
zahlreichen I ul d a - B äue rin n e n bewundern, de«
neu man in Wiesbaden überall begegnet und die
Vieliach den Dienst von siindermädchen verrichten.
Umso mehr muß ich den konservativen Sinn dieser Lan—-
debsrhönen rühmen, als ihre Nationaltracht jeglicher
Eoquetterie von vornherein das Todesurtheil spricht. Der
bitte« kaum bis an’s Knie reichende Rock, von gro-
ben, in dichte Falten zuiammeugepreßtem Stoff, das
Ichmücklosr. gleichfalls dunlelfardige Wieder, die schtver-
fülligeu hohen Schnallenfrhuha vor Allem aber die
sonderbare srisur, zu welcher die Haare gewaltsam
is die Höhe gezerrt werden, um hoch oben auf dem
Ist-le unter einem steifen, ovalen Müh-den zu ver«
Hienieden, als dessen einzige Zierde zwei lange sehivarze
Banns-Ieise:- vek Steigen» dir eui de» riiickeu recei-
IAUM — eine folrhe Tracht· sollte ich meinen, muß
M II« Sirenen sehe« im Keime erfriere-i

St« euekrierster sitt) zeige« sei: vie mir ver«
UND-seitdem unzu- gepusieu schier. J« weißen,
ed« es« innige-i Marias, dar wire recke »Sei-ine-

Hütchen« auf den blonden Locken, sehe ich sie bei
jedem Wetter in den reizendften Stoßwägetein im
Curpark spazierenfahren Jene zierlichen Fuhrwerk-
chen sehen Spietfachen garnicht unähnlirhz es find
elegante Halb-Caleschen en r·njniatuko, mit Laternen
geschmückt und mit einer Capote versehen, welche
nicht nur an drei Seiten Glasfenster aufweist, son-
dern auch durch zwei seidene Gardinen ein völliges
Schließen leicht möglich macht. Bei uns in den Ost·
seeprovinzen hat man vielfach den leidigen Grundsah
Kinder in zartem Alter gänzlich der Luft zu entzie-
hen; wenn ich nun hier die künftige Generation so
unter Gottes freiem Himmel erstatten und gedeihen
sehe, da muß ich alle Mal an meine unmündigen
Landsleutlein denken und am Liebsten sehte ich die
kleinen Stubenarreftanten alle in die eben beschriebe-
nen Wägelchen und ließe fie hier im Curparke neu
aufathmem

O Du mein liebes Deimathland, wie ist doch
mein Her; bei Dir allezeit, wie lege ich an Menschen
und Dinge in der Fremde noch stets den heimathli-
chen Maßstab! Man sagt, Vergleiche seien vom Ue-
bei; Alles-wolle für sich allein betrachtet und be-
urtheilt sein. Aber weiß es denn nicht ein Jeder ans
Erfahrung, wie wohlthuend eine liebe Erinnerung,
eine noch so slitehtige Aehnlichkeit die Seele be·
rührt? . . . . Its ich den Boden Deutschlands be-
trat, da war mir förmlich bange bei dem Gedanken,
nun so langedie haltische Gastfreiheih das ganze
Ungezwungene unserer Berkehrsweise zu missen, nnd
wenig frohe Vorgesühke geleiteten mich nach Wies-
baden. Dort) wenn ich in meinem legten Briefe die
Freundlichkeit rühme, welche man von Frem d en
pikk ühkkgtl erfährt, so muß ich heute anth meine
Bekehrung von jedem sorurtheil gegen die dentsche
Gesellschaft nnd Gesel ligkeit eonstatirem
denn anrh das Glück angenehmen sympathischen Um-
ganges habe is) seither im Kreise einer Familie ans
dem hohen deutschen Idek genossen. Das zwanglose,
von jeder sirmlichkeit so völlig freie Wesen meiner
nenen Bekannten, ihre stkfchs und Lebendigkeit, ja
vor Allem jene warmherzige Liebenstvftrdigkeiy welche
der Franz-se als »in poiitasse ein want« kennzeic-

net —- dies waren so sehr ärht baltische Eigenschaf-
ten, daß ein Sichaneinanderschließen bereits in den
ersten Tagen stattsand

Jenen Bekannten folgend, bin ich kürzlich mit
ihnen gemeinsam aus der Pension ,,Villa Beatrice«
in ein Gasthaus ersten Nangese ,,das Hdtel zum
schwarzen Bären« übergesiedelt Dieses große, im
Quarrö erbaute Etablissement umfaßt 140 elegante
FremdenzimmeH außerdem einen prächtigem durch
zwei Etagen reichenden Speisesaal — das geeignetste
Lokal für glänzende Dritte, da er auch ein Mustkchor
in künstlicher Holzschnitzerei aufweist -— einenäußerst
gemüthlichen Conversations-Salon, welcher mit einem
Pinninm einem Schachtisch, zahlreichen Büchern und
Albums versehen ist, nnd ein sgroßes Frühstückszirw
mer. Die Badeeinrichtung der dazu bestimmten 60
Cabinete soll, nach Aussage hiesiger Arme, die beste
der Stadt sein. Ueberhaupt hat der Besitzer des
Hbtels große Nücksicht auf das Wohlbesinden seiner
Gäste genommen: alle Corridore sind geheizt und
Mittags schüßt die an der tnble rkhdto Speisenden
sogar eine spanische Wand gegen den leichten Ing-
tvind, welcher durch das Auf- und Zugehen der Flü-
gelthüren beim Servireu entsteht. Unendlich ange-
heimelt fühlte ich mich hier durch die schönen, nordi-
schen ttachelöfem welche sogar mit hol; geheizt
werden - ein ganz besonderer Vorzug des »Don!
zum schwarzen Brirenc da man in Süddeutschland
fast allgemein die eisernen Oefen nnd Steinkohlen-
Heizung advptirt hat. »

Sehr reich nnd mannigfach ist die Tafel hier im
Dstel besetzt nnd die eifrige Bedienung läßt Nichts
zu wünschen übrig. Von rveitragenderem und auge-
meinerem Interesse jedoch. als die gegenwärtigen Bor-
züge dieses altberväbtten GasthCUsQ ist die Thatsachy
daß es wiederholt den größten dentschen Dichter·
sürsten beherbergt hat. Jrn Jahre 1814 nämlich hat
Wolfgang v. Goethe im ,,Srhrvarzen Bären«
gewohnt, tvie solches ans einer Cnrliste erstchtlickz
welch« sico upch heut: im vesitzk v« Euer-mem-
heyl befindet, nnd anch is Juni des Jahres 1815
m: Goethe hie: zu Gan. I- ieitet Korresponden-
Iuit8etter(Band2.,Sckts19S)kdIkCsItdtivs«t

einer damals im- Hötel vorgenommenen banlichen
Verbesserung Erwähnung, indem er schreibt: ,,Der·
Vorplatz mit Baleon macht jetzt ein abgeschlossenes
Vorzimmer«.

Sehr gespannt war ich auf die Leistungen des
Wiesbadener Theaters, denn nachdem man mir das-
selbe daheim als vorziiglich gerühmt, gab man mir
hier eine Anekdote zum Besten, welche nicht gerade
dazu angelegt war, viel Vertrauen einzuflößem Eine
Dame —- so erzählte man mir -— habe sich eines
Tages, als e inz i ge Verehrerin der Schauspiellunsh
zu ihrem nicht geringen Sehrecken im völlig lee-
ren Zuschauerranme gesehen, bis dann — als Deus
e: machine. - zwei Officiere rettend erschienen, wor-
auf vor jener bescheidenen Dreieinigkeit das Scham
spie! begonnen habe! »Wo Zwei sich streiten, liegt die
Wahrheit in der Mitte« — so auch hier, in der Thea-
terfragex Jch muß gestehen, daß mich der sehr ge-
füllte Raum ebenso überrasehte wie Alles, was sich
vor mir aus der Bühne vollzog; dennoch kann das
Theater natürlich nicht Anspruch auf einen Musikem-
hel ersien Ranges machew Die zwei Charalterspieler
leisieten Vorzügliches an warmem Erfassen ihrer Rol-
len und an Vermeidung jeder, auch der leisesien Ue-
bertreibnng ; aurh die erste Liebhaberin war ganz in
ihrem Faehe und entwickelte ein temperamentooll es,
äußerst sein nuanrirtes Mienenfpiei. Dagegen fand
ich das Spiel der anderen Damen, -mit Ausnahme
der vortrefflichen Jomischen Lilien« - ziemlich mit-
telmäßig nnd wenig elegant. Die Herren — auch
in den Ilebenrollen — machten ihre Sache recht gut
und das einheitliche Zusammenwirken aller Kräfte ließ
eine gewandte und sachlundige siegie erbauen. Das
Theater-Gebäude selbst isi ausfallend klein und erinnert
durch seine innere Einrichtung ein wenig an das
Rigaer Indiens-Theater. «

Zum Schluß meiner Planderei möchte ich noch
eines großen mir gewordenen Genusses erwähnen.
Jn der Knnfiausstellnng des Hm. Meile! sah ich
Still« sei Itesleerpksereuchtuug var vieuseiprpcheue
Gensälde vorn Professor Schlösser in Rom: »Die
B eins snadyomeneC Wen« aus) ich m«
über eingehender spreche, fv rnsß is meinen Bemer-
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gut zu sprechen ist, und darf man sich deshalb nicht
wundern, wenn von radicaler Seite die Errichtung
eines Viceäkönigthiims als eine »nationale Ernie-
drigung Norwegens« bezeichnet wird.

Ein bedenkljches Stimmtcngs-Sh mptom
der arabischen Bevölkerungselemente wird aus Hydr-
rabad in Indien gemeldet. Dort kam es anläßlich
des mohamedanischen MoharreimFestes zu Ausschrev
tungen der Festtheilnehmey wohl jedenfalls herbei-
geführt durch den Ueberreizungszustarid des religiö-
sen Fanatisnius Wie ernst der Aufruhr war, geht
daraus hervor, daß Blut vergessen wurde und daß
die Macht der Polizei nicht hinreichte, Ruhe zu schaf-
sen, sondern militärische Hilfe requirirt werden
mußte. Wiederholungen der Hyderabader Excesse
könnten dem englischen Prestige in Indien unter
Umständen schwere Einbuße zirfügein

Berliner Brief«
De. B e r li n, 4. Nov. (23. Oct.) l884.

Die Wahlresultate sind nunmehr osficiell proc.la-
mir-i, und wenn auch die Stichwahlen bei ihrer gro-
ßen Anzahl das Bild wesentlich verschönern oder
häßlicher machen können: im Großen und im Gan-
zen wissen wir so ungefähr, woran wir sind. Fürst
Bismarcl hat einen Theil seines Programmes er-
reicht, einen andern nicht, und. drittens hat er Etwas
erreicht, worüber ihm vielleicht alle Haare, über die
er versiegt, zu Berge steigen dürften.

Er hatte dem Liberalismus den Krieg bis aus?
OJiesser angekündigh ihm seinen Haß offen erklärt.
Er wollte dem Liberalismus um jeden Preis Scha-
den zufügen, und das hat er erreicht. Wenn der ei-
serne Kanzler einem Jndividuum, einer politischen
Partei, einer Nation selbst seinen Hat; zusichert, dann
haben diese immer eine schwere Zeit zu gewärtigen,
wenn auch nicht gerade ganz sicher eine Niederlage.
Fürst Bismarck ist auch mit all den« reichen Hilfs-
mitteln, die ihm zur Disposition stehen, gegen den
Liberalismus vorgegangen. Die äußere Politik, aller-
lei Versprechungem neue Parteibildungem diploma-
tische List und der Verwaltungsapparat arbeiteten im
Kanepse gegen die Liberalen, welche gegenüber den
Angriffen von allen; Seiten her eine größere Anzahl
Sitze verloren haben. Der Kanzler hat seinen offen
erklärten Haß gegen den Liberalismns sonach befrie-
digt. Ob es der Mühe-Werth war? Das ist eine
andere Frage. "

Aber den wichtigeren Theil seines Programmes
hat er nicht erreicht. Mögen die Stichwahlen aus-
fallen- wie sie wollen, und die Conservativen und
Nationalen so stramm zusammenmacschireit und Ordre
pariren, wie sie können: die liberalsconservative Ma-
jorität, der zuliebe die nationalliberale Partei in
Gnaden aufgenommen worden ist, giebt es nicht.
Herr Windthorst ist nach allen diesen Anstrengungen
des Reicbskanziers und der Gouvernementalem nicht
Herr Miquel Herr der Situation. Wenn Herr
Windthorst will nnd die Liberalen einige Rachsuht
hätten, dann müßte er oder ein anderer Centrum
führer erster Präsident des Deutschen Reichstages wer-
den. Der Reichsfeind von gestern kann, wenn er—-
will, mit Recht verlangen und, wenn er sich einige
Mühe giebt, durchsehen, daß ein ,,Reiihsfeind« dem
Deutschen Reichstage präsidirt. Viel leichter als der
Reichskanzler eine Majorität, kann die kleine Errei-
lenz zwei Maioritäten bilden. Nicht Fürst Bis-
marck wird in diesem Reichstage das sehöne Spiel
mit der Doppelmajorität spielen können, sondern Herr
Windthorsi wird bei einigem Geschick entweder mit
Herrn Richter oder mit den DeutsclyEonservativen die
Regierung in die Zwiekmühle nehmen können.

kungen das lszeständniß offen vorausschicken, daß es
sich hier meinerseits nur um die Eindrücke eines Nicht-
ke n n er s handelt; denuoch, glaube ich, haben auch
diese ihre Berechtigung: besitzen doch Kunst und Natur
die wunderbare Gabe, unmitte l b a r-, ohne wei-
tere Erklärung auf das Gemüth des Menschen zu
wirken. Schaut nicht das Unwissende Bettelkind, das
seine fröstelnden Glieder an der Sonne erwärmt, mit
demselben Entzücken zu jenem leuchtenden Gestirn em-
por, wie der vielgelehrte, allweise Astronom?i

Als ich mich dem genannten Geknälde gegenüber
sah, mußte ich unwillkürlich tief, tief ausathmen ; mir
war, als schöpste meine Brust eine nie gekannte, rei-
nere Luft. Die göttererfüllte Welt, die sich hier
meinen Blicken erschloß, war so lebensvoll darge-
stellt, daß man sich der Wirklichkeit entrückt, und erdent-
fremder auf den schimmernden Fittichen der Jllu-
sion fortgetragen fühlt! Unendlich zart und durchsich-
tig ist das Ganze gehalten, die Licht-Effekte sind
überrafchend schön man meint, man könne xsllles mit
Händen greifen; besonders aber verdient die geistvolle
Anlage, die Composition dieses Meisterwerkes, die
größte Bewunderung. Wie seinsinnig hat der Künst-
ler den Uebergang von der bestrickend schönen, eithe-
rischen Venus, welche zwischen Wasser ·und Himmel
sichtlich zu schweben scheint, zu den ihr huldigenden
Tritonen und Meergöttern zu nuaneiren gewußt:
diese Venus ist ganz Licht, ganz Zauber, in Einem
Wort, ein höheres Wesen, jene Anderen da-
gegen — bei aller Vollendung in Zügen und Ge-
stalt -— doch eben nichts mehr, als die dienenden
Vasallen der erhabenen Göttin. —— Markige Män-
nerzestalten voll Lebenswtirme sind die Tritonen,
lieblich undfchön auch ihre Meergöttinnem die sie
der Venus entgegenzuhalten und aus dem Wasser zu
heben bemiiht sind. Ein gesunder Realismus liegt
in der Stellung jeder dieser Gruppen, eine Natür-
Ickchkeih welche es sogar einer der Meergöttinnen ge-
stakksh in der Furcht zu sinken, ihren Tritonen so

fest bei VII! Haare« zu fassen, daß man zwischen ihren
zarten Fktlgetm große Büschel seines dunklen Gelocks
hervorragen sieht. — Als Kind« einer richten, reich-
beanlagten Künstlerphantasie erscheinen die lieblichen

Das Schlimmste aber, was Fürst Bismarck er-
kcichtz das ist das colossale Anschwellen der Sonat-
demokratie. Also hatten Diejenigen doch nicht so
ganz Unrecht, welche da sagten, das SocialistewGesetz
werde die Ausbreitung der Sociald ernokratie nicht
verhüten. Die Wahlen haben gezeigt, daß das So-
cialistewGeietz thatfächlich nur dazu gedient hat, ei-
nige hundert Menschen unglücklieh zu machen, im
Uebrigen aber nicht nur hie Ausbreitung der Soe
cialdemokratie nicht verhindert, sondern höchst wahr-
scheinlich sie gefördert hat. Die durch das Sociali-
sten-Gesetz, durch den kleinen Belagerungszustand un-
glücklich geniachten Agitatoren wurden Fanatitey ge-
wöhnlictse Arbeiter zu Agitatoren, nnd jeder Arbeiter
dazu gebracht, es als eine Ehrensache zu betrachten,
seinen mißhandelten Brüdern beizustehen und ihrer
Lehren sich anzunehmen.

Aber das Socialistetpsgstesetz allein war es noch nicht,
das die Reihen der Socialdemokratie so hat anschwel-
len lassen, daß man förmlich den Säbel, der hauen
soll, durch die Lust sausen, die Hähne der Flinte,
die .schießen·soll, knacken hört. Das Coquettiren mit
den socialistifchcn Schlagtvortety das ist es,-was die
Arbeiter ganz und gar der Jrrlehre förmlich zuge-
trieben hat. Fürst Bismarck ist ein so großer und·
erfolgreicher Diplotnah daß er die Diplomatie gern
überall anwendet, auch wo sie nicht hingehört Er
hat gedacht, wenn er einige Butterstückchen in eine
Schüssel Wasser thun und diese den Arbeitern vor-
setzen und sagen würde: Jbr Leute, dasist Bouillortt
die Arbeiter das heiße Wasser mit den Fettaugen aus-
efsen und sich als gesättigt und befriedigt ansehen
und artige Kinder sein würden. Lie Wirkung die-ser diplornatischen Politik war aber eine himmelweit
verschiedene. IOie Butter nahmen die Arbeiter, schmier-
ten sie aufs Brot und sagten: Bouillon-hast Du,
Racker von Staat, uns uoch nicht gegeben. spsZo dumm
sind wir nicht mehr, uns das einreden zu lassen.
Aber wir haben zu unserer Freude gesehen, das;
Du wirklich Etwas geben kannst, während Du bis-
her behauptet hast, das keineswegs zu können.
Wir sehen zu unserem Erstaunen, daß Du uns jetzt
in vielen Dingen Recht giebst, die Du früher als
gefährlich und verbrecherisch gebrandmarkt hast. Ei,
lieber Freund, sieh nur nach, kannst Du so viel
geben, kannst Du and: mehr geben; erkennst Du das
,,Recbt auf Arbeit« an, unsere höchste Forderung, findest
Du es nicht mehr so gotteslästerlirlx Dies und Das
und Jenes zu verstaatlichem so wirst Du gewiss; auch
noch Anderes verstaatlishen können und wir schlagen
Dir vor, wir ersnchen, wir verlangen, daß Du den
Grund und Boden verstaatlichst und gleich — damit
die Mieter, die sich ja gar nicht nach den Getreide-
preisen richten, uns nicht zu viel für’s Brod abnehmen
--"die Bäckereien dazu. Das Uebrige, Freundchem
wird sich finden. «—- Oder auch, werden die Arbeiter
sagen, sagen die Arbeiter seht, man will für uns
sorgen, wenn wir alt sind, wenn wir krank sind;—
möge man uns lieber auf Staatskosten nmbringen
lassen, wenn wir alt und schwach und zu Nichts nutz
und keines Genusses mehr fähig sind, und sorge
man für.uns, wenn wir gesund und kräftig sind nnduns des Lebens freuen können.

Darauf wird der Staat, nachdem er die Logik
einmal preisgegeben, Nichts logisch antworten können
und entweder freiwillig die schiefe Ebene-weiter hin-
unterrutschen, müssen, bis zur Katastrophe, oder er
wird halt! sagen müssen und der ertttäuschte Arbeiter
wird versucheu, gegen die nach seiner Meinung aus
Bosheit nicht willige Regierung Gewalt zu brauchen.
—- Vor zehn Jahren schon, da der Socialismus in
Deutschland noch in. den Kinderschuhen sich befand,
da prophezeiten Manche bereits, die nächste große
Nevolution, gegen welche selbst die große französische
Revolution ein Nichts sein würde, s würde sich in

Amoretten, welche sich, gleichfalls huldigeud, aus den
Wolken zur Königin der Schönheit und Liebe herab-
beugen. Eines unter diesen leichtbeschwingteri Wesen,
ist an sich schon ein vollendetes Kunstwerk.

Neben jenem Arrfsehenerregenden Gemälde fie-
len mir noch manche andere ins Auge, doch hat mir
keines unter allen einen so bleibenden Eindruck hin:
terlassen, als ein kleines Oelbild, dem ein recht un-
günstiger- Platz zugewiesen ist und dessen Meister ich
nicht habe ermitteln können. Es stellt ein altes
Niütterchen dar, das mit gefaltenen Händen, in seine
Bibel dertiejt, dasitztz das gramdurchfurchte Gesicht
dieses eigenihütnlichen Studienlopfes erzählt eine
lange, traurige Geschichte von begrabenen Hoffnungen,
von Kämpfen und Seelenleid ——» und dbch liegt auf
diesen Zügen ein solcher Ausdruck von Frieden und
Ergebung daß das einfache Bildchen mehr zu Her-
zen spricht, als manche lange Predigt: ist es doch,
als bewegten sich leise die Lippen der schlichten alten
Frau, als spräche sie trbstend dem Beschauer zu:
,,Manche Sturmwolke des Tages hat schon das
Abendgold erhellt und verklärtÆ

jilannigsaiiigrn
In der Lib. Z. vom 23. d. Mts. begegnen wir

nachstehender Notiz: Als Abnormität bei dieser
Jahreszeit wurde uns heute ein aus freiem Felde inder Nähe von Libau gepflüclter Strauß G r d b e e r e n,
an dem eine Anzahl reifer Früchte hing, vorge-
wiesen.

—- Aus B erlin wird uns, gleichzeitig die gestern
»Hm diese! Stelle gebrachte Notiz weiter ausführend,
geschrieben: Die SchweningersAffaire macht
hier wieder viel von sich reden. Meine Leser wer-
den sich erinnern, daß Fürst Bismarck Herrn Dr.
Schweninger, weil er eine glückliche Cur an ihm
vollzogen, zum außerordentlichen Prosessor ernannt
hat. Dieser formell vielleicht berechtigte, aber gegen
alle Ufancen der Universität und die-Interessen der
Wissenschaft verstoßende Ernennnngscoup hat damals
gleich großes Aufsehen und speciell in den.wissenschast-
lichen Kreisen erltärliche Entrüstung erregt. Dank
den Universitäts-Ferien schienjedoch die Angelegenheit
im Sande verlaufen zu sollen. Herr Dr. Schwenin-
ger hat indessen die Wunde selbst wieder ausgerissen
und ist selbst schuld, daß er nun wieder in aller

Deutschland abspielen. Noch eine solcbe Vermehrung
socialdeniolratischer Stimmen, wie sie jetzt trotz Sorte:-
listen-Gesetz, Belagerungszustand und Social Reform
erfolgt ist, und der — Eourszettel wird bereits auf
Sturm deuten.

Inland
Dskptlh 27· October. Auf Montag ist eine Si-

tzun g der Stadtverordn eten anberaumt wor-
den, denen in den 19 Puncteii der Tagesordnung fol-
gende Vorlagen, Anträge und Gesuche vorliegen werden:

1. Schreiben des Livländischen Gouverneurs
über Ergänzung der obligatorischen Verordnungen
zur Regelung des Bauwesens in Dorpat nebst
bezüglichem Antrage des Stadtamtes L. Vorlage
des städtischen Forstmeisters über die Abhälzutig der
Sotagckscberi W ald p a r ze l l e Angrilane. s. Vor·
lage der Entscheidung des Dirigireiiden Senats über
die Zahlung der Defsjatinen-Steuer. 4. Ge-
such des Rectors der Universität Dorpat, betreffend
die Hinzuziehuiig eines Theiles der Revakfchen
Straße zum Terrain der Jrr en-Anstalt. Z. Ge-
such des Propstes Al exejew wegen Chaussirung
des zum griechischwrthodoxen Kirchhofe führendeu
Weges. 6. Antrag des Stadtamtes auf Veriniethung
einiger städtischer Wiefenstückr. 7. Gesuch des ·ehem.
GefäiigIIiß-Schlteßers P a l m um Bewilligung einer-
Pensioiu 8. Schreiben des Livländischen Gouver-
ueurs, betreffend die Mitwirkung der städtifchen Com-
munal-Verwaltungen bei Errichtung von Niederlagen
für Naphtha - Ab fälle gur Heizung von
Dampfmaschineik 9. Gefuch des Stadtrevisors R ech
wegen Ersatz seiner alljährlichen Auslagen in der
Amtsführuiig I0. Gesuch des städtischen Forst-
meifters wegen Erhöhung feines Gehaltes. 11..An-
trag der Dorpater Poliz ei-Ve"r w a ltung auf
Vermehrung der· Zahl der Schntzmäiiiiey Erhöhung
des Gehaltes des Unterfuchungsrichters und Bewillii
gnug eines Zuschusses zum Unteyhalt der Polizei-
Stntion im Z. Stadttheile. 12.«Antrag desStadb
amtes, betreffend die Reparatur der Rathhaus -

Uhr, refp. Anschaffuiig einer neuen. 13. Antrag
des Stadtamtes, betreffend den Bau eines S ch lacht-
hauses. 14. Antrag des Stadtamtes, betreffend
den Bau einer Heufcheune auf dem Stadt-Heu-
fchlagk 15. Antrag des Stadtamtes, betreffen d die
Deckung derKosten des Tiefbo hrbrunnens an
der St. Petersbiirger Straße. 16. Vorlage des
Just-B udget s pro 1885. 17. Vorlage des
von der Verwaltung der Freiwillig en Feu-
e r w ehr eingereichten Gesuches um Subventionk
rung derselben pro 1885. 18. Vorlage der für das
Jahr 1885 projectirtecr N e u« u nd Umpflast e·
run ge n, sowie der Trottoirleguiigem 19. Vorlage
des Budgets pro 1885. "

Zu dem am 6. December bevorstehenden 508
jährigen Jubiläum de r Gesellschaft für
Ges chichte und Alterthu mskunde der
Ostfeeprov inzen hat die livländifche
R i tte rfchafh wie die f. St. u. Ld. erfährt,
eine Prä m ie von 500 RbL für ein livländifches
Geschtchtswerk gesttftetz dessen Gegenstand vorn Land-

Leute Munde ist. Der Eiitsettungs-Doctor begnügte
sich nicht damit, bei seinen Collegen formelle Besuche
zu machen, sondern gab speciell bei dem berühmten
Prof. DuboissReymond zwei Visitenkarten ab, zum
Zeichen, daß er mit der Familie verkehren möchte.
Nun ist aber Herr Dr. Schweninger nicht nurszin ei-
genthiimlicher Weise Professor geworden, sondern hat
auch ein sehr eigenthiimliches ,,Liebes««-Abenteuer hin-
ter sich, dessen Hauptact auf einem Münchener Kirch-
hofe und dessen Zehlußscenen in einem Gerichtssaale
und einem Gefängniss sich abspielten und das zur
Folge hatte, daß die Miinchener Universität von dem
Herrn Doktor Nichts mehr wissen wollte. Prof. Du-
bois wollte nun seine Familie diesem Herrrn nicht
zugänglich machen und schickte demselben die abgegebe-
nen Karten zurück. Hieraus verlangte der glückliche

Entfetter einen Besuch des weltberühmten Gelehrten
undeine schriftliche Genugthuung und ließ, als Prof.
Dubois Beides selbstverständlich ablehnte, ihn« zumZweikampfe herausfordern Noch selbstverständlicherlehnte Dubois auch das Duell ab, aber nicht weil
Dr. Schweninger ihm nicht satisfactionsfähig sei —-

was besagen würde, daß ein Mann wie Dubois sich
auf eine Duelbskinderei einlassen könnte —— sondern
weil er in seiner Stellung keine Veranlassung habe,
sich einem Duell auszusetzm —- Bei der Gelegenheit
sei bemerkt, daß die medicinische Fatultät der hiesigen
Universität beschlossen hat, die Ernennungsangelegew
heit weiter zu verfolgen.

—- Der verstorbene Herzog von Braun-s chweig verkehrte früher öfter in Berlin. Er liebtees, incognito in Civil umh»erzuflanireri. So erschien
er mehre Tage hinter einander bei Kranzley trank
seinen Caffee und las Zeitungen, ohne daß Jemand
ihn erkannt hätte. Es fiel blos auf, daß der fremde
Herr der ihn bedienenden Mamsell jedesmal ein—
Goldstück gab. Dies sprach sich schnell herum und
auch die Polizei erhielt davon Wind. Schleunigst
machte M« also der Polizeirath Duncker zu Kranzler
auf den Weg, traf auch richtig den Fremden und
ließ sich mit ihm in ein Gespräch ein. Allmälig
ging er aus seine splendiden Ausgaben ein und be-
gann· ein Wenig zu inquiriren, woher der Fremde
die Mittel habe. Da fuhr dieser plötzlich aus, rief:
»Ich kann mit meinem Gelde machen, was ich will;

ich bin der tfperzog von BraunschweigW und ließ den
verbliisften Polizeirath sisen Bei Kranzler aber hat
man den Herzog seitdem nicht wieder gesehen.

—- Pasteur’s Arbeiten zur Bekäm-
pfung der Tollwuth waren bekanntlich einer
Comcnission unterbreitet worden, um ihren Werth

rathssCollegium noch zu bestinnnen sein wird. Des-»
gleichen wird in derselben Veranlassung der Rigab

schen Stadtverordneten-Versaruinlung
ein Antrag auf Stiftung einer Prämie von 500 Rbl.
sür die beste Ges chichte der St a dt Ri einzugehen.

—-· Wie der ,,Rifh. Westn.« erfährt, steht die
Fahrt des Curators Kap u st in nach Gold in -

ge n im Zusammenhange mit der geplanten Um-
w a ndelung der dortigen zwelclafsigen S eh u le
der orthodoxenBratstwoineineStadt-
sch u le .

— Von dem unter Mitwirkung der rianrhastesten
deutschen Rechtsgelehrten (in deren Verzeichniß wir
auch den hiesigen Professor Dr. J» Engelmann fin-
den) von Professor Dr. H. Marquardseir herausge-
gebenen »Handbuch des öffentlichen Rechts der Ge-
genwart« ist soeben im Verlage der akademischen
VerlagssBuchhairdluirg von J. C. Mehr in Tübim
gen die zweite Lieserung erschienen- —- enthaltend
»Das Völkerrechtoderinternationale
Recht« von dem Heidelberger Professor Geheinirath
Dr. A. v. B u lm er tncq. Es ist ein stattlicher
Band, der zunächst in einem allgemeinen Theile das
Wesen und die Bedeutung des Völksrechtes charakte-
risirt und sodann in einem besonderen Theile« das
materielle Völterrecht und das formelle Völkerrecht
behandelt.

—- Am heutigen Nachmittage um 5 Uhr erlangte
nach Vertheidiguiig der JnaugurakDissertation »Es;-
perimentelle Beiträge zur physikalischen Diagnostik
der RespirationssOrganM der Drei. Carl Horn die
Würde eines Doctors der Medicim Als ordentliche
Opponenten fnngirten die DDr. Docent C. Dehio
und Proff. L. Stieda und A. Vogel.

— Mittelst Verfügung des Dirigirenden der liv-
ländischen Streife-Verwaltung ist Viktor— v. Kh m -

me l zum außeretatmäßigen Beamten der Lcvläcidsp
schen Gouv.-Accise-Verwaltung ernannt worden, ge-
echnet vom l. October 1884.

In Filum hat, wie die Lib. Z. gerüchtweise er-
fährt, die Regierung die nachgefuchte Concession für
ein in Libau anzulegendes Tele p h on- N e tz nicht
ertheilt, da sie selbst beabsichtigen soll, in Libau, wie
in anderen Städten Telephon-Anstalten zu eröffnen.

St. selersbnrg 25. October. Ein neues großes
Finanz-Project, das freilich noch keineswegs sehr
greifbare Gestalt atrgenomnien hat, beschäftigt auf’s

Lebhafteste die russische Capitalisten-Weit. Es han-
delt ,sich, wie unsere Leser aus einer kurzen telegrai
phifchen Meldung bereits erfahren haben, um nichts
Geringeres, als um eine Convertirung der
russischen auswärtig e-,1Anlethen, d. i.
um eine Einziehung der seitherigen auswärtigen
Staatsfchuldew Papiere und Erfetznug » derselben
durch Staatspapiere mit niedrigerefn Zinsfuß« Wie
nämlich die ,,Börs.-Z.« meidet, hat der Director der
Berliner Disconto-Gesellschaft, H a n s e m a n n, eine
derartige Operatioiy deren Vortheile für den russe-
schen Staatshaushalt auf der Hand liegen, gelegent-
lich seines letzten Anfenthaltes in St. Petersburg
beim Finanzminister in Anregung gebracht und zur
Realisirung derselben die Dienste seiner Finanz-
Gruppe im Allgemeinen, im Speciellen jedoch die

zu prüfen. Der Bericht dieser Commisfson ist nun-
mehr veröffentlicht worden. Pasteur hatte dieser
Commission 23 Hunde überliefert, welche alle erst
mit Wuthgift und danach erst mit der Schutzlhmphe
geimpft waren. Unter diesen 23 Hunden, welche
alle von Herrn Pasteur als ächte Racehunde - bezeich-
net waren, bekam keiner die Tollwuth, auch nicht in
Folge von Bissen von tollen Hunden. Die letzteren,
welche nicht geimpst warin, erlagen jedoch sämmtlich
dieser Krankheit. ·«

— Heinrich IV. von Frankreich fragte bei ei-
nem Diner den spanischen Gesandten, wie sein Kö-
nig die Nachricht von den Rüstungen zu einem Zuge
nach Jtalien aufgenommen habe; Als dieser, weil
er noch keine genügenden Jnstructionen empfangen
hatte, ausweichend antwortete. fügte Heinrich hinzu:
»Ich werde den Krieg schnell zu Ende bringen: Jn
Mailand werde ich mit meinen Truppen frühstückem
in Rom eine Messe hören und in Neapel Mittag
machen« — »Ei,« so schnell, Sirel Da könnten Sie
wohl zur Vesper in Sicilien sein«, entgegnete der"
Spanier.

— Friedrich U. suchte nicht nur die Geistlichkeih
sondern auch Gelehrte durch unerwartete Fragen in
Verlegenheit zu bringen. So legte er einst der Aka-
deinie die Frage vor: »Warum giebt ein mit Cham-pagner gefülltes Glas einen reineren Klang, als ein
mit Burgundek gesülltes?« Sulzer antwortete im Na-
men der übrigen Mitglieder: »Die Mitglieder der
Akademie sind bei ihren geringen Besoldungen außer
Stande, so kostbare Versuche anzustellen«.

—— F ü nf - Uhr - T h e e s. Unsere Geselligkeit
krankte bisher an der Unnatürlichen Sitte, erst gegen
9 oder !s,10 Uhr das Abendbrod einzunehmen, wäh-
rend in der Familie fast durchweg um 7 oder iszs
Uhr zu Abend gegessen wird. Welch’ gutes Zwischen-
ding bilden nun zeitige Thees mit einem frühen
Abendbrodl Man kommt um »5 Uhr zusammen, ge-
nießt eine Tasse Thee mit lerchtecn Backwerk und
nimmt um 7 oder Iszs Uhr«das Abendbrod ein. Um
10 Uhr trennt sich die Gesellschaft und der Früh-

aussteher kann sich am andern Morgen znr gewohn-
ten Stunde erheben. Niemand braucht sich, dank dem
frühen Abendbrode·, mit überfülltem Magen zur Ruhe
zu legen. Jch stimme daher sür Einführung der
FünfktlhvThees und gedenke während dieses Winters
mit gutem Beispiel voran zu gehen! Was meinen
die Damen und Herren zu meinem Vorschlags?
(Clar a in dem praktischen Wochenblatt jür Haus:
frauen ,,Fur’s Ha u s«.)
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Vermittelung der Berliner DisconiwGsfkllfchsfk UND
des Bankhaufes S« Bleichröder angetragein Diese
Anxkgkzxkg soll vom Finanzällkinister im höchsten
Gkave beifällig aufgenommen worden fein und fol-
xeu die vorläusigen Unterhandlungen über diese An«
gelegenheit sehr lebhaft betrieben werden— nicht
nur zwischen St. Petersburg und Berlin im Allge-
meinen, sondern auch zwischen den einzelnen ålliitglie-
dern der gedachten Fi11anz-Gruppe. —- Wenn man be-
denkt, daß die Berliner DiscontwGesellschaft und
das Bankhaus S. Bleichröder die rührigsten Mit-
glieder der durch ihre internationale Finanzmacht be-

kannten Rothschild’schen Gruppe sind, so kann man
wohl fchwerlich annehmen, daß vom Director Han-
semann eine so großartige Finanz-Ope·ration propo-
nirt worden wäre, ohne daß er fich vorher in bin-
dender Weise der Theilnahme der Firma Ro th-
schild in Frankfurt am Maja, in Wien, London
und Paris versichert hätte. Weiter sei daran erin-
nett, daß die Firma Rothschild seit dem Jahre 1875

·eiue offen feindliche Stellung den russischen Finanzen
gegenüber eingenommen hat und daß es entschieden
ihrem Einflnsse zuzuschreiben,ist, wenn die rufsischen
Staatspapiere viele Jahre hindurch so stark ent-
werthet gewesen sind. Ja Anbetracht all’ dieser Um-
stände ist die Thatsachg «daß gerade von dieser Gruppe
aus der obige Vorschlag gemacht worden, von er-
höhter finaiizieller Wichtigkeit. — Die Gruppe Roth-
schild hat die auf nur 68 Brot. im Börsenwerthe
stehende Siprocentige ungarische Rente allrnälig in
eine aus 77 Proc. im Börsenwerthkstehende 4-pro-
centige Rente convertirtz würde nun Rußland einer
ähnlichen, unserer Meinung nach leider noch nicht so
bald zu erhoffenden Segnung theilhaft, so wäre das
Finanz-Ministeriuni der drückendsten Sorgen in der
Herstelluiig des Gleichgewichtes zwischen den Staats-
Ausgaben und -Einnahmen einstweilen überhobem

-— Baron Alexander v. Stie glitz ist, wie wir
aus-den nunmehr uns vorliegenden ausführlichen
Nekrologen der Residenzblätter ersehen, einer Lungen-
entzündung erlegen, welcher die Widerstandskraft des
70jähcigen Greises nizht mehr gewachsen war. Sein
außerordentlicher Reichthuny lesen· wir in der St.
Bei. Z» den er zwar von seinem Vater, dem bekann-
ten, nach Rußland übergesiedelten und i. J. 1826
baronisirtenBanquier ererbt, aber durch eigene Ener-
gie und Geschäftstüchtigkeit vervielfacht hatte, sein
Mäcenatenthuny aber auch die zuweilen äußerst be-
trächtlichen Geldopfer, -die er philanthropischen Un-
ternehmungen zuwandte, machten seinen Namen po--
pulär. Baron Alexander Stieglitz folgte dem Be-
rufe seines Vaters nur bis zum Jahre 1859. Er
gab seine Banquiergefchäfte auf und wurde. als Fi-
nanz-Capacität ersten Ranges an die Spitze der Reichs-
bank berufen, deren Organisation er mehre Jahre
seines Lebens widmete. Seine Verdienste um die
Reichsbank erstreckieii sich auch auf die Beamten der-
selben, für die er viel that. Auch um den Abschluß
russischer Anleihen im Auslande erwarb sich Baron
Stieglitz dankbar anerkannte Verdienstez Später
warf Stieglitz sein großes Organisations-Talent
auf die Schaffuiig eines Fabrik-Centrum in Narva.
Auch hier hatte er große und bedeutsame Erfolge
und die Stieglitzsschen Gefpinnste und Tuchfabricate
hatten einen hohen Ruf auf allen Märkten Europas.
-— Zu den keineswegs alltäglichen Eigenthümlichkeis
ten des Verewigten gehörte, daß er sein ungeheures
Vermögen nur in russischeii Werthen angelegt haben
soll —- ein werthvolles Vertrauenszeichen bei dem
klaren Gefchäftsblickez der ihn auszeichnen. An Ba-
ron Stieglitz, der als der russische Rothschild galt,
kamen felbstverständlich zahllose Ansprüche und Vit-
ten, die alle zu ersüllen, selbst dem größten Reichthum
unmöglich war; von manchen großen Spenden aber
ist zu berichten, bei denen er oft eine überraschende
Freigebigkeit entwickelte. So hat er viel für die
Commerzschule gethan, ein Ashl in Kolomna gegrün-
det und die Zeichenfchuly die seinen Namen trägt,
erhielt eine ganze Milliom Jm Testamente des
Verewigten soll die Zeichenschule mit einem sehr
beirächtlichen Legate, das sogar die StiftungssSpende
übersteigen dürfte, bedacht sein.

-— Ueber den feierlichen Stape llanf de r
Schraubs IHC orvette ,,Witjas« am vori-
gen Dinstage veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.« einen
ausführlichen Bericht. Das neue, mit 22 Geschützeti
armirte Kriegsschiff ist von einer französifcherussifchen
Gesellschaft erbaut worden, welche bis zum 15. Mai
kommenden Jahres auch noch eine zweite Corvette
herzustellen hat. -Zahlreiche»Gäste, für die links vom
Helling an der Newa gegenüber der Baltischen Fa-
brik Tribünen hergerichtet waren, während rechts sich
das Kaiserliche Zelt erhob, hatten sich in der Mit-
tagszeit eingefunden. Nachdem der General-Admiral,
mehre Großfürstem der Verwefergdes Marine-Mini-
sterium nnd anderes— hochgestellte Würdenträger ange-
langt waren, trafen nach 12 Uhr Mittags Jhre Ma-
jestäten der K aise r und die K aiserin ein, Höchst-
welcher der Oberbevollmächtigte der Schiffsbau-Ge-
sellschaft ein prachtvolles Bouqnet überreichte. Unter
lauten Hurrah-Rufen glitt das neue Kriegsschiff «in
die Newa. —

—- Zu der Nachricht von der wegen dringenden
Verdachtes einer Brandftiftung in Reval er-
fdlgkev Vkkhuftung des St. Petersburger Kleinbür-
gers, »Schtlekdsks Peter Käbbi, bemerkt die St.
Pet. Z: ,,Wem die Verhältnisse in der St. Peters-
burger estnischen St. JohannissGemeinde

bekannt sind, der kennt auch Peter Käbbi und den
Aniheil, welchen dieser Mann an den schmerzlichen
Vorgängen hatte, welche diese Gemeinde durchwühl-
ten und zum Schauplatze wüsten Haders machten.
»Ja weiteren Kreisen ist Peter Käbbi als Agitator
und als hiesiger Agent der Schifffahkkkk und Han-
dels-Gesellschaft »Linda« bekannt geworden«.

— Au: 23. October, um 10 Uhr Abends, ist ein
Theil der Eonradihchen Chocolade-Fq-
br ik am Obwodny- Canal n i e dergebrannt
Den angestreugten Bemühungen der Feuerwehr ge-
sang es, das Gros der Fabrikgebäude zu retten, so
daß der Schade an dem für 180,000 Rbl. versicher-
ten Etablisseiiieiit sich auf nicht volle 50,000 Rbl.
erstreckt. «

-
— Wie eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« mel-

det, hat sich, den Jnformationeii der St. Pet. Z.
zufolge, die Mehrzahl der Gouv er n e nr e gegen
den von der Kachanowsschen Coni mission als
unterste adniinistrative Einheit projectirtem alle Stände
utnfassendeu G e m e i n d e v e r b a n d erklärt. Die
Gouverneure haben sich jedoch für« die Nothwendig-
keit ausgesprochen, die Competeiizen der Gen-entde-
Versaminlungen und der bäuerlichen Gerichte in ei-
nigen Puucten einzuschränkety eine effektive gericht-
liche und administrative Controle der bäuerlichen
Selbstverwaltung einzuführen und behufs Vereinheitk
lichung der Thätigkeit sämmtlicher Organe der Be,
zirks-Verwaltung eine allgemeine Bezirks-Verwal-
tungsbehörde auf collegialem Principe zu begründen.

Im Gebiete der zsoiiischeii gefallen nimmt die
Steinkohlen-Jndustrie,» wie aus einem im
,,Reg.-Anz.« publicirten Berichte ersichtlich, bedeutende
Diniensiotieii an s—- beschäftigte sie doch im verflosse-
nen Jahre bereits über 9000 Arbeiter. Jm Ganzen
wurden itn Jahre 1883 in diesen Hüttenwerken über
3172 Mill. Pud Anthracit und über 21 Mill. Pud
Steinkohleiy zusammen nahezu 52,700,000 Pud oder
über 272 Mill. Bad. mehr, als im Vorjahre-, zu
Tage gefördert. Von dieser Masse aber bleiben fast
10 slliill. Pud oder nahezu der fünfte Theil einstwei-
len auf Lager, ohne Absatz zu finden.

In Ziialtu ist, wie eine Depesche der »Nord. Tel.-Ag.«
me1dei, eine Versammlung von Naphtha-
Industriellen eröffnet worden, an der auch die
Vertreter von vier Eisenbahisp und mehren Danipf-"
schifffahrtsdsesellschaften theilnehmen. Die haupt-
sächlichsten zur Bcsprechuug gelangenden Fragen bil-
den ev. Maßregeln gegen KerosimExplosioiieiy die Be-
steuerung der Ausfuhr von Rohnaphthm die Regu-
lirung der Springquellen und die Herstellung einer
NaphthasRohrleitung zum Schwarzen Meere.

, L) a c a l ro.
- Die Tagesordnung der am nächsten Montag zu-

sammentretenden Stadtverordneten-Ver-
sammlun g enthält unter der großen Zahl ihrer
Vorlagen u. A. einen Antrag, der das Jnteresse der
gesammien städtischen Einwohnerschaft in hervorragen-
dem Maße beansprucht: es ist der von der hiesigen
Polizei-Verwaltung eingebtachte Antrag auf Vermeh-
rung der Zahl ihier unteren executiven Organe, ders. g. Schutzleute Uns hat über die Unzulänglichkeit
der bisherigen Zahl derselben nie ein Zweifel obge-
waltet und wir haben dem entsprechend bereits wieder-
holt aus die Unerläßlichkeit dieser Vermehrung hinge-
wiesen. Sehen wir von den 3 Pristaven, deren zwei
Gehilfen und den 3 Wachtmeistein (Ober-Schutzleuten)
ab, von tvelchen Letzteren Einer, als Chef der Nacht-
wache, am Tage keinen Dienst hat, so beläust sich die Ge-
sammtzahl der Polizeimannsrhaftensauf nur 21 Mann,
von welchen jedoch als Schließer (2) und Wachen (2)
bei dem Gefängnisse, als Dujouren in der Haupt·
wache (1) und in der Polizei-Abtheilung des Z. Stadt-
theils (—1), zur Erledigung von Citationen der Polizei,
von städtischen und auswärtigen Behörden ise Einer im
1. und Z. Stadttheil und zwei im 3 Stadttheil), zurDujour während der Session der Behörde in derselben
und Einer, der demPolizeimeister speciell zur Disposition
steht — in Allem also ll Mann, in Abzug zu bringen
sind, so daß mithin n u r zehn Sehn tzl eute für
den eigentlichen Straßendienst zur Verwendung blei-
ben. Selbst den Fall angenommen, daß keiner dieser
zehn Schutzleute jemals, sei es durch Krankheit oder
gelegentliche Beurlaubung dem Dienste entzogen würde,
muß die Zahl derselben zu einer Bewachung der Stra-
ßen in der vollen Ausdehnung des städtischen Weich-
bildes doch als durchaus uiizureichend erscheinen, zu-
mal wenn berücksichtigt wird, daß ein permanenter
Dienst des Einzelnen während· der Zeit von 6 Uhr
Morgens bis 11 Uhr Abends, d. i. d u r ch sie b -

z eh n S tu n d e n, eine Unmöglichkeit ist, mithin
eine Ablösung geboten erscheint; hieraus ergiebt sich,
daß nur einzelne wenige Posten innerhalb der Stadt
beständig besetztsein können. Der billig Denkende
wird zugestehen, daß bei so völlig unzureichenden Mit-
teln des städtischen»Sicherheitsdienstes die Behörde
wahrlich kein Vorwurf trifft, wenn die Sicherheit der
Person wie des Eigenthums hieselbst seit-Längerem
sjxsianches zu wünschen übrig läßt, und daß eine Wen-
dung zum Besseren sich nur aus einer Vermehrung
der executiven Polizei-Organe erhoffen läßt. So schweres auch der städtischen Oekonomie töerden dürfte, An-
gesichts der von allen Seiten an sie herantretenden
Anforderungen ein namhaftes Mehr auch für Polizei-
zwecke zu bewilligen, so, meinen wir, steht doch die
Sicherheit der Person und des Eigenthums allem An-
deren voran und hoffen wir, daß die beantragte Ver-
mehrung der städtischen Schutzmannschaftallseits werde
genehmigt werden. TM

(E in g es a n d t.) Wenn Nachrichten von nächt-lichen Ueberfällen oder Straßenraub uns genü-
gend mit Entfetzen ersüllt haben und sich der erste
Unwille gelegt hat, wird so Mancher in Erwägung
ziehen, wie derartigem Unwesen eins Ziel gesteckt
werden kann. Aber Niemandem wird es wohl ein-
fallen, durch eine öffentliche Rüge hierin Abhilfeschaffen zu wollen. Jm vorliegenden Falle jedoch giebt
es wohl kein anderes Mittel als dieses, völlig hilflose

Personen, die aus entlegenerer Gegend unserer Stadt
ohne männliche Begleitung früh Morgens an ihre
tägliche Berussthätigkeit eilen, vor beleidigenden Reden,
ja selbst Handgreiflichkeiten zu schützen Wir sind
überzeugt, daß die an solchen, in jüngster Zeit wieder-
holt stattgeiundenen Attentaten gegen die hergebrachte
gute Sitte und den Anstand Betheiligten mit, aus-
richtigem Bedauern die, jeder Ritterlichkeit entbehrende
Rolle sich werden ins Gedächtnis; rufen, die sie dabei
gespielt, und so hoffen wir auch, daß den drei Helden
eines solchen Vorsalles am Morgen des heutigen
Tages eine gleiche Schamröthe aufsteigen möge beim
Gedenken desselben in nüchterner Stunde, wie sie
dieselbe durch ihr Gebahren bei ihrem Opfer hervor-
ge rufen. —t1.

Der FohstrbmsTaumel inRigahatgleich
beim ersten Austretender Diva am vorigen Montage
eine solche Höhe erreicht, daß eine Steigerung kaum
mehr möglich erscheint. Bei einigen Eurem-Besu-
chern hatte die durch die Vorträge anzufachende Be-
geisterung sogar schon voraus-gewirkt. lkränze und
Bouquets waren besorgt worden; erstere wurden vom
Saale aus über-reicht, leßtere regneten zu beide« Sei.
ten der Bühne vom Balcon. Endloser Applaus
folgte selbstredend jeder vorgetragenen Nummer, ja
selbst bis auf die Straße hinaus erstreckteii sich die
datgebtclchken Ovativllelt "Als die Künsjlekin den
Heimweg antreten wollte, waren von der Kutsche die
Pferde bereits: ausgespannt und eine Anzahl junger
Herren hatte deren Stelle eingenommen. Nun ging
es im Triumphe davon und die begeiterten Jüng-
linge waren so ganz und gar und mit solchem steuer
bei der Sache, daß sie unterwegs sogar die Deichsel
aus-rissen. Endlich kam die sonderbare Proceision
aber doch wohlbehalteu vor de n Hötel ,,St. Peters-
burg" an und ein freundliches Neigen des Locken:
köpschens der Diva mag die jungen Herrn für die
Strapazen des ungewohnten Dienstes an der Kut-
schendeichsel entschädigt haben. — Es mag übrigens
bemerkt werden, daß der Elithusiasltius des »Pu-
blicum« in Riga durchaus nicht gleichen Schritt ge-
halten hat mit der seitens der Kritik in allen drei
Rigaer deutschen Blättern gezollten Anerkennung:
dieselbe ist sehr viel zurückhaltender ausgefallen, als
rnan nach den vorerwähnten Ausbrüchen des Beifalls
hätte» vermuthen sollen. — Allgemein hat auch der
Umstand Anfangs peinlich berührt, daß, trotz der
bindendsten Erklärung, Frl Fohström werde nur in
zwei Concerten austreten, der Theater-Zettel den-
noch unerwartet die Ankündigung zweier Fohströmk
schen Gastspiele im Jnteri’ms-Theater
brachte Es hat sich nun herausgestellt, daß sowohl
dem Rigaer Concert-Entrepreneur, wie FrL Fohström

-selbst keine-Schuld an diesem Vorgange beigemessen
werden kann, sondern daß einzig und allein den aus-
wärtigen Agenten des Frl Fohström die Verantwor-
tung dalür trifft. Letztere selbst hat erst durch den Thea-
ter-Zettel davon erfahren, daß sie im Theater auf-
treten solle; ihre eontractlichen Verpflichtungen sind
aber derartig, daß sie sich fügen muß. Jn Folge
der veränderten Sachlage ist der Contract mit dem
Nigaer Entrepreneur der Fohström-Concerte, welchem
eine Pönzahlung geleistet« wird, gelöst worden und
sollte das angekündigte zweite FohströnisConcert
überhaupt n icht stattfinden.

Jn der letzten Nummer des Revg Beob. begegnen
wir folgendem ,,Eingesandt«: Das Revaler Hand:
lnngshaus Metzger u. Co., wie es heißt eine
Waaren-CoinrniMaus-Firma, macht in den e st n i s ch en
T age sblättern, aber eben nur in den estnischen,
bekannt, daß es Einlagen a.uf GiroConto
mit 5 pCUEinlagen auf Zimonatliche Kündigung
mit 6 pCt. und solche auf Sqnonatliche Kündigung
mit 7 pCt. pro Anno vergüte. Jn »der. gegenwärti-
gen» geldarmen Zeit wär-i es nicht nur für Esten, son-
dern auch für andere Sterbliche interessant, zu erfah-
ren, ob und unter welchen Bedingungen das genannte
Handlungshaus, welches für Einlagen höhere Procente
zahlt, als irgend eine Bank, auch andere Geldgeschäfte
macht: Wer thpapiere kauft und verkauft, Darlehen er-
theilt re. &c.

Wie in Riga ist auch in Rseval vbn Seiten des
Polizeimeisters die Anordnung getroffen worden.
daß Ei senstctllgen und ähnliche Gegenstände,
die durch das Aneinanderschlagen beim Fahren Lärm
verursachen, beim Transporte mit Str oh oder
Matten umwickelt werden müssen.

Lirkhliase Nachrichten. «

Universitäts-Kirche.
21. Sonntag nach Trinitatist Hauptgottesdienst

umll Uhr. Text: Joh. 4, 47—54.
Predigert Hoerschetmanm

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.s « Predigew sind. the-at. Kluge.
Nächsten Sonntag: Abenra;»—hl—:«s·.1e-, die Beichte

Sonnabend um 1 Uhr. .
Meldungen Freitag von 4——5 Uhr im PastoraL
U nive r s i täts- K i r ch e: skindevGottesdienst

Nachuiitags um 3 Uhr» Krühin
St. Joha«nnis-Kirche.21. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdienst

Um 10 Uhr« Predigew Oberpastor S ch w arg.
Eingegang ene Liebesgabem «

Für die Armen: Sonntaas-Collecte 6 Rbl. 16
Kot» Zu Holz: von Je. C. W. 20 Kop., H. 1 Rbl.
75 Kop:, W. S. 3 Rbl., M. K. I Rbl.

·Mit herzlichetn Dank W» Schwaritz
St. Johannis-Kirch e: Lettischer Gottes-

dienst mit Abendmahlsfeien Anfang: III-z Uhr.
Predigen K rü h n.

St. Marien-Kirche.
Nächster D eutsch er Gottesdienst mit Beichte

und Abendmahlsfeier am 4. November um 12 Uhr.
Meldung zur Communion Tages zuvor im Pa-

storate, Vormittags 10——12 Uhr.
Am Montana» den 29. d. M. Missionsstunde,

Nachmittags 5 Uhr im Pastorate.
An Liebesgaben gingen ein: Für die Armen: 9

Rbl. 18 Kot» (-s- 236 Rbl. 63 Korn) = 245 Rbl.
81 Kop. Herzlichen Dank! W i l l i g e r o d e»

T o d t r n l i ji e.
Georg Pie lberg, s— am II. Ort. zu Mullut

auf Oesei.

Friedrich Alexander Vi e lstern, Beamter der
Libaikschen Reichsbaiik-Avtheilutig, s· im 63. Jahre
am 21 Ort. in Libau.

Fri. Johanna Be rgstein, -s- am 22. Ort. in
St. Petersburg

Frau Amtsrendaut W. H och, geb. Scheel, aus
St. Petersburg, s— am H. Nov. (24. Oct.) in Rosiock.

Wirst. Geheitnrath Baron Alexander v.S tieg-
UB- s« am 24. Ort. in St. Petersburg

Tit-Rath Jean Lonri, »s- atn 22. Ort. it!
Moskau.

Eisenbahn-Beamter Ludwig Re imer s , 1- am
21. Ort. in Riga.

U e n e it e To o It.
Wirtin, S. Nov. (25. Oct.). Der Kaiser nahm

am Vokmittage die regelcnäszigen Vorträge und Mel-
dungeti entgegen. Das Befinden des Kaisers ist
durchaus zufriedcnstellentn An der contusionirteirStelle
waren nur noch geringe Schmerzecn

London, b. Nov. (24. Oct.). Bei Debattirung
der Bill über die Armenpflege in Jrland protestirte
O’Donnell, worauf er mit 163 gegen 28 Stimmen
für die heutige Sitzung ausgeschlossen wurde. Als
O’Douncll den Sitzungssaal verließ, rief er dem Spre-
cher des Hattses zu: ,,Sie spielen die Rolle, welche
man von Ihnen erwartete«

London, S. Nov. («25. Orts. Aus Shanghat
telegraphirt man Reuter’s Bureau heute: »Ja der
Frage über den Friedensfchluß mit Frankreich wurde
im chinesischen Geheimen Rathe kein Einvernehmen
erzielt. Die chinesifche Regierung soll darauf beste-
hen, daß erst die Ankunft Li-Hnng-Chang’s in Pe-
king abgewartet werde.

Paris, 5. Nov. (24. Ochs. Das. ,,Journal des
D6bats« meidet, die Regierung habe mit der com—-
pagnie maritime ein Abkommen getroffen wegen des
Transportes von 5000 Mann nach Tonkim

Tetegcammk · .
der Nordifchen Telegraphen-Agentur.

Berlin, Freitag, 7. Nov. (26. Oct.). Der Groß-»
fürst Michael Nikolajewitsch nebst Gemahlin ist hie-
selbst eingetroffen und reist» morgen Abends nach St.
Petersburg weiter. » »

Paris, Freitag, 7. Nov. (26. Oct.). Von Miit-
woch auf Donnerstag sind in den hiesigen Hospitä-
lern 7 Personen an der Choleragestorbenz in ver-
schiedenen Stadttheileu sind außerdem mehre Cholera-
Erkrankungs- und Todesfälle vorgekommen.

Aus Tientsin wird gemeldet: DerGouvev
ueur von Hunan sammelt Truppen, um dem in den
südlicheu Provinzen China? commandirettdeti Tsot-
sung-Tang Beistand zu leisten.

Illetvyokh Freitag, 7. Nov. (26. Oct.). Die leh-
ten officiellen Wahlberichte bestätigen die günstigen
Chancen Cleveland’s, obwohl das republikattische Co-
miiö Blaine den Sieg zuschreibt, indem es erklärt,
in Newyork seien widergesetzliche Jntriguen und
Wahlfälschtingen zu Gunsten Cleveland’s entdeckt
worden. « ·

London, Sonnabend, 8. Nov. (27. Oct.). Das
Unterhaus hat die Reform s. Bill in zweiter Lesung
angenommen.

Paris, Sonnabend, 8. Nov. (27. Oct.). Jn der
TonkitwCommission erklärten die Minister, im Falle
der Nicht-Beilegung des chinesischen Conflictes werde
die Regierung vor Ablauf des Jahres die Bewilli-
gung eines Credits von vierzig Millonen beantra-
gen. Die geforderten siebzehtt Millionen wurden von
der Commission bewillign

Lonstontiuopel, Sonnabend, 8. Nov. (27. Oct.).
Der armenisch - griechtsche Patriarch Narses ist ge-
storben. , «

Monden— and Dotierung-dumm
Kiyo, 24. October. Bei ruhiger Luft und süd-

östlichem Winde brachten im Anfang dieser Woche
zwei Nächte leichten Frost. Zur Tageszeit war die
Witterung veränderlich und das Thermometer zeigte
3 bis 5 Grad Wärme. Die Stimmung an. unse-
ferem Getreidemarkte bleibt flau und die Umsätze
beschränken sich wiederum auf Kleinigkeiiem Wurde
auch für R o gge n auf der Basis von 120 Pfund
Einiges zur Deckung früherer Verkäufe mit 92 bis
9223 Kop. pro Pud bezahlt, so würden- sich doch
jetzt zu diesen Preisen schwerlich Käufer finden.
Hafer sehr still; gute DurchlchnittNQualität 77
bis 78 Kop. pro Pud nominell. Ge rste ebenfalls
still; gedörrte l04ipfündige Waare 94 Korn, unge-
dörrte ll0spfündige zu 92 Kop. pro Pud angeboten.
Säelei nfamen schwankend; für extra puike
Waare wäre nichts mehr als I1—Rbl. 75 Kote. bis
12 Rbl. pro Tonne zu bedingen. Bis gestern sind
im Ganzen 33,135 · Säcke zugeführt und davon
12823 Tonnen verpackt worden. Schlaglein-
sam en flauz Drujaner 7-maßige Waare bedang
nach Qualität 168 bis 170 Kop. pro Pud. Schiffe
sind im Ganzen 2l27, davon 1880 aus ausländi-
schen Häfem angekommen und 2082 ausgegangen. .

Telegraphischer gonrsbeticht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 26. Ort. I884.
Wechfeleourfa .

London 3 Mon- dato . . . . 24379 Pf. VII-«, Gld.
Hamburg 3 , , . . . . 20954 Pf. Zins-« Gn-
Pacie s » »

. . 25914 Pf. Zeus« Gtck
Halbimperiale . . . . .

· . . 8,01 Gld.8,»05 Pf.
'5·donds- und Actienstsourfe

Prämien-Anleihe l- Emission. . . 219 Gld.220 M.
Prämien-Anleihe 2. Emissiou . . .

207 Gld.207«-2 Bi-
5y. Bankbilleie l. Emifsion . . . 9872 Glo- 9834 Pf.
d«- Vaukviaete 2. Emissipn . . . 971-. Give-»« ist.
554 Jnscriptioneu 5. Serie. . . . 9672 Gld.-- Pf.
Pfand« d. Rufs. Boden-Gram. . 14472 Gld.— Pf.Actien der Baltischen Bahn . . . 1l5 Gld.1l6 Pf.

Berliner Börse,
den 7. Nov. (26. Ort) 1884.

Wechfelcours auf St Petersburg
3Monate dato . . . . . . 205 lt1.50 Rchgpß
3 Woche« cis-it(- . . . . . 207 n. 50 Nchzpk

Rufs. CreditbilL (fi1r 100 Rbl.) . . . 208 M. 20 Nchspf.
Tendenz für rufsische Werthe: ged rückt.

Für die Redaction verantwortlich:
lstcCcMoiltrlett. «· Canc1.A.HC.iiHb1Ckt·
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x252, — , “ , Sterne ‘Dörptitbe Beitung. l 1884.

Mit polizeilicher Bewilligung- 5 lläeine Werkstätte be sich’
l 4 ' . . .

.

.
. . .

—_

.
' er
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" * - o - ’ ‘.337. im rossen Hörsaale der Kai- - «

2.: - r’ I.’
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Burschen Orchester? .g . ..__._— Egfie
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Ueber den Unfall, welcher den Kaiser Wil-
helukbetroffen hat, berichtet das Berliner »Freuiden-
blait« Folgendes: Se. Piajestät hatte eben eine An-
frage— des Halberstädter Kriegervereins, ob derselbe
den Kaiser bei der Durchfahrt nach Wernigerode be-
grüßen dürfe, den General v. Albedyll bejahend zu
beantworten beauftragt, als er sich in das Nebenzim-
mer begab und dort mit dem Fuße an einen Tisch
stieß, auf welchem ein Bild in schwerem Rahmen
stand, wodurch der Kaiser zu Fall kam. Das Bild
fiel gleichsalls · herunter und Sr. Niajestät auf die
Schulter, daher die kleine Verletzung an der Schulter,
dieman fälschlich einem schweren Falle zuschreibt.
See. Majestät erhob sich scherzecid ohne Anzeichen einer
weiteren erheblichen Verletzung.

«

-- Die Arbeiten des Staatsraths neh-
wen, so schreibt man der Nat-Z» einen raschen Fort-
gang; der Kronprinz hat allen Abtheiluiigssitzungen
bis jetzt beigewohnt ; die Absicht desselben, nosch ein-
mal nach Tirol zur Kronprinzessiki zurückzukehren,
gilt jetzt als ausgegeben. Sobaldder Staatsrath die

ihm zugegangenen Vorlagen, welche sich ans die
Retchsgesetzgebung beziehen, erledigt haben wird,
dürfte er sich mit den Landtagswahlen beschäftigen,
die man einstweilen zurückgelegt hatte,’ um das Pia-
terial für den Reichstag fertig zu stellen.

Die Mitglieder des braunschweigischem
R eg ents eha ftsr aths, Graf Görtz und v. Welt-z?heim, haben in Berlin sehr eingehend mit dem Für-s
sten Bismarck berathein Man wird nicht irren,
schreibt die Köln. Z» wenn man annimmt, daß der
Regentschaftsrath ungestört seine Thätigkeit in Ge-
mäßheit der Festsetzungen des verstorbenen Herzogs
fortführen und daß die Wahl eines Regenten kaum
vor Jahresfrist erfolgen wird. — Der Magd. Z.
wird, anscheinend osficiös, geschrieben: »Wie verlau-
tet, ist an eine unmittelbare Einverleib u ng
desHerzogthumsBraunschweigin Preußen
aus verschiedenen Gründen nicht zu denken. Zunächst
stehen die preußischen Erbansprüche nicht aus so un-
bestreitbarer Grundlage, daß Preußen» die Gewißheit
hätte, dieselben mit Erfolg geltend zu machen. Zu«
dem liegen thatsächliche Anhaltspuncte dafür vor,
daß die Bevölkerung von Braunschweig das unmit-
telbare Verhältniß zu Preußen nicht wünscht, zumal
wegen der von jeher so günstigen finanziellen Ver-
hältnisse des Herzogthunieh welche durch die admini-
strative Selbständigkeit bedingt sind; dann aber darf
es als feststehend erachtet werden, daß die Erhaltung.
der beiden braunschweigischeiiStimmen im Bundes- ,

rathe von der Nkehrzahl der Bundesregierungen ge-
wünscht wird. Zu einer Verstärkung der Position
Preußens im Bundesrathe um zwei Stimmen, aus
welche die« Einverleibung Braunschweig’s in Preußen
hinanskämry würden namentlich die deutschen Mittel.
staaten, die bisher gegen jede Stärkung des preußi-
schen Einflusses eingenommen waren, voraussichtlich
ihre Zustimmung nicht geben. Da es sich hierbei
um eine Abänderung der Reichsverfassung handeln
würde, so wäre, weil zur Ablehnung einer solchen
durch den Bundesrath bekanntlich nur vierzehn Stint-«
meu erforderlich find, eine Majorisiruiig der Mittel-
staaten nicht möglich. Die gegenwärtige Vertheilung
des: Stimmenverhältnisses im Bundesrathe kam erst
nach langwierigen und vielseitigen Berathungen zwi-
schen Preußen und den übrigen Bundesstaaten zu
Stande, weshalb die Besorguiß herrscht, daß durch
eine Veränderung dieses Verhältnisses Mißkläiige in
die bisherige Harmonie im Biiudesrathe gebracht
werden würden. Den vielen Gerüchten wegen Re-
gelung der braunschweigischen Erbfolge -Frage sei
noch hinzugefügt, daß der Großherzog von Baden,
Prinz Ludwig Wilhelm, zur Uebernahme der Regie-
rung in Braunschweig in Aussicht genommen sei,
und zwar als Regent in Gemäßheit des Regent-

Neunzehnter Jahrgang.
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fehafts-Gesetzes, in welchem es heißt: »Sollte der Re-kgierungssAntritt des Thronsolgers oder die Ueber-
’ nahme der Regierungs-Verwesung durch einen berech-
tigtenRegenten nicht innerhalb eines Jahres seit der
Thronerledigung stattgefunden haben, so wählt die
Landesversamarlung den Regenten auf den Vorschlag
des Regentschaftsrathes aus den volljährigen, nicht
regiereuden Prinzen der zum Deutschen Reiche gehö-
renden forcveränen Fürftenhäusey welcher sodann die
Regierungs-Verwesung bis zum RegieruugssAtitriite
des Thronfolgers fortfuhr-M. « ·

Die ,,Nordd. Allg. Z.« veröffentlicht eine Reihevon Briefen des verstorbenen letzten Königs von
H an nov er aus den Jahren 1866 und 1867 und
bemerkt zu denselben: ,,Es dürfte von Jnteresse fein,
die ·Briefe, worin der König Georg die Wege und
Ziele der welfifchen Politik dargelegt, sowie einige in
gleicher Richtung charakteriftifche Berichte feiner Agen-
ten xweiteren Kreisen zugänglich zu macheu«. Der
Herzog von Eumb er land habe in deinSchreis
benspvom Juli 1878, worin er dem Kaiser den Tod
sein«-es« Vaters» anzeigte, sich vollständig auf den
Stgndpunct des Königs Georg gestellt, so daß der

Inhalt dieser Schriftstücke auch für ihn gelte.
.Die ungewöhnliche Ausdehnung der Ad r e ß -

debatte fängt an insEnglund Verstiiximung zu
erzeugen. Acht Wochen ift ungefähr der läugste Zeit-
raum, welcher der Herbstfession möglicherWeife gewid-
met werden kann, und doch sind zehn Tage der 56
mit irrelevznteci Debatten verstrtchen, die mit der
wichtigen Frage, welche den Hauptgegenstaud der
Erörterung in der außerordentlichen Sefsion bilden
sollte, in gar keinem Zufammenhauge stehen. Die
Regierung wird getadelt, daß sie kein Veto einlegte
gegen »die akademischen Discuffionen, die zu keinem
praktischen Resultat führen können. Es wird her-
vorgehobem daß, wenn die WahlreformsVorlage im
Uuterhaufe erledigt worden und dieselbe dem Ober-
hause zur Erwägung vorliegt, vollauf Zeit und Ge-
legenheit sur Debatten über die innere und auswär-
tige Politik der Regierunng vorhanden sein wird.
Sollte die Adreßdebatte sich wider· Erwarten weiter·
in die Länge ziehen, so wird wahrscheinlich auf die
Regierung von einigen ihrer Anhänger eine Prefsion
ausgeübt werden, zur fchleunsigen Beendigung der
Debatte die Cloture in« Anwendung zu bringen.

Am Dinstag voriger Woche fand· die« Grund-
steinlegung für den national-liberalen Elub am Themse-
Quai bei Eharing Erofs Statt. Der genannte Elub ist

der größte Club der Welt und umfaßt 8000 Mitglieder.
G ladstone legte den Grundsteiii und gab so
Gelegenheit zu der stärksten Gesacnmtkundgebung des
Cabisiets gegen das O b e r h a u s. Die Kundgebung
ging unter einem ungeheueren Zelte auf der Bau-
stelle in Stein. Die Pkinister Derby, Gladstoiie,
Granville, Hartingtoly Hat-wart, Chamberlain und
Dilke sprachen in gehobenem Tone Drohungen gegen
das Oberhaus aus. Gladstone insbesondere betonte,
daß der Fortschritt in dem letzten halben Jahrhun-
dert zusaminenfällt mit dem Walten der liberalen
Grundsätzy welche volle 44 Jahre vorgeherrscht hät-
ten, und daß die heutige Tory-Politik die Geschäfte
der-Liberalen besorge, da sie aller Wahrscheinlich-

keit nach die Reform weiter treiben werde, als das
Cabinet ursprünglich beabsichtigte und wünschte. Eine
Abordnung von Arbeitern, welche an dem gegen-
überliegendem im Bau besgriffseneti Hötel Metropole
beschäftigt sind, überreichte zläiladstone eine Adresse.
Das Zelt Umfaßte 3000 Znhö-rer, Herren und Damen.

Die Angriffe gegen« das Cabinet Ferry in der
Presse werden immer heftiger und namentlich gefähr-
licher, da es nicht mehr allein die radicalen und die
mouarchischeii Organe sind, welche den Krieg gegen
das Cabinet führen. Eine ganze Anzahl von ge-
mäßigten republikanischen Blättern, worunter mehre,
die bis jetzt zu den Vertheidigern des Conseils-Präsi-
deuten gehörten, haben ihre Haltung geändert und
betheiligen sich mit der, Neubekehrten eigenen Heftigs
keit an deukSturinlause gegen das Ntinisteriucm
Es ist das allerdiugs ein bedenkliches Llnzeicheti und
beiveist jedeufalls, daß der Glaube an den Bestand
des Cabineis erschüttert ist und daß gewisse Leute
es für zeitgeniäß erachten, sich Ansprüche auf« die
»Dankbarkeit« und das »Wohlwollen« des zukünfti-
gen Cabinets zu erwerben. Nur so erklärt sieh die
plötzliche Kriegserklärung seitens der Blätter wie
»National«, ,,XlX. Siåcle«, ,,Soir« u. f. w» welche
jetzt den Conseils-Präsidente··n schlimmer behandeln,
als die ärgsten radicalen Organe es thun. Damit
ist nun aber keineswegs gesagt, daß in Wirklichkeit
das Cabinet ernstlich bedroht ist. -·- Daß die Ton-
kimAiigelegenheit und der chinesische Conflict in den
Reihen der ministeriellen Kammer-Majorität Ver?
stimtnnng gegen das Ministerium erregt haben, wird
allgemein versichert und muß auch nach Lage der
Dinge glaubwürdig erscheinen, aber gerade die
Schwierigkeit der augenblicklichen Situation bildet
die« beste Stütze des Cabinets Die schwebenden

, J c n i l l c t a n.
Das Seehosviz auf Nordernerp

Während im Laufe der zweiten Hälfte dieses Jah-
res sich ein buntes, mannigfaltiges Badeleben auf der
Nordsee-Jnsel Norderney entwickelte, blühte, allmälig
wieder abnahm und schließlich vor den rauhen Herbst-
stürmen ganz Verschwand, ist in aller Stille auf der-
selben Jnsel ein Bau entstanden, der so recht dazu
bestimmt ist, ein Segen für die heranwachsende und
für die kommenden Generationen zu werden. Wir
meinen das ,,Seehospiz auf Norderneylc

Schon seit langer Zeit sind die wohlthuenden
Wirkungen der Seeluft und der Seebäder auf den
menschlichen Körper bekannt; besonders segensreich
aber ist die See für scrophulöse und nervöse Perso-
nen. Mancher, der krank und gebrochen hinging, hat
sich von den NordseesJnseln Gesundheit und neuen
Lebensmuth geholt. Gilt dies nun schon für erwach-
sene, vollkommen reife Personen, wie muß da die
Wirkung auf den viel zarteren, sich entwickelnden Or-
ganismus eines Kindes sein! Und in der That ist
der gute Einfluß der Seebäder aus traute, scrophu-
löse Kinder oft geradezu erstaunlich. Aber wie man-
cher sorgende Vater, wie manche liebende Mutter, die
ihr krankes Kind vielleicht durch eine sechswöchentliche
Cur an der See erhalten und dauernd gesund ina-
chen könnten, sehen dasselbe dahinwelken, weil sie
nicht die Mittel haben, sich und ihr krankes Kind
sechs Wochen im theueren Bade erhalten zu können.
Es ist nun das eigenste und große Verdienst des lei-
der nur zu früh verstorbenen Geheimraths Professor
Dr. Beneke aus Marburg, ein Institut gegründet zu
haben, welches diesem Uebel wenigstens so viel wie
möglich Abhilfe schaffen soll. Am 13. April 1881
gründete Professor Dr. Beneke zu Berlin im Verein
mit einer Anzahl angesehener Männer den ,,Verein
für Kinderheilstätten an den deutschen Seekiisten«.
Derselbe wurde schnell durch ganz Deutschland bekannt
und erlangte in kurzer Zeit eine bedeutende Mitglie-
derzahl. Der Zweck dieses Vereins ist die Errich-
tung von Heilstätten an den deutschen Seeküsten, in

denen schwachen und kranken Kindermgegen Zahlung
eines geringen Pflegegeldes, unter Umständen auch
umsonst, Wohnung, Beköstigung erziehliche Obhut
und Leitung, sowie ärztliche Behandlung gewährt
werden soll. Zunächst sollte nun ein solches Hospiz
auf Norderney erbaut werden; und der Regierungs-
Baumeisier Nienburg aus Oldenbnrg wtrde damit
betraut, die Zeichnungen und Kostenanschläge für die-
sen Bau anzufertigen. Hierbei war maßgebend, daß
ca. 300 Kinder bequem, wenn nöthig aber ·600 der-
selben unterzubringen sein sollten. Zur Ausführung
dieses Unternehmens gehörte aber viel Geld, und
zwar, wie sich nach den angefertigten Zeichnungen
überschläglich berechnen ließ, etwa zMill· Mk. Eine»
solche Summe in kurzer Zeit aufzubringen, war der
Verein nicht im Stande. Da benutzte Prof. Dr.
Beneke eine ihm hnldreichst vom Kaiser gewährte Au-
dienz dazu, den greisen Monarchen für die Sache
des Vereins zu gewinnen, was ihm auch vollkommen
gelang« In Anbetracht dessen, daß Deutschland, was
derartige Institute anbetrisft, anderen Staaten bedeu-
tend nachsteht ——— denn besonders Frankreich, England
und Italien sind hierin voraufgegangen — über-
wies der Kaiser dem Verein die Hälfte der Bausumme
aus seinen Dispositionssonds unter der Bedingung,
da÷ die andere Häsfte bis Ende des Jahres 1883
von der Deutschen Nation aufgebracht würde. Jn-
zwischen hatte die Frau Kronprinzessin Victoria sich
des Vereins angenommen und unter dem Protecto-
rat derselben wurde eine Lotterie veranstaltet, welche
eine bedeutende Summe aufbrachte Schenkungen
von Privaten, welche sich für die Sache besonders
interessirten, kamen noch hinzu (es sei nur bemerkt,
daß ein DeutschsAmerikaner 100,000 Mk. schenkte,
ohne seinen Namen zu nennen), so daß der Verein
am Schlusse des Jahres 1883 über ein Vermögen
von mehr als 600,000 Mk. verfügen konnte. Nun
stand Nichts mehr im Wege und der Bau auf Nor-
derney konnte begonnen werden. ·

Heute steht das umfangreiche Jnstitut nun im
Rohbau fast vollendet; und ich bitte den freundlichen
Leser, mit mir eine der hohen an der Südgrenze des
Bauterrains gelegenen Dünety »Willy-Kgqp« gmakmtz

zu besteigen und von dort den Bau zu betrachten
Denn von hier, wo eine Bank zum Sitzen einlädt,
hat man nicht nur eine herrliche Uebersicht über das
Watt nnd die-Insel, sondern auch einen klaren Blick
auf dieGebäudegruppe des Seehospizes Vor uns,
in einem«Dünenkessel, geschützt durch eine Dünenkette
von Nord und Nordwefh etwa 1 km vom Dorfe ent-
fernt und doch nicht weit vom Badestrande, liegen
nicht weniger denn I1 größere Gebäude. Alle gleich«
mäßig mit einem sowohl in der Farbe, als auch in
der Qualität vorzüglichen Ziegelstein verblendet und
hin und wieder anmuthig durch Bänder und Muster-
schichten von blau-schwarzen Klinkersteinen unterbro-
chen. Wir erkennen sofort, die Anlage ist im PaVil-
lon-System gehalten. Die Hauptfrottt ist nach Süden
gerichtet, mit der parallel in einer Entfernung von
etwa 20»m eine breite Straße vorbeisührt. Jn der
Mitte der Hauptfront,» etwas"zurücktretend, besindet sich
das Verwaltungsgebäudm drei Stockwerte hoch und
ganz unterkellert Es überragt alle anderen Bauten
und ist geschmückt durch thurmartige Ausbauten. Das-
selbe ist bestimmt zur Wohnung der Aerzte, welche
gleichzeitig Leiter des Hospizes sein sollen, und zur
Aufnahme einer Anzahl sogen. Pensionäre, d. h. jun-
ger Leute aus bemittelten Ständen. Hinter dem Ver-
waltungsgebäude und zugleich etwa in der Mitte des
bebauten Platzes liegt der Speisesaal, in dem gemein-

·"schaftlich gegessen werden soll. Derselbe hat eine
Grundsläche von ca. 225,09 m, ist einstöckig und mit
gekuppeltem schönen großen Fenstern versehen. Das
dahinter liegende zweistöckige Küchengebäude ist mit
dem Speisesaal unmittelbar verbunden und so einge-
richtet, das; die Speisen von der Küche direct in den
Saal getragen werden können. Die obere Etage des
Küchengebäudes enthält die Wohnungen fürdas Dienst-
personal Hinter diesem und mit dem Verwaltungs-
gebäude und dem Küchengebäude in einer Axe liegt
das Waschhaus. Dasselbe ist zweistöckig und enthält
im Erdgeschoß neben dem Waschraum eine Centrifuge
zum Bortrocknen der Wäsche, eine Vlättstube, eine
Rollstube und Näume zum Aufbewahren der schmutzi-
gen und reinen Wäsche. Jm oberen Geschosse befin-
det sich ein Sommer- und ein heizbarer Mutter-Tro-

ckenboden, sowie Wohnräume für die Dienstboten.
Zwischen« dem Küchengebäude und dem Waschhause
"liegt,«" von Mauern eingeschlossem der Wirthschaftshof
Rechts und links von diesen eben beschriebeuem in
einer Axe liegenden Gebäuden befinden sich nun je
drei, also im Ganzensechs unter sich vollkommen
gleiche Pavillons, welche so geordnet sind, daß vier
davon in der Hauptfront liegen, während zwei davon
sich dahinter befinden. Obwohl nun dasselbe Gebäude
sechs mal wiederholt vorkommt, tritt doch diese Gleich-
mäßigkeit sowohl wegen der Gruppirung des Ganzen,
als auch der Gruppirung der Gebäudetheile jedes
einzelnen Pavillons durchausnicht unangenehm in
die Erscheinung; Die Pavillons sind lang hinge-
streekte Gebäude, deren größerer Theil zweisibckig ist.
Ein kleinerer Theil ist dreistbckig nndmit einem poly-
gonalen Vorbaue, sowie Treppenvorbaue versehen. Diese
Pavillons nun find bestimmt, den Kindern als Schlaf«
räume, zur Wohnung und zum Aufenthaltsorte bei
schlechtem, regnerischem Wetter zu dienen. Jn dem
zweistbckigem größeren Theil befindet sich unten ein
großer Spielsaal und ein Schulsaab Darüber liegen
Schlaf- und Toilettenräume Jn dem kleineren drei-
stbckigen Theile liegen die Treppen, welche durchweg
von Sandstein sind, Zimmer für dauernd bettlägerige
Kranke und für deren Wärterz darüber ist Boden
raum. Außer diesen eben beschriebenen sehen wir nun
noch zwei kleinere Gebäude etwas abseits von der
großen Masse nach Osten zu gelegen. Dies sind die
sog. Jsolirbaracken ; einsiöekige Gebäude in derselben
Art der Ausführung wie die anderen Bauten. Sie
sollen denjenigen Kranken zum Aufenthalte dienen,
welche aus irgend einem Grunde von den übrigen
Kindern getrennt werden müssen. Dieselben enthal-
ten außer einem Krankensaale und den Nebenräumen
für die Wärter ein Badeziminer und eine Theeküche
Um nun diese großartige Anlage noch zu vervollkomm-
neu, wird beabsichtigtj im nächsten Jahre noch eine
Warmbadeanstalt hi.nzuzubauen. Sämmtliche Gebäude
sind mit ganz flachen Holzcementdächern versehen und
machen in ihrer vortheilhaften Gruppirung einensans
genehmen Gesammteindrucb

Der Platz, auf dem jetzt diese stattliche Anzahl

M 253. Montag, eden29. October (10. November) l884.



äußeren, wie die inneren Fragen sind so verwccki«lt,
sind so wenig erfreulicher Natur, das; gar kein Po-
litiker (der in Betracht kommen könne) existirt, der
geneigt wäre, vor Lösung dieser Fragen in der einen
oder anderen Weise die Leitung der Geschäfte zu
übernehmen. Die täglich wachsende Ovpositions-Presse
mag noch so große Anstrengungeii machen) um die
Nothwendigkeit nachzuweisen, daß es die höchste Zeit
sei, die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten
»geschickteren« Händen anzuvertraueiy diese »gesc»hickte-
ren Hände« sollen erst gefunden werden und die
Majorität wird durch ihr Votum in der bevorstehenden
ToukirspDebatte aller Wahrscheinlichkeit nach nur ihren
Willen bekunden, den chinesischen Conflict buldigst in
einer für Frankreich ehrenvollen Weise beendet zu
sehen. Da Jules Ferry genau dasselbe will, steht
demnach trotz aller Prophezeiungen noch kein e
Ministerkrisis in Aussicht.

J« Italien sind, der ,,Pall Nie-il. Gazeite« zu-
folge, die Seh i ffswerfteii in voller Thäiigkeit
und im Laufe weniger Monate werden mehre neu e
P a n z e r s ch i ffe zur Flotte stoßen. Das Pan-
zerschifs »Francesco Morosiniit wird noch vor Ende
dieses Jahres vom Stapel gelassen, während der
,,Andrea Darin« in den »ersten drei Monaten des Jah-
res 1885 fertig gestellt wird. Ja! Frühjahr wird
auch die ,,Jtalia« vollendet sein. Das große Pan-
zerfchiss ,,Lepanto«, von dem so viel gesprochen wor-
den ist, schreitet in seinem Bau rasch vorwärts, wird
aber nicht vor ein paar Jahren. von Stapel gelassen
werden können. Jedes dieser Panzerschiffe, der »Le-
paiit"o«·« tiatürlicheausgerioniiuerk wird über 900,000
Lstr. kosten. Der Marinemiiiister hofft gegenwärtig
im Stande zu sein, dies-für die Ausführung jedes
seiner Panzerschiffe erforderliche Zeit auf dreißig
Monate zu reducirem .

Ju Belgien werfen die Liberalen dem C a b i-
net Bernaerts vor, daß es dem öffentlichen Un-
terrichie ebenso schroff gegenüberstehe, wie das Cahi-
net Malou, da die aus letzterem übernommenen Mit-
glieder das Sch ulges etz unterzeiehnei haben, ge-
gen welches das Land am 19. October protestirte,
während die neuen Mitglieder in der Schulfrage
compromittirt erscheinem Andererseits ist es zweifel-
haft, ob das Cabinet Bernaerts, wenn es die Vorlage,
betreffend d«ie Reserve, einbringt, von der Rechten
der Kammer unterstützt werden wird. Die Rechte,
seit jeher antimiliiärischgesiiinh ifi es seit den letzten
Ereignissen noch mehr, und zwar ans Groll gegen
den König, dem sie die Eutheburig der Minister Woe-
sie und Jakobs nicht verzeihen kann. Dieser Groll
findet in der katholischen Presse scharfen Ausdruck.
Die katholischen Blätter greifen den König in inju-
riöser Weise an und-erklären geradezu, sich zur re-
publikanischen Jdee bekehrt zu haben.

Der Wiener »Politischen Correspoudeiiz« wird
aus Mitte, 27. October, geschrieben: »Mit dem
Abzuge der aegyptischeii Garnisoii von Zeila, deren
Rückkunft nach Aegypten icn Laufe des Monats No-
veinber angekündigt ist, wird die Ablösung der ac-
gyptisrhen Garnisoiiekr durch englische Truppen in
allen Hafenorteiy von Port-Guid angefangen bis

uni RasAssiskr (Kiip Guardafiii), so ziemlich vollen:
det s-in. Mir dem Besitze von Zeila fällt gleich-
zsiisg das ansgksdehiite Kiistecigebietz welches im Jahre
1875 voisn da ssaligeii Sultan gegen eine Geldent-
schäoigung an Aeiypten cedirt wurde, in den engli-
schen Machtbereich Durch die Occupation des oem
mächtigen Aden vis-å.-vis gelegenen Hasens von
Berbera gewann England ausschließlich» den Weg
nach dem reichen nnd zu einem sehr ergiebigeci Tausch-
handel wie geschafseneu Harran "- Jn Massaua be-
fehligt ein englischer Oberst im Namen Ihrer briti-
schen Majestät und in Suakin existirt kein äußeres
Wahrzeichen der aegyptischen Souveränetät mehr.
In Folge des Hstvetfschen Vertrages, wonach Eing-
land das Schiedsrichteramt in allen aegyptisch-abessi-
nischen Streitfragen zusteht, und der Occupatioii
des einzigen für Abessiiileii zuzänglichen Hafens von
Massaua sind auch König Johann und sein Land in
unzweifelhafte Abhängigkeit von England gerathen.
Das sind schwerwiegeiide Thatsachen, mit denen Eu-
ropa, sobald es den Versuch, die aegyptische Frage
zu lösen, wieder aufnimmt, unstreitig wird rechnen
müssen. Der freiwillige Abzug der aegyptischen Gar-
nisonen Eins den genannten Hafenorten ist ein schwer
zu widerlegender Beweis, daß der Khedive und seine
Regierung in Gemäßheit von geheimen .-"Stipulatio-
nen handelten, denen sie zwar ungern zugestinniithcu
ben mögen, aber unter dem Drucke der Lage, in der
sie sich befinden und —- wie anzunehmen ist -- ge-
gen englische Gegenconcessionem über welche die Welt
wohl bald Klarheit erlangen wird, wohl oder übel
zustimmen niußten«. s

Die. Wahl eines Präsidenten und Vice-
präsidenten der Vereinigien Staaten erfolgt
nicht direct durch das Volk, sondern letzteres «—

man nimmt an, daß diesmal gegen zehn Millionen
Wähler abstimmen werden ——— wählt 401 Electoren
(Wahlniänner), welche staate nweise den Präsi-
denten ernennen. Da die Electoren, wenn auch nicht
verfassungsmäßig, so doch alteniBrauche entsprechend,
verpflichtet sind, sich für denjenigen Caudidaten aus-
zusprechen, aus dessen Namen sie gewählt worden
sind, so dürfte man schon heute erfahren, wer der
nächste Präsident sein wird, obgleich die Wahl selbst
erst zu Anfang des nächsten Monats stattfindei. Da
die Electoreii eines jeden Staates zusammen aus ei-
ner Liste gewählt werden, also alle Electoren eines
Staates nur ein er Partei zufallen können, so dürfte
es von Interesse sein, zu erfahren, wie viele Electo-
ral-Stimnieii einem jeden der 38 Staaten der Union
auf Grund seiner Bevölkerungsziffer zukommen. —

Darnach haben zu wählen: Alabama,10, Arkansas 7,
Ealifornien 8, Colorado 3, Connecticut 6, Delaware
3,· Florida 4, Georgia 12, Illinois 22, Indiana 15,
Iowa II, Kansas 9, Kentucky 13, Louisiana 8,
Maine S, Marylaiid 8, Massachusetts I4, Jjkichigaii
13, Missouri 16, Mississippi 9, Minnesota 7, Ne-
braska 5, Nevada Z, New-Hampshire 4. New-Jersey
6, Newyork 36, Nord-Carolina I1, Ohio 23, Ore-
gon Z, Pennshlvanieu 30, Rhode Island 4, Süd-
Carolina 9, Tennessee 12, Texas 13, Vermont 4j
Virginien l2, West-Virginia: 6, Wisconsin I1, zir-

sammen 401. Die absolute Mehrheit bilden 201
Stimmen. Der ganze Süden mit l53 Eli-emai-
Stimmen gilt für den demokratischen Candidaten C le-
vela nd sicher, während Blaine nur auf 116
Stimmen mit Sicherhest rechcieii kann. Von den

zweifelhaften. Staaten sind die wichtigste« Nervhorh
Ohio und Indiana, weshalb beide Parteien die größ-
ten Anstrengungen machen, diese Staat-n für sich zu
gewinnen. « r

« Inland
Vorpah 29. October. Der ,,Reg.-Aciz." publicirt

den nachstehenden Allerhöchsten Befehl über eine Er-
weiterung der Competeirzekc der Gehilfen
der Go uv.-Procureure inLiv- und Kur-
land: ,,Se. Mai. der Kaiser hatte aufdie allerunters
thänigsten Berichte des Jnstizministers vom 9. März
und 1. Juni des Jahres 1883 Allerhöchst zu be-
fehlen geruht, daß, ohne die Eröffnung der friedens-
richterlichen Jnstitutionen in Liv- nnd Kurland ab-
zuwarten, die Aecnter von Gehilfen der Gouv-Pro-
cureure von Livi unt) Knrlaird bcsetzt würden —- ge·
mäß dem Allerhöchst unterm 28. Mai des Jahres
1880 bestätigten iemporären Etat der Procureurs-
Anfsicht in den Ostseeprovinzen. —- Gegenwärtig nun
hat Sie. Kais. Viajksstät auf einen allerunterthänigsten
Bericht des Justizmikiisters von: 3. October dieses
Jahres zu befehlen geruht: den livländischen und

kurländischen Gouv.-Procnreuren zu gestatten, daß
sie in besonderen Fällen die ihnen aitachirteti Ge-
hilfen mit der Ausübung ihrer (der Gouv-Brom-
reure) Obliegenheiten, wie auch mit ihrer Stellvew
tretung für die» Dauer ihrer Abwesenheit betrauen«.

-—- Mittelft Schreibens des Finanzministers ist,
wie die Revaler Blätter melden, der Estläridische
Cameralhos angewiesen worden, die seither erhobenen
Ergänzungs-Summen zum Unterhalte
der FriedensrichtewJnstitntionen in
zinstragenden Staatspapieren anzu-
legen; die Gesuche der Estländischeki Ritterschaft
und der RevaPschen Stadtverordrieten-Versacnnilung
um Uebergabe dieser Summen« an die Ritterschash
resp. an die Stadt sind ab.r a b gelehnt worden,
datauf Grund des Allerlsöchsten Befehls vom 13.
April 1882 die Erhebung, Äufbewahrung und Ver-
ausgabung der erwähnten Steuer in den« Ostsee-
provinzetr den Renteien unter Aufsicht der Camerals
höfe übertragen sei. «

—4 Heute in der Frühe ist der langjährige Pro-
tohierei der hiesigen grieichisrhsorthodoxeki Htn1mel-
fahrt-Kirche rund Professor der Theologie für Studi-
rende griechisciyorthodoxeir Bekenntnisses, Stadtvers
ordneter Mag. Paul A l e x e j e w , nach kurzen!
schwerenLeideti aus dem Leben geschieden. ,

—- Eiuer rinserer Landsleute, Erich v. G rü n e -

w a ld t, hatzum Gegenstande seiner Jnangural-Disser-
tation zur Erlangung der Gomit-Würde an der phi-
losophischen Facultät zu Leipzig das Ar menwesen
in Liv land gewählt. Nach der Rig. Z. bietet die
Dissertation einen überaus werthvollen Beitrag zu
diesem, bisher so wenig untersuchten und für unsere

Volkswirthschaft doch fo wichtigen,JCapitel. Dorpat
wird das Lob ansgestcllh dank dem Hilssvereiri die
entwickelteste kirchliche Armenpflege unter den Städ-
ten Livlauds zu hiesigen.

— Der langjährige Obersecretär der Livländi-
fchEU Credit-Societät, Georg Baron Tief enha u-
se n, ist, wie die Rig. Z. erfährt, in den wohlver-
dienten Ruhestand getreten. Vierunddreißig Jahrehat
Baron Tiesenhausen seine Kräfte dem Credit-Jnstitute
Livlauds gewidmet, achtzehn Jahre lang hat er die
Obliegenheiten des Obersecretärs versehen. Baron
Tieseuhauseci vermag auf eine lange und ersprießliche
Aintsdauer zirrückziischauetr. Die CredispSocietät ist,—
wie allgemein anerkannt, ein Institut, welchem das
flache Land Anßerordenttiches zu danken hat. Jn der
Zeit seiner Wirksamkeit hat Baron Tiesenhausen den
völligen Umschwung, welcher durch den Bauerland-
verkauf seit 1850 hervorgerufen ist, nicht nur miter-
lebt, sondern ihm war es vergönnt, kraft seines Am-
tes, an der Neugestaltitng der Dinge thätigen und
erfolgreichen Autheil zu nehmen. —- Zum Amtsnach-
folger Baron Tiesenhansems ist der bisherige erste
Secretär der letttischen Districts·Direction, onna. jun
Robert v. Klo t, erwählt worden.

In Wollt ist, wie das örtliche Blatt nreldet,. die
vom Gouverneur ertheilte Genehmigung zur Eröff-
nuug eines ,,Zweigvereius für den Thier-
fchutz in W alk« eingelaufen. Als Begründer des
Vereins haben sich 36 Herren verzeichnet und soll
die Constituirnng desselben demnächst erfolgen.

It! wendet! ist, wie der ,,Latw. Awis.« geschrie-
ben wird, in Betreff der Kreisp o st« der Beschluß
gefaßt worden, die Correspoirdetiz von Neujahr ab
nicht mehr, wie in den letzten Jahren, über Wenden
oder Stockmannshof, sondern aus Sparsamkeitsk
Rücksichten nur noch über Wenden zu befördern.
Selbstverständlich werden die näher nach Stockinannw
hos belegenen Güter alsdann ihre Post beträchtlich
später erhalten. ’

Zins Selfuu und Umgegend wird den ,,Latw. Acri-
ses« berichtet, daß auf die Bitte des gegenwärtigen
Arreudators von Selsau und Kirchspielsrichter-Ad-
jnncts A. Sadowsky der Livläcidische Gouver-
neur aus Riga mehre S ch utztnäune r am 6.
October in’s Kirchsptel Seßwegen abcommaudirt habe,
welche theils aus Gütern, theils ans Gefinden einquar-
tiert worden sind, damit A. Sadowsky beim Eintiitte
eines Criminalfalles die nöthige Hilfe bei der Unter-
suchung zur Hand habe.

In Uign sind am 26. d· Mts der Metropolit
Pl a to n von Kiew, sowie der Erzbischof A lex an-
der von Lithareem am Bahuhofe feierlich einpfang
gen, zur Einweihung der Kathedrale eingetroffen.
Auch der demOberprocccreirr des Dir. Senats atta-
chirte Wikki. Staatsrath K r y sh a n o w s kt weilt
in Rigas

Einmal, 27. October. Am vorigen Mittwoch hatte
n. A. der am 17. October uach St. Petersbnrg ge-
reiste Gouvernentz Geheimrath P o l i w a n o w, das
Glüch sich Jhren Kaiserlichen Majestäten
vorstellsn zu dürfen. «

St. prlershurzp 27 October. Die S t. P et er s-

von Gebäuden ihrer Vollendung entgegengeht, war
noch vor wenigen Monaten Weideland, auf dem
noch im Mai d. J. friedlich die Schafe weideten.
Derjenige, welcher die Inselverhältnisfe und Schwies
rigteiten kennt, mit denen das Bauen auf der Jnsel
und besonders als rechtzeitige und gleichmäßige Beschaf-
fen der Materialien verbunden ist, muß erstaunt sein
über die schnelle Förderung des Baues. Am l.
Juni d. J. wurde mit der Bauthätigkeit begonnen,
und fest, nach Verlauf von fünf Monaten, steht die
Anlage im Rohbau vollendet. Um es dahin zu
bringen, mußten freilich anch ganz besondere An-
sirengungen gemacht werden. Denn sk Millionen
Mauersteine waren außer den anderwärtigen Materia-
lien, als Holz, Eisen und Sandsteinh in dieser
kurzen Zeit zur Bausielle heranzuschaffem um von
den zeitweise die Zahl 200 überschreitenden Arbeitern
zusammengefügt zu werden. Um einen so großartigen
Transport aus der nur von schlechten, sandigen We-
gen spärlich durchkrerizten Jnsel zu ermbglichem wurde
eine ca. 2 kmslange TransporbGeleisbahn smit 40
TraUsPortivagenJ vom Banplatz bis zu einer beson-
deren im Watt gelegenen Rhede geführt, an der
mituntksr 20 und mehr für den Bau bestimmte
Schisfe lagen und der Löschung ihrer Fkclcht harrten«
Auf dem Platz selbst wurden 3 große Holzbaracken
aufgeschlagen, in denen die Arbeiter, welche aus den
verschiedensten Gegenden hierher zusammenströmtem
untergebracht und bekösiigt wurden. Frisch und
muthig wurde das große Werk angegriffen, und,
begünstigt von Wind und Wetter, wuchsen die Ge-
bäude unter der Oberleitung des Regierungs-
Baumeisters Nienburg schnell hervor, so daß der
MinistersResident Dr. Krügen tvelcher nach dem Tode
des Professors Dr. Beneke an die Spitze des Ver-
eins getreten ist und welcher vor einigen Wochen
Vke hiesigen Bauten des Vereins in Augenschein ge-
nommen hat, ein Bild von der Gesammtwirkung
erhalten konnte. Bald werden die Arbeiten für
dieses Jahr eingestellt werden und der Winter findet
dann die Gebäude unter Dach. Jm nächsten Früh-
jahr soll dann der innere Ausbau begonnen werden,
und wenn riicht wesentliche Störungen eintreten, so
steht zu hoffen, daß die Anstatt im Hochspmmek

1885 zur Benutznng übergeben werden kann ; den Er-
bauern zurFreude, der Menschheit zucnHeil, (Vos,-Z )

»tI-1annigsaiiigcxi.
Wie der ,,Tallinna Söber« berichtet, hat es

in Baltischport am 18. October heftig ge-
witte rt und darauf stark g ehagelt. - «

-——Geldschrank-Feuerp rohe. Da bei dem
Brande der Ssolodownikotoschen Pafsage in Moskau
in Geldschränken verschiedener Provenienz iiber 200,000
Rbl in baarem Gelde, Wechselm Documenten u. s. w.
verbrannten, trotzdsem alle Fabrikanten ihre Fabrikate
als feuerfest und feuszerficher auf-reisen, will, der Most.
Dtsch. Z. zufolge, die unter dem Präsidium des Für-
sten Gedroik bestehende technische. Eommissiori behufs
Verhiitung ähnlicher Ungliicksfälle dieFabrieate aller
ins und ausländischen Geldschrank-Fabrikanten, wel-
che in Moskau öffentlich zum Verlaufe angeboten
werden, einer Exp e rti s e unterwerfen, d. h. Schran-
ke in Scheiterhausen auf dem Jungfern-Felde einem
anhaltenden Feuer aussetzen, wobei jeder Verkäufer
verpflichtet werden soll, in dem Schranke eigene Do-
nemente und Geld unterzubringen. Die betreffendenzur Feuerprobe verwandten Schränke wird die tech-
nische Commisfion selbst in den Magazinen der Fa—-
brikanten zur Expertise auswählem

— Eine Ovation, wie sie, dem Dafürhaltenverschiedener Berliner Blätter zufolge, wohl selten
einem Docenten der Berliner Universität zu Theil
geworden ist, wurde am letzten Montag-Abend dem
Professor Dr. D ub o is - R e y m o n d dargebrachh
Jn dem größten Anditoririm der Universität, im Au-
ditorium 26, waren 600 Sitzplätze befetzt und auch
die Gänge stark gefiillt Als Professor Dnbois um
614 Uhr den Saal betrat, wurde er mit einem kräf-
tigen und stürmischen Beifallsgetrampel und Hände:klatschen empfangen. Einfach und schlicht bedankte
sich Dtlbvksfund begann darauf seine öffentliche Vor-
lesung ! »Ueber einige Ergebnisse der neueren Natur-
forschnng«. Der Redner schloß in gemiithlicher Weise
seinen Vortrag, indem er um Entschuldigung bat,
daß er ans nächsteu Montag nicht lesen könne; er
sagte: Zwei der berühmtesten Männer Deutschlands,
ineine Freunde Helmholtz und Siemens verheirathenihre Kinder und ich muß bei der Hochzeit sein«.
Noch einmal erhob sich ein wahrer Beifallssturm
unter den Zuhbrerm die mit gespannter Aufmerksam-leit dem Vortrage gefolgt waren.

—- Georg Ebers, der, wie mitgetheilt, an
einer hochgradigett Jschias leidet, wurde am Freitag
der vorletzten Woche durch Dr. Burckhardt im Lud-wigsspital zu Stuttgart operirt Es war eine Dehs

nung der das Leiden verursachenden Nerven nöthig,
welche, wie der »Schw. Merk«. hört, insoweit voll-
ständigen Ersolg hatte, als die Jschias-Schmerzen, von
welchen der Paiient früher im höchsten Grade ge-
quält war, stch seit der Operation bis jetzt nicht wie-
der eingestellt haben.
x z— Professor ThndalL der berühmte eng-
lische Physiker, hielt vor einigen« Tagen in dem Bir-
beck-Jnstitut zu London, einer Fortbildungs - Anstalt,
einen Vortrag— über seinen eigenen Bildungsgang,
in dessen Verlauf er aus Grund eigener Erfahrun-
gen ein Urtheil über den Einfluß der Universitäten
aufdas deutsche Geistesleben abgab 1820 in Jrland
geboren und seit seinem 19. Jahre bei der trigono-
metrischen Aufnahme Englands beschäftigt, hatte er
fich einige hundert Pfund erspart, die er zu Studien«
in Deutschland zu verwenden beschloß. »Ich hatte
von deutscher Wissenschaft gehört«, erzählt Thndalh
»während Carlyle’s Bemerkungen mich deutsche Phi-
losophie und Literatur als eine Art Offenbarung der
Götter verehren ließen. Demgemäß machten Frank-
land und ich im Herste 1848 uns auf nach dem
Lande der Universitätem wie Deutschland oft genannt
wird. Sie sind freigebig über ganz Deutschland
ausgesäet und haben gereihten Anspruch darauf, als
die Quelle eines bedeutenden Theiles von Deutsch-
lands gegenwärtiger Größe zu gelten, eines Theiles,
aber nichtdes ganzen. Die Sehnen und Muskeln
deutscher Männer wurden ihnen nichtszvon den Uni-
versitäten verliehen. Die stetige Ausdauer und tapfere
Arbeitsamkeih welche sieghaft gegen die schwersten
Nachtheile der Natur gekämpst hat, sind nicht das
Resultat der Bildung. Aber die Stärke und Ausdauey
welche dem deutschen Stamme eigen ist, bedurfte der
Bildung zu ihrer Leitung und diese Bildung wurde von
den Universitäten verliehen. Jn diese Anstalten er-
goß sich jene nachhaltige Kraft, die Einöden zu
fruchtbaren Gefilden gemacht hat, und mit dem star-
ken und ernsthaften Charakter einte sich so der unter-
richtete und geschulte Geist. Es ist die Berschmelzung
dieser beiden Factoreiy die Deutschland groß gemacht
hat«. Jn Marburg, dessen liebliche Lage und ange-
nehmes Leben zu damaliger Zeit der englische Ge-
lehrte preist, begann er seine Studien, sich on eine
möglichst enihaltsame Lebensweise gewbhnend »So
war ich im Stande, 16 Stunden täglich zu arbei-
ten. Jn den langen, kalten Wintermorgen Deutsch-
lands, geschützt durch einen mit Katzenfell gesütterten
Schlaftvck. fühlte ich gewöhnlich eine Frische und
Stärke, eitle Freude am Leben und Arbeiten, voll-
kommener Gesundheit entstammend. Aus jene Zeit
in Marburg blicke ich mit warmer Anhänglichkeit zu-

rück. sowohl was die Natur, wie die Menschen anbe-
trifft. 1851 ging ich nach Berlin. Professor Mag-
nus hatte seinen Namen berühmt gemacht durch
physikalische Forschungen« von höchster Wichtigkeit.
Von ihm und von Clasius, Wiedemann und Pog-
gendorff empfing ich jedes Zeichen von Freundschaft
und schloß mit einigen von ihnen dauernde Freund-
schaften Helmholz war in jener Zeit in Königsberg
Er hatte seine berühmte Abhandlung über die ,,Er-
haltung der Kraft« geschrieben. Die Ehre einer Un-
terredung mit Hurnboldt hatte ich in dessen eigenem
Haufe. Er neckte mich, weil ich das Rauchen mir
in Deutschland angewöhnt hatte. Die Philosophen
Deutschlands sind von höchstem moralischen Werth.
Sie sind Predigefder Religion in der That ebenso-
sehr wie Vertünder der Philosophie. Es würde in
gewissem Sinne wahr sein, zu sagen, daß das Land
seinen moralischen Ton von ihnen empfängt, aber es
sollte nie vergessen werden, daß deutsche« Philosophen
selbst Erzeugnisse des deutschen Bodens sind und die
Grundlage ihrer moralischen Eigenschaften wahrschein-
lich aus jener, ihrer Philosophie voraufgehenden Zeit
erhielten« .

— Die englischen Theater-Verhält-
n i s s e sindaugenscheinlich sehr trauriger Art und sowohl
die Oper wie das Schauspiel der englischen Haupt-
stadt liegen sehr im Argen. Die Directoren der
italienischen Oper haben abgewirthsrhaftet Die deut-
sche Oper konnte auch auf keinen grünen Zweig
kommen, doch liegt die Schuld daran mehr an per-
sönlichen Verhältnissen. Das ,,natio.1ale« Drama
der Engländer beruht sast ausschließlicb aus der
Arbeit des Tapezierers oder der Mö belfabrilanten
und dem Erfindungsgeiste der Schueiderinnetr. Man
bespricht in einem neuen Stücke den oder jenen
pkachtvollen Salon, diese oder jene wundervolle Tot-
lette — gediegene oder wirkliche lustige Stücke giebt
es nicht mehr. Man darf sich daher nicht wundern,
daß das größte aller Opernhäusey Covent Gar-
den, in einen Circus umgewandrlt

« werden soll und
daß das Alhambra Theater wieder zum Tingeltangel
zurückgekehrt ist.

-.--- Jm Jahre 2000. Der Chef des stati-
stischen Bureaus der Schweiz, Kummer, hat eine Be.
kechuung gemarhh wonach die B ev ölke rung szahl
verfchiedener Länder Europas, falls sich dieselbe nach
dem bisherigen Maßstabe zu vermehren fortfährt, im
Jahre 2000 sich folgendermaßen gestalten würde: Its-
lieku 56-14·2,968. Fraukkeich 64,189,4o0, Großh-ki-
tannien 142,789,145, Deutschland 164 ,678,076
und Oesterreichdjngarn 70,090,508.

Æ 253. Neue Dörptfche Zeitung. 1884.



; burg er Duma hat in letzter Zeit einen Gegen-
stand discutirtz welcher riicht nur für die Residenz,
spukt» für alle Städte des Reiches von Bedeutung
exfcheiisit Es handelte sich nämlich um eine ev.
Modification der S t adtverodneten-
Wahlen, und zwar wurde in den diesbezüglichen
Discnssioireci zunächst von verschiedenen Seiten con-
statitt, daß der z. Z. geltende Modus der Wahlen
nicht nur priucipielle Mängel enthalte, sondern auch
rein technisch auf die größten Schwierigkeiten stoßen
1afse. So gestalteten sich namentlich die Wahlen inner-
halb der dritten WählwClasse in St. Petersburg
her zu einer Art Lotterie, als zu einer wirklich die

Ansichten der Majorität wiederspiegelnden Wahl.
Die Duma hat nun vorläufig eine Commission nie-
dergesetztz welche innerhalb des von der Städteord-
nung gegebenen Rahmens Vorschläge zu einer Ver-
besserung des gegenwärtigen Wahl-Modus ausarbei-
ten soll. " -

— Se. Maj. der Kaiser hat zu befehlen geruht,
daß den Profe ssoreu der Universitäten zu St.
Petersburg, Moskau, Charkow, Kasan, Kiew und
Odessa, welche das Recht ans das Beziehen einer«
Pension vor Ausgabe des neuen Universitäts-
Statuts erlangt haben, besagte Pension bis zur
Ausdienung der Frist, anbwelche sie ihnen bewilligt
gewesen, auf der bisherigen Grundlage auch ferner·
hin ausgezahlt werde; nach Ablauf der Frist haben
jedoch die Artt. 105 und 154 des neuen Statuts in
Kraft zu treten.

— Am vorigen Mittwoch hatten die General-
Adjutanten Reichsraihs-Mitglied Graf J g n-atjew,
Graf Schuwalow I1. und Trepow das Glück,
sich Jhren Niajesiäten dem Ka ise r und der K a i s e-
riu vorstellen zu dürfen.

— Behufs Erziehung ihrer Kinder ist die-Für-
stin Jnr jew skaja jüngst nach Paris übergesredeli.

—e—-Der Stapellauf des ,,Witjas« am
23. October ist nicht ganz ohne Unfall von Statten
gegangen. Beim Hinabgleitett von der Werst brach
der Achtersteven in einer Höhe von 1l Fuß in 2
Theile; die Steuerschlärrgen wurden herausgerissem
das Steuer fiel und versank im Wasser. Das Ge-
räusch des brechend-m Eise-us wurde, dank den lauten
Hurrahrufem die bei der ersten Bewegung des Schif-
fes bereits erschallten, vom Publicutn nicht gehört,
auch vermochte man den Schaden nicht zu bemerken,
da derselbe an dem vom Publikum abgewandten Theile
erfolgte. Hierzu bemerkt die »Nene Zeit«: Wodurch
der Bruch veranlaßt worden, ist bis jetzt noch
nicht aufgeklärt. Doch ist es jedenfalls erfreulich,
daß dieser Bruch wenigstens jetzt, bei der ersteu Ans-
sahrt, stattfand. Wäre das Steuerruder inmitten
steirmischeir Wogenganges auf dem Oceau abgefallen,
oder zur Zeit-der ersten Fröste, so wäre bei dem ge«
ringsteu Riß in dein AchtewSteven durch das Ein-
dringen des Wassers in den entstandenen Leck die ge-
sammte Schiffsmannschast unbedingt dem Verderben
preisgegeben gewesen. Die FrancwRussische Campa-
gniesoll für den Bau des ,,Witjas« 20 RbL 60Kot»
pro Pud erhalten haben, während z. B. den Er-
bauern des ,,Wladimir Monomacht Alles in Allem
wenig über 7 Rbl. pro Pud gezahlt wurde.

— Kaiser Wilhelm von Deutschland hat,
wie wir in der St. Pet. Z. lesen, dem St. Peters-
burger AlexanderiHospital für Männer-
gestiftet von Angehörigen des Deutschen Reiches in
St. Petersburg zurErinneruug an den in Gott ru-
henden Kaiser Alexander 1I., eine S p e n d e von
1000 Rbl. bewilligt und ist diese Summe durch den
Botschaftey General v. Schweiniß, dem Curatorium
des AlexaudevHospitals zugestellt worden.

—- Aru Sarge des Baron Stie g li H, der in
dem Concertsaale des Palais des Verstorbeneu zwi-
schen herrlichen Blattpflanzen prächtig aufgebahrt"ist,
werden täglich um 2 und um 8 Uhr von orthodo-
xeu Geistlichen Seelenmessen celebrirt. Zu Testaments-
vollstreckern siiid der Retchssecretär Polowzew, ferner
die Herren Oesterreich und Rastädt ernannt worden.
Von der Umsicht, mit der der Entschlafene alle seine
Angelegenheiten geordnet hat, zeugt auch der» Um-
stand, daß der Baron znletzt noch eine in französi-
scher Sprache abgefaßte Todesanzeige selbst nieder-
geschrieben hatte. — Die Uebersührung der Leiche in
die St. Petri-Kirche findet am Niontagcy den 29. Octo-
ber, um 10 Uhr Morgens Statt. Nach dem Gottes-
dieuste wird der Trauerzug sich uach dem Baltischekr
Bahnhofe bewegen, von wo die Leiche am Dinstage
tnit einem Extraziige nach Narva abgehen wird.

—- Griechischwrthodoxis ,,S o un t a g s b l ä t ter«
sollen vom riächstekk Jahre ab einigen Eparchial-Zei-
tungen als Beilage beigegebenwerderi zur unentgelt-
licheii Vertheilung an das Volk. Sie werden Heili-
gen-Legenden, Erklärungen ritueller Handlungen &c.

«71ihalterr.
— Die Nachricht von der angeblich durch den

Berliner Bank-Director Hausemann angeregten Co n-
vertirung der russifchenAnlethen stößt
in BörfeipKreifen auf starke Zweifel. Von meist
gut unterrichteter Seite wird versicherh es könne sich
höchstens darum handeln, die jetzt außerordentlich
Vskschiedenen 3-, 4-, Z— und 6-procentigen Anleihen in
eine große Anleihe mit einem einheitltchen Zins·
fuße ucnzuwandelm Aber auch dieses Project, wel- .
ches übrigens die jährlich für die Staatsschulden f«zahlbaren Zinsen kaum sehr verringern würde, scheint
UVch keineswegs greifbare Gestalt angenommen s
ZU haben. i

, Zu Moskau ist, wie wir in der Most. Dtsch.
Z. lesen, dein Vorstands-Mitgliede des Vereins der

» DEUIschEIT Relchssllgshörigeiy Albert Ho horst, von
dem Deutschen Kaiser der Kronen-Orden 4. Classe
verliehen worden.

II! JTIIUIUUD lst dieser Tage ein Veteran der
Wlsiichen Armee und treuer Sohn Finnlands, Graf
Adolf Auiinoff, gestorben. Der Hingeschiedeiie
studitte zuerst it! Upsa1a, i» Abs, ging ab» bald

· auf den Militärdienst über und zeichnete sich im tür-
kischen Feldzuge vom Jahre 1828 durch Tapferkeit
aus. Als Generakisieutenant wurde er dem Gene-
ral-Gouverneur von Finnlaiid attachirt, 1873 zum
Generaktldjutanten und fchließlich gelegentlich der
Krönung im vorigen Jahr zum General der Infan-
terie ernannt. Graf Aininoff war in weiten Kreisen
bekannt und geachtet wegen seines offenen, ritterliehen
Wesens; auf feinem schönen finnländischen Gute
Rilaks herrfchte er als wahrer Patriarch über seine
Untergebenen. Sowohl beim vereinigten, wie bei
dem jetzt regireiideu Kaiser stand er in hoher Gunst.
Er repräfentirte Se. Was. den Kaiser Alexander II.
bei der Krönung des Königs Oskar II. in Stockholm
und» ward im vergangenen Sommer durch den Be·
such Jhrer Kaiferlichen Majestäten während der Lust-
reife in den ScheerewGewässern beglückt.

il n c a l en. «

Trotz des Reichtlsums an inusikalisiheu Genüssen,
welche uns aus dem Füllhorii des heutigen Herbstes
zugeschüitet werden, erfreute sich die gestern in der
Aula unserer Universität veranstaltete Ab end un-
terhaltung des »Burfchen-Orchesters«
eines ungemein zahlreichen Besuches: der Saal war
in allen seinemTheiien gefüllt und mit sichtlichem
Jnteresse lauschten die Zuhörer den Vorträgen der
waclereiiKünstlerschaar. Dasselbe war in der That
ein in vollem Maße verdientes: wurde uns doch eine
ganze Reihe theils selten, theils nie zuvor hier gehör-
ter Compositionen vorgeführt iind, ließ auch die
Stimmung im Ganzen wie in den einzelnen Instru-
mentenzjmitunter Einiges an Reinheit zu wünschen
übrig, iiwchte auch hier und da Präcision nnd Sicher-
heit in dem erforderlichen Maße vermißt werden, so
zeigte doih das ganze Concert von wirklich ruusikalh
schem Bestreben und nicht hoch genug anzuerkennen-
deni Fleiße Gleich die schöne Mozarusche Sympho-
nie, insziivelcher namentlich das reizende Menuetto ge-
lang, bewies in der Wahl der Teinplz in der Phra-
sirung und Schattiruiig das; hier etwas mit künst-
lerischem Verständnisse Herausgcarheitetes uns vor-lag.
Von nicht geringeiii Interesse waren die überaus
wirkungsvolle hier nurszzselten gehörte Ouverture
zu »Athalia« und» das herrliche Etieethovewsche
C-mol1-Concert für Clavier mit Orchester-Beglei-
tung, iii welchem der Clavierspieler sich mit gro-
ßer Sanberkeit im Spiele seiner schnsierigen Auf—-
gabe entledigte Füllten den Haupttheil des Con-
certes Comvositioiieii eines Zlliozarh Mermis:
sohii und Beethoven, so hiideten den reizvollen
Schluß desselben zwei Novitäten von seltener Eigen-
art: das zarte, melodiöse Sihlumnieklied nebst der
allerliebsteiu zierlieh graziöfeii PizzicaiwGavotte (welche
auf allgemeines Verlangen wiederholt wurde) aus der
Hofmannlrhen Serenade und die Bizeksche Saite.
Diese letztere ist ohne Frage ein höchst originell-es,
interessantes und aniusantes Tonstück, mit dem es
wohl lohiit, sich bekannt zu werthen, auch wenn man
gestehen muß, daß der Schlußsatz das Glockenspieh
schon fast allzu stark gewürzt erscheint. Am Größten
gedacht ist der, wie bei allen Saiten oder (wie sie
früher genannt wurden) ,,Tauz-Sonaten« ernst gehal-
tene erste Sah, die Entråesoders .dasPr6lude, wo
höchst effectvoll die Hörner mit ihrem tongetvaltigen
Einsatze den Grundton angeben, woran sich das slotte
Menuett schließt, in welchem mit schwnngvoller Bo-
geuführung die Geigen den Vortritt übernehmen. —

Alles in Allein genommen, wird selbst der gewiegte
Musiker gestern den ConeervSaal nicht verlassen ha-
ben, ohne mit voller Ueberieiigiing versiiherii zu kön-
nen, ihm sei viel Jnteressantes und Aiisprechendes ge-
boten worden. Wirbeglückwünschen die wackere t"-«"c’ünf·t-
lerschaar und deren verdienten Dirigeiiten bestens auch
zu ihrem gestrigen Erfolge und wünschen nur, jene
möge zu ihrer und des Publicum Freude rüstig fort-
schreiten auf der betretenen Bahn, auf daß das ,,Bu-r-
schen-Orchester« zu einer festgeivurzelten Tradition sich
gestalte, der auch etwaige ungünstiger-e Zeiten ·den
Boden ihrer Existenzkraft nicht zu entziehen vermögen.

-—8-.

Ganz besonders angelegentlich inöchteii wir arise--
rem Publicum den Besuch des zu morgen von Baro-
nesse N a d i n e v. B e h r angesagten Concertes
empfehlen —- handelt es sieh-doch darum, eine viel-
verfprechende Sängerin auf den ersten Schritten ihrer
Laufbahn zu geleiten, und gleichzeitig um die För-
derung eines einheimisrbeu Talents, auf welches ge-
rade die Erfahrungen ihres. ersten selbständigen Con-
certes hier am Orte von dauerndem Eindruck sein
werden. Ueber die Künstlerin haben sich Faehleuth
wie Capellmeister Lohse und Andere, in anerkenuend-
ster Weise ausgesprochen. So lesen wir unter Ande-
rem: ,,Frl. Nadine v. Behr erweist sich als die
gliickiiche Besitzerin einer sehr schönen Stimme. Diese
hat einen schönen sympathischen Klang, die Töne
sind prächtig entwickelt und von blendendem Glanze.
Die schönen Stimmmittel siihern Fu. v. Behr jeden-
falls eine Zukunft als SängerinC Der große Vio-
loncellist Dawvdow soll von der Sängerin gelegent-
lich geäußert haben: »Bitte a. du feu Sacke-«. —

Ferner bemerken wir, daß ein jugendlicher Cellist,
welcher eine ganz besondere musikalische Beanlagung
aufweisen soll, sowie ein Yiännerquartett der hiesigen
Studenten-Verbindung ,,Praternitas Academioa«, dem
ein sehr guter Ruf vorausgeht und welches inorgen
zum ersten Mal an die Oeffentlichkeit tritt, an dem
bevorstehenden Concerte mitwirken werden. Endlich
sei uns»noch gestattet zu erwähnen, daß in dem his-
her verofsentlichten Programm einzelne Aenderungeu
stattgefunden haben, über welche die Leser Nachweisim Jnseratentheile des heutigen Blaites finden.

»Die rielbefprochene Diva Fu, F p h st k jz m
schUUk Mit DER» hohe« Tugenden großer Sängerinnen
auch einige kleine Untugenden derselben zu theilen.-

wir. meinen eine gewisse Ungenirtheih mit der
sie, oder vielmehr« ihr Jnipresarim sigv gegenüber
eingegangenen Verpflichtuiigen Verhalten. So szist,
wie bereits mitgetheilh das angeküiidigte zweite Con-
cert in R i g a durch zwei Opera-Ausführungen er-
setzt worden; Libau wurde ani Abende vor dem
angesagten Concerte, zu dem sich bereits— zahlreicheKunstsreunde vom Lande eingefunden hatten, mit
der höchst unerwarteten bündigen Nachricht überrascht,
die Künstlerin werde dort gar ni cht austreten; aus
Reval melden die Blätter, daß die Sängerin ihre
dortigen Concerte verlegt habe, und zwar auf den
b. und 7. November. Daraus geht hervor, daß,
obwohl eine diesbeziigliche Mittheiluiig noch nicht
erfolgt ist, auch der Termin der beiden für Dorpat
angesagten Concerte eine Modification erleidet, denn
tiachder ,,vorläufigen« ConcertAnzeige sollten die
beiden hiesigen Concerte am 7. und 9..7ftovember
stattfinden, welcher erstere Termin durch das Auf-
treten von Frl. Fohström in Reval ausgeschlossen er-
-scheint.

(Eingesa ndt.) Das öffentliche Interesse ver-
anlaßt den Unterzeichneten, den nachstehenden Fall
einer Unregelmäßigkeit in der Be-
stellung von im hiesigen Postc omps
toir eintreffeuden Briefen zur öf-
fentlichen Kenntiiiß zu bringen. - Ein am 21.
Ort. in Reval in den Postwaggon gelegter und mit
dem resp. Stempel verfehener Brief, der in Dorpat
laut Voststempels am 22. Ort. eingetroffen ist, wurde
mir erst am 25. Oct., Nachmittags 5 Uhr, eingehäip
digt. Wenn man auch als Einwohner des Z. Stadt-
theils nicht mit derselben Schnelligkeit Briefe zu er-
halten verlangen kann, wie im 1. oder Stadttheihwenn man auch im Z· Stadttheil Briefe der Riga’schen
Landpost stets am Tage der Ankunft zu erhalten ge-
wohnt ist, so wirst es doch ein eigenthüniliches Licht
auf die Präcifion der hiesigen Postverwaltung daß
ein Revaler Brief erst am vie rte n Tage nach der
Ankunft ausgetragen werden kann. s. J.

Der ,,«-—"l33algus« bespricbt in feiner letztenNucii
mer abermals »die Frage, ob es für den Anfang nicht
gerathener wäre, die estnische Alexand ers chule
statt in Oberpahlen einstweilen in D orpat zu er-
öffnen oder gar, falls man sirh des in Oberpahlen
angekauften Gebäudes einigermaßen oortheilhaft ent-
äußern könnte, die Schule gänzlich nach Dorpat zu«
verlegen. Da die zur völligen »Braurhbarkeit des
Baues erfvrderlichenReparatrireri iioih etwa 5000
Rbl beanfpruchten, so würden auf dieses lisirnridstück
i» Summa allerdings 25——-.80,000 Rbl verausgabt
seien, auf welchen Kausoreis gegenwärtig kaum zu
rechnen wäre. Für die Eröffnung der Anstalt in Dor-
pat sprech-» vor Allem der Umstand, daß hier Lehr-
kräfte und Lehrmittel leicht zu beschaffen seien; in
Oberpahlen hingegen müßten alle Schullehrer einzig
und allein für die Alexandersihulemit fixem Jahres
etat angestellt werden, obgleich man Anfangs sich
sehr wohl mit zszinigen Stundenlehrern würde behel-
fen können. Ferner läge die Gefahr nahe, daß sich
an einem so abgelegenen Ort, wie es Oberpahlen ist,
nur eine iingeniigende Anzahl von Schülen zusam-
menfände, welche Gefahr für die Schulstadt Dorpat
jedenfalls nicht vorläge —

Von der Aufdecknng eines Diebesnw
stessz weiß der »S!Zalgiis« aus dem Canib ykscheii

Kirchspiele zu berichten. Bei dem Cainbifscheii Ge-
sindeswirthe P. sollte eines Sonntages großeHochs
zeit sein und alle Vorbereitungen dazu» waren bereits
getroffen. » Da erschien in der Nacht vor dem zu
begehenden Familienfeste plötzlich ein Ordnungsge-
richts-Beainter mit drei Gensdarmen im trauten
Heime des P. und verhaftete nicht »nur den Vater
der Braut, sondern auch den glücklichen Bräutigam;
endlich wurde auch der Bräutigam einerezweitenTochter des P» dessen Hochzeit eine Woche später
begangen werden sollte, in Haft genommen. —- Jn
dem erwähnten Gesinde fanden sich unter Auderem
8 kürzlich aus einem benachbarten Gebiete gestohlene
Schafe und zahlreiche Gänse, Guten und Hühnerverdäihtigen Ursprunges vor. .

Wie von Seiten des Verwaltungsratlses der
»Linda« «Gesellsrliaft in den estnisrhen Zei-
tungen bekannt gemacht wird, ist die auf den »Es.
October anberaumt gewesene General-Versammlung
wegen zu geringer Betheiligung nicht zu Stande ge-
kommen und soll eine neuezendgiltig beschließende
General-VersammlungEjetzt am ««5., November im
Locale der gen. Gesellschaft stattfinden. -

Folgendes, auch die Interessen unseres Leserkrei-fes nahe berührendes »Eingesandt« finden wir in der
Reh, Z. veröffentlichh »Seit längerer Zeit bereits
existiren im Weltpostverkehre Corre-
fponden z-Karten, an welchen eine andere
frankirte Karte zur Antwort sich befindet,so· daū der Empfänger nur die letztere abzureißen und,
mit seiner Antwort versehen, ohne Auskleben von ruf -

sischen Marken —- so sollte ich wenigstens meinen —

derPost zu übergeben hat. Dahin weisen doch un-
bedingt die Aufsihriften auf den betr. Karten: »Unionpostale universelle. BåponseC Nun pflegen aber
solche Karten von dem hiesigen Postcomptoir stetszuruckgewiesen zu werden mit dem Bemerken, daßdiese Karten nur dann befördert werden könnten, wenn
sie mit russisihen Marken versehen seien. Da
mir nicht bekannt ist, daß in dem internationalen
Post-Verträge eine Ausnahme-Bestimmung, die fürRußland specielle Geltung hätte, enthalten ist, sokann ich mir das Vorgehen der hiesigen Postverwaltung
nur aus einer falschen Interpretation des internatio-
nalenPostReglements erklären —- anderenfalls wä-
ren die oben erwähnten Aufsihriften auf den Corre- j
spondenkKarten widersinnig —- und ersuche ich Sie
deshalb um gefljAufnahine dieser Zeilen -in Ihrgetchtltzkss Blatt, it! der Hoffnung, daß die hiesigePostbehorde fich veranlaßt fühlen möge, auf eine öf-fentliche Besprechung dieser Calaniität eine öffentlicheEkkIäkUUA über die rechtliche Begründung ihrer Hand-IUUSZWETIE erfolgen zn lassen. Genehmigen Sie« &c.

itiutjzen nun den Jtiircheiiliiicljern Brigitte.
Uttkvetiiräts-Gemeinde. G eta uft: des Prof. Dr. An«-

dres Lindstedt Sohn Ernst Folker. V e r sto r b en: Hof—-gerichts-Advocat Alexander Wulffius, 64 Jahr alt.
St. Johannis-Gemeiude. Getaufh des ConditorsJ. Pikkas Tochter Fannh Adelheid, des Bauineisters O»Schroeder Tochter Elsa Louise Alma. Gestor be n: die«

» Sattlermeistersftau Olga Louise Sprengey 4272 Jahr alt-
die Gastwirthsfrau Caroline Buschmanm 62 Jahk TU-
die Tischlersfrau Natalie Werner 505712 Jabk Alk-

- St. Märkten-Gemeinde. Getauft: des Malers
Siemann Tochter Jenny Annettr. Gestorbem die
Wittwe Marie slliichelsom 79 Jahr alt.

T o d t e n l i sl e.
b

Philpp Weible, s« am 25. Ort. in St. Peters-arg.
Frau Natalie W er«n ejr, 1- am 26. Ort in

Dorpan «

Frau Elisabeth v. Wert h, geb. Feldhausemaus St. Petersburg, 1- am 24. Ort. in Moskau.
Frau Johanna Wilhelmine B aldema n n, geb.

Kno o P, i· am 26. Ort. in St. Petersburg
Otto Vvrstodh t kkm»24. Oct. in Rign
OhekskLieutenant Heinrich Freytag v. L» -

ringh oft, i· km 8»2· Jahre am ·25. Ort. in Riga.
Frau Anna Louise Fedr o weg, Verm. Gang-

aus, geb. Trehmanm i· am 24. Ort. in Riga.
Wilhelm R o se n b e rg, s— im 62. Jahre am 21.

Ort; zu Frauenburg
Frau Bertha»D»tederichs, geb. Behning, 1-am 20. Ort. in W1lna. ,

Schuhmachermeister Ludwig Franz Chrtst-
wann, »s- am 24. Ort. in Riga.

dl c n c Il e II o II.
Berlin, Nov. (26. Oct.). Bei den Reichs-

tqgs-Stichwahlen wurden gewählt: in Breslau die
Socialisten Hosenclever und Kräckerz in Mannheim
der Demokrat Kovfer und in Wiesbadeu der Deutsch-freisinnige Scbink. .

est, 7. Nov. (26. Oct.). Dem Marine - Aus-
fchu e der ungarischen Delegation legte der Mariae-
Commandant Freiherr V. Sterneckseitten auf-mehre«
Jahre berechneten Plan zur Organisation der Ma-rine vor. Der Ausschuß stimmte- prinripiell dem
Plane zu. « » "

Paris, 7. Nov. (26. Orts— Der Senat hat bei
Berathung des SenatswahkGesetzes den Artikel ange-
nommen, welcber bestimmt, daß Kronprätendenten
nicht wählbar sind. . «

Tllrüsseh 6. Nov. (25. Oct.). Der ,-,Moniteur
Belge«« veröffentlicht ein Decret des Königs und ein
Rundschreiben an die Gouverneure, durch welches
einige Erleichterungen bei Anwendung des neuen
Schtilgesetzes eingeführt werden und das Wartegeld
für Lehrer im Falle ihrer Zurdispositionsstellung er-
höht wird.

Illewyorih 8. Nod. (27. Oct.). Nach den neuesten,
im Laufe der Nacht eingegangenen Wahlnachricbten
erhielt Cleveland im Staate Newyork etwa» 1000
Stimmen Majorität; derselbe ist nunmehr als ge-
wählt zu betrachten.

i C e l egrom m r
der Nordischen Telearaphen-Agentur.

London, Sonntag, 9. Nov. (28. Oct.). Lord
Northbrooke schlägt vor, Aegypten eine Anleihe von
8 sMill. Pf. SterL vorzu.strecken, dieser Anleihe den

» Vorzug vor den hestehenden Anleihen einzuräumen,
szdie AmortisationsiZahlungen für die Staatsschulden

einzustellen, den Procentsatz der Zinsen für diesin
der Disposition Englands stehenden SuezcanakActien
zu ermäßigen und einen Theil der Ausgaben des Un-
terhaltes der Occupations-Armee auf Rechnung Eng-
lands zu bestreiten. s s

Paris, Sonntag, 9. Nov. (28. Oct.). Am Frei«
tage sind hier 37 Personen an der Cholera erkrankt
und 12 gestorben.

·

Admiral Eourbet berichtet, die Chinesen hätten
die von den Franzosen vorgeschobenen Fortificationen
von Ton-sehnt angegriffen, seien jedoch unter großen
Verlusten zurückgeworfen worden. «

Der gestern in Meudon angestellte zweite Ver-such mit dem lenkbaren Lastschiffe glückte vollständig.
Der Ballon nahm feinen Weg nach Bellencour und
kehrte von dort nach Meudon auf eben die Stelle
zurück, von der aus er aufgestiegen war.

Isltwyoklh Sonntag,"9. Nov. (28. Oct.). Von
den zur Wahl des Präsidenten gewählten Deputirten
sind 219 für die Ernennung Cleveland’s und nur
182 für-diejenige Blaine’s.

»»

Bahnoerkehr von und nach Dort-at.
Von Dorvat nach St. Petersbnrq : für Passa-giere aller drei Classenx Abfahrt 8 Uhr Abends. An-

kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Tavs
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr40 Min. Morgens. ,

Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagierehaben in Gat sch ina umzufteigen
Von St. Petersburg nach Dort-at für Pas sa-

aiere aller drei Classem 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 Dort-at nach Neun!- Abfabvt 1 Uhr 11 Min.
Iliittags Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Tavs 6 Uhr,34 Min. Abends. Ankunft m Reval 8 Uhr 32
Min. Abends. ·

. Von Reval nach Dort-at: Abfabrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min.»Vorm. Abfcbkkvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Ubt33 Min. Nachm.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des jedes-
tnaliaen Ortes verstanden. - «

Woorenvreise (en gross)
Reval, 24. October 1884«

Salzptx Tonne . . . .

.
s. . . . . 4Rbl.50Kop-

Viehsalz pr. Tonne d« 10 Pud . . . . . 3 « 50 »Norwegische Heringe pr. Tonne. . . ·
- —-

»
—

»

Strömlinge pr. Tonne . . . . . . .
. 12 ,,

—-

,,

Heupr.Pud..........- —»35»
StkVhpLPUd-«......--"·»28»
FinnLEisen,geschmiedetes,inStangenvnWerk« 22 «

-—

»

FinnL Eisen, gezogenes inStangen pr. Berl- 18 »
—-

,,Brennholz: Birkenholz pr. Faden. . . . 6 »
—-

,

,, Tannenholz pr. Faden . . . 5 » 50 «,

Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . .
-—

,, 18 »

Engl. Steinkohlenrheer pr. Tonne. . . . 10 »« —-

»Finnl. Holztheer pr. Tonne . . . . . . 15 »
—-

«Ziegel pr. Tausend .
. . . . . . 15-—18 »

—-

»-

Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . 40 ,
—

»Kalt (gelöschter) pr. Tonne . . . . .
. 1

» 10 »Breßlinge per Tonne . . . . .
. . . 11 « 50 «,

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E.Mattiesen. Oand.A.Hassel«blatt.
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Von dem Rathe der Stadt Dor-
- pat werden alle diejenigen Dienstherr-

schaften hiesigen Ort’s, welche ihre
Dienstboten zur Belohnung aus den
Zinsen des Alphonse von Pe-
reirafchen Leg-ists anher vorstellen
wollen, desmittelst aufgefordert, sol-
ches spätestens bis zum i. Novem-
ber c. zu thun. — Dienstboten,
welche weniger als fünf Jahr bei
ein und derselben Herrschaft in der
Stadt Dorpat gedient haben, find
von der Belohnung ausgeschlossen

» Ebenso wird auf diejenigen Dienst-
boten, welche aus dem Pereiraschen
Legat bereits belohnt worden sind,
bei der nächsten Vertheilung der
Zinsen keine Rücksicht genommen
werden.

«

Dorpah Rathhaus, am 25. Ort. 1884.
Acl mandatunu

Obersecr.: R. Stillniart
Gemäß § 1 der »Jnstszruction des

Herrn Finanzministers voin Jahre
1872 werden von diesem Stadtaüite
sämmtliche zur Zahlung der

. Kronsismtnobilieufteuer ver-
pflichtete Hausbesitzer desmits
telst « aufgefordert, sich -am Donners-
tag den 8. November d.I., um 5 Uhr
Nachmittags, möglichst zahlreich im
Gildensaale des Rathhauses zu ver-
sammeln und daselbst unter der Lei-
tung dessStadthaupts die vorschrift-
mäßige tsz Wahl der Detegirten
und ihrer Stellvertreter siir
die Conxmission zurgltepartirung der
Krotissinmobiliensteuer für das Jahr
1885 zu vollziehen. «

Sollte« die Versammlung wegen zu
geringer "Betheil«igung der» Hausbesi-
tzer nicht wahlfähig sein, wie« sblches
schon. wiederholt: der Fall gewesen,so wird das. Stadtamt die erforder-
liche Anzahl von Delegirten und
Stellvertretern derselben von sich ans
ernennen, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu ·»ri»cht»en-hat.

Donat, Stadtame den 27«. Ort. 1884.
Stadthanptx G. llhettingctn

Stådtsecnt MJStillmarL
Pu,blica»tion.

Nachdem in der Sitzung der Dor-
pater Stadtverordneten vom 12.
September 1878» die mittlere Jah-
res-Ac»,cise" von den Tracteur-Anstal-
ten ziim Besten »der Stadtcasse für
die einzelne Llnstalt aufszdie Summevon 150 Rbl. pro Jahr festgesetzt wore-
den, werden in Gxundltxge der Arn. 30
—34 »der Ver»ord-nung- über Trete-
teur"-A"iistalten« alle diejenigen, welche
im nächsten Jahxeeine Cpneesfiun,zum« Hatten« einer Traeteur"-"·
Aiiskult zu lösen gesonnen find,
desiiiittelst aufgefordert, Solches.

« spätestens bis» zum 15. November
d. J; in· der«StadtkCassexisVerwalktung anz"uz"eigesn, damit« die« gewähl-
ten Depntirten der TracteurkJnhaber
imStande sind, rechtzeitig die vor-
schriftsmäßige Repartitionsliste anzu-

fertigen. V
Der-spat, Stadtamt,d. 29. Ort. 1884.
Stadthaupk G. v. Oettingetn

Stadtsecr. M. S"till«mark.
Nr. 1017. ·

Von dem VogteisGericht der Stadt
Dorpat werden Dienstag den
s30,.««Oc"t«ö"l-sz»ler, von i3 Uhr Nath-
mittags ab, verschiedene gebrauchte
Möbel, ferner ein; ciltes»»B»i,ll«ar";d,
eine Fuhrumnns -Droschke und
div·erseTG"tild-i" und« Silbetfaehszett
meiftbietlich verkauft werden.

Drum, Vogtei-Geticht, den 27. Octo-
ber 1884. .

Ikossoxeso Last-Dom. — Japan» 29. Oaskaöpn 1884 r. Dwck Und Verlag von E« Mattiefetx
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M« pslsssilsssiss ssssssssssss i ssegsxaiizxkikszgnksgsgxk
'

» h · · « « « · · s— « »«

·«« ge enzutretem mache ich darauf auf«
«

Dienstag, iteii 30 llcto wiss(
«

Hiemit die Anzeige, dass ich in Geschaktsangelegenheiten måksalxh das« M« me« seh-o.
Im grossen Hcksaale del· Rad' memes VSTSTOIVSUEU Vaters sekgeseltäkt keineswegs aufgege-

serliciiexi Unisfersitet « des weil. liofgeiiohtsndvooaten Ä. I«- Wulitiiis Izkzsmkzsizzs izzkszsszsezsszsmkzssh »Es W

« in dem von demselben innegehabten Geschäftsloeale täglich des I. Hi» Jjkzsqzzz sen«
«» · Vormittags von til-WIL- Ulik und des Nachmittags von s—··-7 Mit· zu Quinctius-sonstigen«-

; · s rechen bin. -« . . i -

- OODO « es« 1s MO-

unter giitiger Mitwirkung . . Prfvatgyiniiasium das« slialicspeakssclie
«geellrter Dilettanten. - - » . - . .- , «·"3lsi.9t«mä « Hijtss

—————«
-· s« .

»,
.. · «" e rann-n cis.«

- - « « · . · .

l. a) Meine Mutter hat’s · - « · - - · - s . .

SSWOIUL --«
- - Lssstvsllils - Eingetretener Hindernisse wegen muss « - · « -. . .

b) Es musswas Wun- « « .- » » ».. »; . · -· «
·«

- »dskdskss « . Eies— das erste convert auf Freitag d. nennten Novbr Z: «- vssssgssk
. .

. a« ttt. · « · « « «-.·s «B·ii"aine es aale. h ese«n.
Z« Blåläixktlslåsxsång und

as ZWSI c 0I«l«cGI·«« all 01111Es« «« c
«

El! »07 «I«.«
Geile) ....·

. .
. Masse-net. verschoben werden. —— Wir; lösen Billete, die in Folge «die- s« » .4« Ungeduld CCSIIOI «- - LIUTUW ser Verlegung nicht benutzt werden können bis zum 7. No— .

s.,a).fl.iini;«i-no.il·l3xiakle ,
« .» »»

».

,

.« «- .
. « ·

—-..-

« Tpakymzz 5H»a« « «q,k»«,39«jk,· vember an· unserer Gasseszein undsz bitten zugleich bis dahin s» « .

b) 11011013811 13038 « MOIIIUUMT alle bestellten Billete in Empfang· nehmen zu wollen. «vOklaillflge «ÄllZelg9.
11. »

· - « .

e. iskoihizioxis ... . . . nassen. - . Kassowks TOIIMSUII II· U— Mit-lII'- 1334
g. lilännerquartett . .

·

-, O
»« « . . , «» «»Ist) Im W de bch ·. Ehr-Stein « -g« - · - " «

.9 »Hm. IF« ? ·F«.,.,F5z,.» Z an.s.·o»c(ll)...inner. « ·· ·

10. a) Fialiueukaiemgis
. .

l)enza. « Eoohfene EIN« seh« « « - . -
b) Ohanson deklorian Hoden-il. · - .. , T « - s ·

»

. DlkeolslOll.
-- « ——— i c a «W! BEIDE-DIESES!- sIIs 8011611811«·e Ällkilsllg 8 mlks s· und « « « OaqI9IIj9II, Rosen « iiit poiizsiiicixsk sizswiiiiguuz

Sllszltite zu den iibliohen Preisen sind « . ««- « nensznops Pfimems fu«-usw«« »Hm-den» Im kg
—-«

if« kk
in der Uiiiversitätwßuehhandlung

Herrn E« Karow und« « ». « - « IJEIIvsIfC CIIUU Pl! CIZSU GIVE-U« II«
.

»

. Abends an der Gassezu habckls empfing und empfiehlt «· menpeälsräclåoske », e z G
Mnlszwochi den. 310 October .A« HEFT-HAVE. mit stisäusseii und saiidsciiieign zum ZWCUCS lIIICI ICITITCS

»M» olizemszhelsz Bewmj un w- · ·.··· ··—-T——«—— Schmuck der Gräber· empfiehlt - s.F« gg· . 91889 kbssll Jud. »Da-Hatt.
« Sonntag den 4. Novlm 1884 Tkkkjschz Fahne» ————————W·——————·—

·
«« grwen WHWW Grobe Biiohweizen ii

«« ««««« Haus Volk« - ·
. der Hliitiserkichen Universität ·

« , - i - » - scliwedtsolien tliiartettsangerIII! · 3iseiuiaik3ii,»3l-3;i33sks«kie33i z; Erz» li. nasses-cis, r. ivsiixsou
«. , « "-u U « ( s

« « . emp le
dnrch unjchädliche Mittel reinigen lassen. u« towemLkkall-dF« fwcbet

ziiiii Besten des llelkeriiiiieiklieieiiis P, N« IZOsIIOsOW IZUZHVFIFJZHSLJJIENYIFVZHZ LIMJJIF i · »Pltot?-lts«4llllll.
Unter SIEBEL· Mikwlkkuvg 7011 s i I i ii I S. Poniagin niederzulegen. «« L Svhvsedisches Va-

Frau ileiene Liittier —··""-"""·""···

.
«. « « — - aus Revis-l. · - · Z. Aus Fredmams

- ——————— » - « " lfipistelnsp . . - S. M. collina-i.
PEOGEAMM« s ·

«· ··
«

« «4. Die Quelle ... . W. Lagert-kann.
TrfoC-dur-.........Nit5ch. " O «.« « zs ss « . «
; Apis a. d. B in; ... . . iiossiiit - NOT-Dis«- svgs —s F— Psvltssi
Anjlante a. dafdllriro op.loo schtsliektY ««

« « . -
Arie a. d. Liebestrank . . Dtiiiizsttr. I. . « »« . « »

Dornrösehen fiir Daelamas « · . · ·« a«« s' D« wcissteswohl J· Um«
» stieg, soii Fkauexichci . » ·

; - - , « Derszverwaltungsrath der Baltischen Eisenbahnj beehrtsiCh hier— «« »« h)«·sj)·"i-iu, Sinne; « «
»«« Ällfaillg 8 i mit zur-Kenntniss zubringen, dass vom I. November dieses Jahres - . f Volks-Lied aus

- s.- «,
—————— Fische lesalzene 'e(let· Art. in· Bessern« kt · xs Oeseb » ·

tstiiiggigzssisisssxpd Ls«’«"lss"e"kähsj" P«"··«. H? M DIE· »Ja« (-«----««s?3s«Lk)I«««"?3ii- )I»s1«i«.ks Wir· »». -.»......
« siiiei ixi disk«UuiHeksiiats-Buchh2ud- IF« Wes« 300 Pud «« l« NO« P« PIUI UIUI wcksk«tak.l«l. U« Hinweis« das-vix; «

« ·

- iuirg von n. J. Kakow zu haben. — terlaud «.
. . .

.« i, o. kaum.

OLHIICIIIIII,—-IO · - szitnikaiig i8 Ilhis Abends.
«

«« · . »·« - - . · «
· din der Biichhandlun von Carl

- - «. » « - - »« . , ««ger zu haben.D empfing und empfiehlt in grosser Auswahl · «« « ·
«.

«
» «»«... s« ««

« · « - · . . . . »·.«·«.-. ———-—-
··

singt-via mit u. ohne ersten« -

- ·
«

· Es
reift-is« keins» its; i» Essi sslmkgedenaek BUT« -

ll
) -g· g« K» - ·E» - · -. Umstand Deine Wiege je die goldene

HERR-N« h n d
»« olllgs- Tklllgc

, Kind, Reäalek in Blecliszdosen ellisaflne · . MTUEJILZTZUH »fjsxpsxszec· a« lspst - Funken. in Dir« s? ekleuchte flugs
· · · and lasburken «« sz » «, ««

-»· «, -. . einen gesinnungs osen Beobachter
szmga Revaslek ·« «« ehkuszTTYMZFFFT nAthksz skek i: åigid wär«Beide mirl—h- uixiüälled" « " ksz « «« ««-

- e ·zenempfiehlt« « achten Schwein,
«

·« ·

J R « , kussjsszh9n« khesjkk
» THE: Vsglgaulg END-DIESES Sckssss Nks 9, weilt, wenn Ihr dieselben schwingt,

· «maneaFumW u - - -

«.
»

.,» .. »a er- iiilaiiiiischeii · · ·
· Immer« derselbe

« « « « « « ««
·-. nixie·k·isigiejus«·"—s« .«-—-·'-«—.

FTIMÜIICFUWCDIIUIIIIL ·scll l! Il) s c «« ist: Hiiaiiirtgziggixsssriiks· -.....-..-..-..----------

mit; ans» wikihschskishsqusmiicisksi- » H d Hh»
; HOISVIILLI BUT« « i Mit« VYZ»L»I»HIIFZI»IZF»H»IUUAPU-

- —-——-s——: wqtgsqg
. ·Nr. S, scharren-ZU: Nr. s. « O g« gebrauohte von 2—-3 ·

- »—sp

es· OF« NBs W Z;
«« Zion-serv, Kuche und Kam M» 57 F—3—3».-H—-——-—--« Die Feuer JeisioherungseGesellschaft; DICIDBI ge« pgz ssfssjossssssssssts Adss Erd— ais-l sit» F stoixool :l : , Ei? l List-Z« « » »««

«« werden til-gis« Vekltaiitt Blumen-Nr. - Dis» Iss 10
« «.

..
Nr. 7, im of. Nähekes von I———2« . « «· · ....

VM - vvcmbeiks A - I) E g und von B—Y9 Uhr Abends, sonntags
ELj—--———-—k rein englischer Rast; sind zu haben

- I -

- s»
-....——. .io

·

m St· Petexsburg Glitt ÄUMIUU Ssxlsiiiåseiis lxiikgi iAi»-lpis-i-22.4k5»i- ——i; « .
versichert: gegen Feuersgekahr be- und unbewegliche-z Eigenthumjetlek Akt gesät-nicht STNVvemDet 5.i3.

l «·· « -
« ·

in dei- Stadt und auk dem Lande durch ihren Ägenten « l sie-Wagen« I Arbeit-wagen, 2 eRs sp Jahren vom geiziekzevreccmsliigirkcåtjteeiitiäxcunkkixTät;
ko- ss - · - . M! Jahre 1876· Maximum- —i- 9.28 iJ. i877.L Hahksctmnen und Pientszgeschlkke zur I.i’ahrt nach Bist! per Post wird ISIÜFHÜSTV Mitte! VVM SYNVVSMIIIYÆ LU-

.

« « smd U« Vskkstlkslb ZU EINIGE-II gesucht. Nähe-es iiigaschs en. 35,-· ---.L...·NMEHOUI"m....-..-.....-...-8· NVVEMVEV«·DO-

in Dorpat, Promenadensstrasse Nr. 7. Petersburger strasse Nr. «11. « »1« Treppe hoch. » Hiezu eine Tapesgiikczeigc als Beilage.



lssÆk
Erscheint täglich,

Ausgenommen Sonn- u. hohe. Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expedition i c. HYon 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr L7scisags, geöffnet«

Sprechst d. Redactjvn v. 9——11 Vorm.

Annahme der Juferate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgefpaltenk
Korpuszeile over deren Raum bei dreimaliser Jniertion d. 5 Kop. Dutch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Los» (20 PfgJ für die Kvrpuszeilk

. Abonnementg
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder—
Zeit entgegengenommen. «

lllnscr Cangitait und die Etpcditian
sind an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 lns 6 Uhr.

Inhalt.
Politischer Tages-betteln»
Inland. Dort-at: Plan einer Geschichte der lib-

ländischen Synodr. Von der ,,Heimatl)«. Statuten-Bestäti-
gnug. Rig a: Einweihung der Katbedralr. Ehrengabem
Zum Jubiläum des S. December. Rev al : Armenschulr.
St. Petersburxp Von der Rats. freien Zion. Gesell-
schaft. Tagescbronib P les ka u: Empfang des Metropolb
ten Platom Charkom Polytechnisches Institut. Odessa:
Geschenk des Sultans.

Neueste Post. Telegrammr. Localesx
Sitzung der Dorpater Stadtverordneten Handelw und Bör-
sen-Nachkichten.

Feuilletvsz Newport im fiel-zehnten Jahrhundert. Man-
nigfaltige .

politischen« Cageølseriait
Den so. Octbn (11. NovbrJ 1884.

Der Zusammentriit der CougosCouferenz in
Berlin ist officiell auf den 15. Nov. anberaumt wor-
den. Die Bevollmächtigten werden einige Tage vor-
her in Berlin eintreffen und sich an dem genannten
Tage, einem Sonnabend, zum ersten Male versammeln
um voraussichilich die Tagesordnung für dieConferenz,
festzustellein Die eigentlich berathenden Sitzungen
werden, der N. Preuß. Z. zufolge, wohl erst einige
Tage, später, etwa am« 19. Nov» ihren Anfang
nehmen. Man nimmt an, daß Fürst Bismarck die
letzteren selbst leiten, in der ersteren aber wohl Graf
Hatzfeldt den Vorsitz führen werde. ——- Englischen
Blättern wirdaus Wien gemeldet, daß die Pforte
sehr angehalten darüber sei, daß man sie nicht zur
Conferenz eingeladen, obwohl sie in Afrika umfang-
reichen Besitz habe. Sie wolle darüber förmlich
protestiretn Ob diese Angabe begründet ist, läßt sich
noch nicht übersehen. Uebrigens hat die Türkei zwar
wohl in Nord-Afrika, nicht aber in West-Afrika, welches
zunächst allein in Betracht kommt, Befitznngem

Bis zum Vorabende der Stichwjahlen be·
herrscht im Deutschen Reiche das Verhäitniß der
sociabdeniokratlschen Stimmen zu denen der übrigen
Parteien die Diskussion der Presse. Jn 26 Wahl-
bezirken sind socialistische Candidaturen direct bethei-
wurden, für die sie gekämpft hatten. An dein Ue-

,2-"kniltktnn. »

Newport im sielizehnten Jahrhundert.
Jm deutschen gesellig-wissenschaftlichen Verein zu

Newyorl hat kürzlich Dr. Viktor Precht einen Vor-·
trag über die ersten Anfänge der amerikaniichen Me-
tropole gehalten. Der Vortrag ist soeben im Druck
erschienen (Heft 8 der vom Verein herausgegebenen
Flugsclsriftem und kann als eine sehr interessante
nnd lehrreiche culturgesehicbtliche Skizze gelten. Wir
entnehmen dem Heftchem das sich in seinem Haupt-
theile mit derTraghdie des wackeren Deutschen Ja-
kob Le i s ler beschäftigt, folgende auf die Gründung
Newyorks bezugnehmende Ausführungen:

Die Entstehungsgeschichte Newyorks weist eine
seltsame Mischung bürgerlicher und romantischer Ele-
mente auf. Hier ebenso, wie zuvor längs der süd-
licheren Küsten der Neuen Welt wurde das goldene
Vlies; gesucht; dort von abenteuernden romanischen
Argonauten, hier von nicht minder kühnen Pionnie-
ren der englischen und holländifchen Gesellschaften,
welche sich ,t,zur Entdeckung unbekannter Länder« ge-
bildet hatten. Es sind Nachklänge der wilden Ro-
tnantik des Zeitalters »der Entdeckungen, herüberhab
lend in das darauffolgende nüchterne der Handels·
niederlassungem Jn der anfänglich engen Umgrenzung
dieser späteren Weltbühne erscheinen zwar keine Con-
quistadores mit schimmernden Nüstungem flammenden
Schwertern und schnaubenden Kriegsrossem umwallt
vom Panier des allein seligmachenden Glaubens, den
Eingeborenen wie Göttersöhne erscheinend — nicht
die blühenden Städte, goldprangenden Paläste nnd
bluttriefenden Götzentetnpel der Azteken und Jnlas
—- wohl aber, statt jener alsbald in Rauch uud
Schutt vetsinkenden Phantasmagoriem reale Lebens-
bildet: ein buntes Gemisch wettergehärteter Seefahrer
nnd todesmuthiger Jäger, schlauer Handelsleutq ehr-
fctmet Bürger und stolzer Patrone oder Pflanzer in
der Tracht altholländischer Mynherrs — so bedächtig
wie pstffig, so spießbürgerlich wie starrköpsig patrio-
Usch —- TM Mäkchkvhaft hereichernden Verkehre mit

Isleue Illijrptsche Zeitung
ligt und eine weitere große Anzahl von Mandateri
wird durch den Ausschlag der socialistischen Stim-
men vergeben werden. Kein Wunder, daß Centrum-
leute und Fortschrittler sich um die Gunst der »wer-
then Stimmen« , und wäre es auch nur zur Be-
kämpfung des reichstreuen ,,Mischmasch«, bewerben.
Die ,,Köln. Z.« tröstet sichs: in ziemlich resignirter
Stimmung über dieses Wahlergebnißz sie schreibt:
»Die Lage istneu und gegen die von188lJ84 eine über-
aus bedentungsvolle Verbesserung zu ihren Gunsten!
Der Umstand, daß Conservative und Clericale die
Mehrheit haben, wenn sie zusammengehen, be-
unruhigt uns nicht besonders. Der Fälle wird es
wenige geben, wo sie gegen die Regierung einig
wären; wenn sie aber mit der Regierung zusammen-
stehen, werden in der Regel auch die National-Libe-
ralen auf Seite der Regierung stehen. G egen die
Regierung alle Conservativen zusammenzubrim
gen, wird dem Centrum schwerlich gelingen, da der
Einfluė der Regierungs-Anhänger in der jetzigen
conservativen Partei mächtiger ist, als der des klei-
nen Häufleiris von Dcclaraniery die noch in ihr vor-
handen sind. Was aber die Colonial-Pol itik
betrifft, so ist anzunehmen, daß die Deutsch-Frei-
sinnigen aus den Erfahrungen ·bei der Wahl gelernt
haben und für die Regierung» eintreten werden.
Jst so viel Einsicht bei ihnen eingekehrt, so bedürfte
die Regierung für diese Angesegenheit der Beihilfe
des Centrum nicht einmal«.

»

Heute voraussichtlich wird die sranzösischeDepu-
tittenkammer mit der Berathung der T o n ki n -

Credite beginnen. Zugleich mit den Crediten wird
die auswärtige Politik der Regierung zur Berathung
kommen, die Opposition will jedoch die Trennung
beider Fragen beantragen und verlangen, daß zuerst
die Credite für Tonkin und die Verstärkungen zur
Entscheidung gebracht werden und dann erst die Ver-
handlung über die auswärtige Politik erfolgen solle.

Aurölien Scholl erhebt sich tm »Gut-aiment« ge;
gen dieprojectirte Ausstellung vo n 1888 und
thut dieses hauptsächlich aus Cha uv in i s msu s.
,,Werden die Prussiens«,«schreibt er, ,,ausgesehlossen
oder zugelassen werden? Bei der erzwungenen Tinte«
zeiehnung des Friedens sah die Masse nur den Ver-
lust zweier Provinzem Der Schlag war hart, die
Entreißung ungeheuerliclx Mit welchem Herzweh sprach
man die zwei Worte: Elsaßl Lothringenl Man hatte
genug zu thun mit dem Gedanken unserer Lands-
leute, welche gewaltsam von der Fahne weggezerrt

den Wanderstämmen der Rothhäute, den sanften Le-
naven und Manhadeu, den streitbaren Jrokesen «und
Mohawks die keine Münze kennen als ihre- Wam-
vumschnürtz deren Paradies ihre Jagdgründe sind
und die ihre Beute, die kostbaren Felle ihrer Jagd-
thiere, wie ihren noch kostbareren Besitz, das Userland
der Flüsse und Sunde, für den Tand und das Feuer-
wasser der Weißen verschleudern

Wohl geht auch hier das Vordringen der Cultur
nicht vor sich ohne Blutvergießem Homerische Massew
und Einzellämpfe in öder Wildniß, mbrderische Ue-
bersälle und erbarmungslose Gemetzel —- jenes von
Fenimore C oop er ins Romanhafte verherrlichte Ringen
natürlicher List und wilder Kraft mit überlegener Tak-
tik und Waffe. Freilich sind es nicht die titanischen
Kämpfe eines Häusleins europäischer Kentauren gegen
die wogenden Heere der Mexicaner und Peruaner;
aber während dort die Zerstörung alter Culturreiche,
das Hinmorden der Fürstengeschlechter und die Aus-
rottung oder gänzliche Unterjochung der Autochthonen
den Pfad der Sieger bezeichnen, verhalten hier Aus-
dauer und Heroismus vornehmlich der puritanischen
und deutschen Ansiedler der Pslugschar zum all-
mäligen Siege über die Streitaxt.

Die irrige Voraussetzung, daß man, westwärts
segelnd, die von Marco Polo mit glühenden Farben
geschilderte Königsstadt Chipangws (Japaug) und die
Schätze Cathaks (Chinas) aus geradem Wege erreichen
könne, hatte zur Entdeckung Amerikas durch Colum-
bus geführt. Bis an sein Ende hielt der große Ge-
nuese an dem Glauben fest, daß er in ,,Westindien«
die Ostgrenze Indiens und des asiatischen Jus-Fugu-
des gesunden habe. Als »dann die weiteren Entdeckungsk
züge die Undurchdringlichkeit des Felsenwalls der Cor-
dilleren festgestellt hatten, wurde die erträumte Durch-
sahrt von der nicht tastenden Speculation nach dem
Nordwesten verlegt. Von demselben Jrrthum geleitet,
suchte Henrh Hudson , der kühne Polarsahrer und
Führer des »Halbmond«, über ein Jahrhundert spä-
ter in dieser Richtung dasselbe Ziel und fand, den
nach ihm benannten Strom entdeckend, die Stätte,

Fvf det sich das ,,Chipangu« Amerikas einst erheben
eilte.

Neunzehnter Jahrgang.

brigen war wenig gelegen. Erst später wurde man
gewahr, daß der Vertrag uns nicht nur Mel-z, Straß-
burg, Mülhausem Colcnar und zwei Millionen See«
1en entriß, sondern daū er Frankreich auch noch mit
einer zermalmenden Steuer von unabsehbarer Dauer
belaftete. Es wäre eine eigenthümliche Art, die hun-
dertjährige Gedenkfeier der großen, Revolution zu
begehen, wenn man Preußen zu dem Bruderfeste der
Friedenskiinste einlüde. Stellt man sich vor, wie
das wäre, wenn die Preußen elsässische Producte
aufwiesen, wenn sie mit Gewebe-n aus Mülhausen
und Glasmalereien aus Metz prunktens Eine folche
Demüthigung könnten die Resignirtesten und Feigsten
nicht annehmen. Es wäre ja eine freiwillige und
gutwillige Anerkennung der vollendeten Thatsache der
Zerstückelung unseres Vaterlandes, der Denationalisi-
rung unserer Landsleute. Schon der Gedanke an
eine solcheUngeheuerlichkeit treibt uns die Schanik
röthe ins Gesicht und macht, daß unsere Fäuste sich
ballen. . . . Um uns ganz zu Grunde zu richten,
bedarf es nur noch einer Weltausstellung Und wenn
Preußen sich daran betheiligte, so dürfte man ihm
nicht Eine Medaille anbieten, denn damit gäbe es sich
nicht zufrieden: die Preisrichter müßten ihm eine
neue Provinz zuerkennen. Das wäre der Triumph
des Friedens«.

Der Papst hat, wie der Pariser Eorrespondent
der »Daily News« wissen will, den Conseils-Präsi-
deuten Ferry gewarnt, daß er das nene Ehe-·»
scheidungs-Gesetz nicht anerkennen könne, da
die Unauflösbarkeit der Ehe das fundameiitale Dogma
der Kirche sei. Die französifche Regierung erwiderte
hierauf, daß dieseMaßregel eine rein civilrechtliche
sei und Sie. Heiligkeit durch die Bischöfe jedwede ihm
beliebige moralische Ueberreduiig anwenden könne,
um Katholiken davon abzuhalten, ihre Zuflucht zu
den EhescheidttngssTribuiialen zu nehmen.

Jn Belgien sucht das nene Ministerium einzu-
lenken. Der Minister des Innern, Tl)onisseti, stattete
vor einigen Tagen dem Bürgermeister von Brüsseh
Puls, im Rathhanse einen Besusiz ab und gab »dem
GenerakLieutenant Stoefs, dem Oberbefehlshaber
der Brüsseler Bürgergarde, die Versicherung, daß
diese zur Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung
verfassungsinäßig eingesetzte Mannschaft nicht nur
seine volle Achtung und Sympathie, sondern auch
sein volles Vertrauen bcsitze und daß er Alles, was
in seinen Kräften stehe, thun werde, um diese Ein-
richtung, die ein Grundpseiler des freien Staates

s— Am Z. September 1609 erblickte er das unver-
gleichliche Seebeclen, das, wie ein Juwel in der
schützenden Einfassung der Küsten von Longs und
Staten Island auftanchend, einen der herrlichsten Ha-
seneingänge der Welt bildet. Was anders konnte er
denken, als in den »Narrows« am Eingange der Bai
die bstliche Pforte der »Durchfahrt« gefunden zu haben l

Am U. September ankerte der »Halbmond« an-
gesichts der Jnsel Manhattam die, aus der Umar-
mnng zweier gewaltigen Salzwasserströme an der
Schwelle des Oceans emportauchend, mit ihren sanft-
nach beiden Seiten absallenden Ufern und der sich ins
tiefe Fahrwasser vorstreckenden Südspitze wie zur Nie-
derlassung einzuladen schien. Wohl erkannte Hudsom
das; dieser Landungsplatz mit seinem unübertrefflichen
natürlichen Hafen für eine Handelsstation der »Hol-
ländisclpOstindifchen Compagnie«, in deren Auftrage
er die Entdecknngsfahrt unternommen hatte, wie ge-
schaffen sei. Aber ihm ließ das Trugbild der Nord-
west-Passage keine Ruhe. Weiter und weiter fuhr er
den majestätischen Strom hinauf, an dessen zum er-
sten, Male vom Donner der Geschütze wiederhallenden
Ufern die Wilden staunend den Lauf des »Halbmond«
verfolgten, bis das Ende der Schiffbarkeit die Um-
kehr gebot. Ueberall friedlich mit ihnen verkehrend,
bei einem Häuptling der ihm zum Friedenszeichen
Bogen und Pfeile zerbrochen zu Füßen legte, als Gast
iibernachtend, seine rothen Gastfreunde an Bord be-
wirthend, die dabei zum ersten Male, zum Ergötzen der
Mannschafh die diesmal noch harmlosen Wirkungen des
Weingennsses erfuhren, hatteer in zwanzig Tagen den
,,Halbmond« mit einer werthvollen Pelzladung ge-
füllt, die er statt der erwarteten Schätze Indiens zu-
rückbrachte

Henry Hndson sollte die Gegend nicht wiederse-
hen, die er der Civilisatiom erschlosfen. Er mußte
nun ja die ersehnte Durchfahrt noch weiter nördlich
suchen, und dies wurde verhängnißvoll für ihn. Die
nächste Fahrt unternahm er im Auftrage einer eng-
lischen Handelsgesellschaft Jn der von ihm entdeck-
ten unwirthlichen Hudsons - Bai gerieth das Schiff
unter unabsehbare Eisfelder und die verzweifelnde
Mannschast brach in osfene Empbrung aus. Man
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sei, in ihrer Würde und Macht zu stärken. Ferner
veröffentlicht das belgische Amtsblatt ein Decretdes
Königs und ein Rundschreiben an die Gouverneure,
welches bestimmt ist, einige besonders hart empfundene
Bestimmungen des clericalen Schulgesetzes zu mil-
dem, und um dieser seiner Tendenz willen bei der
öffentlichen Meinung gewiß Anklang finden dürfte.
Die politischen Gegensätze bleiben zwar bestehen,
doch darf man aus den vorliegenden Symptomen
schließen, daß man ihnen ihre Schärfe wenigstens
einigermaßen benehmen will, -

General Wolfeley hat, wie verschiedenen Londo-
ner Blättern aus Alexandrieii berichtet wird, von
Dongola aus Boten an den Mahdi gesandt mit dem
Ersuchen, er möge dem Genera! Gordon freien Ab-
zug gewähren. General Wolseley und seine Solda-
ten würden sich dann alsbald nach Wady Halfa zu-
rückziehen und den Sndan ganz sich selbst überlassen;
jede eingeborene Regierung, welche dort Ordnung
stifte, werde auf Wunsch noch von England und
Aegypten (mitGeld) unterstützt werden. -— Man kann
sich den Eindruck eines solchen Verhaltens des eng-
lifcheir Generals auf die fanatischen Sudanesen den-
ken; ihre Eeringschätzung der Engländer mu÷ aufs
Aeußerste gesteigert werden. Bereits fangen sie auch
an, Suakin von Neuem anzugreifeiy dessen Belage-
rung sie eine Zeit lang, unter dem Eindrucke der aus
Khartuin gekommenen Nachrichten von Erfolgen Gor-
don’s, aufgegeben hatten. ·

Die Depesche der ,,Times«"über die aug eb lich e
Gefangennahnie G ordon’s hat folgenden
Wortlaut: ,,Vor sieben oder acht Wochen machte der
Mahdi, Angesichts des Vorrückens dersbritischen Ex-
pedition, eine letzie Anstrengung, die Belagerung von
Khartum zum Schluß zu bringen. Er concentrirte
alle seine verfügbaren Streitkräfte um Khartum,
welches gegen Ende September von etwa 150,000
Rebellen eng nmschlossen war. Die Umzingeliing
verhinderte, daß Vorräthe in die Festiung gelangen
konnten, nnd Gordon lief Gefahr, Noth an» Pro-
viant zu leiden. Unter diesen Umständen begann
die Ergebenheit und Treue der Garnifon zu wan-
ken. Eine Deputation von Officieren begabsich
endlich zu Gordon, um der allgemeinen Unzufriedem
heit Ausdruck zu geben. Sie beklagten sich bitter,
da÷ sie durch trügerische Versprechnngeci britischer
Hilfe hintergangen worden seien, und klagten selbst
Gordon an, daß er persönlich an der Täuschung be-
theiligt sei. Gordon erwiderte, daß das britische

wollte den heldenmüthigen Capitän nicht geradezu
ermorden; so wurde er denn mit seinem Sohne und
einigen invalidenMatrosen in einem Boote auf of-
fenem Meere ausgesetzh um rettungslos dem unbe-
kannten Lande zuzutreibem »von deŅ Bezirk kein
Wandrer wiederkehrt-«. —

Unter der Flagge der Generalstaaten entdeckt und
von Amsterdam aus besiedelt, war Neu- N i e d e r -

lan d unstreitig eine holländische Colonie.
- Diefer Name, erscheint zuerst in dem Freibriefe

« welchen der Rathspeufionär Johann van O l d e n -

barneveldt zu Ende des Jahres 1614 einer Ge-
sellschaft Amsterdamer Kaufleute für den ausschließli-
chen Handel nach dem neuentdeckten Lande zwischen
Neu-Frankreich (Canada) und ,,Virginen« ·auf drei
Jahre ausstellte Aber das Patent, welches Jakob I.
im Jahre 1606 der Plhmouth Companh für diesen
ganzen Küstenstrich ertheilte, hatte jedenfalls das sehr
gewichtige Vosrrecht der Priorität für sich. Darauf-
hin betrachtete England die holländischen Colonisten
und Händler von Anfang an als Eindringlinge und
ruhte nicht, bis es die werthvolle Enclave durch den
Handftreich von 1664 annectirt hatte.

Die ersien Niederlassungen der Holländer vom
Jahre 16415 an waren vereinzelt und meist vorüber-
gehend, um späteren, festen Anbauten Platz zu ma-
chen —- auf Manhattan ein befestigtes"Lager-
haus an der Stätte des späteren Forts und einzelne
Blockhäuser der Schiffsagenten und unternehmendeu
Pelzhändlerz am oberen Hudson, der anfänglich zu
Ehren des Generabcstatthalters Moritz von Oranien

Mauritius hieß, die befestigte Station, For t-
Nas s au, unweit Albanh, später ersetzt durch Fort
Orange. Erst die 1621 mit fast unbeschränkten Pri-
vilegien gegründete holländische West-Jndia"-Eompag-
nie Jrkannte die Nothwendigkeit der Anlage eines
Erdwerkes mit Pallisaden zum Schutze des Hafens
—- welches dann 1635 mit einem Kostenaufwande
von ganzen 4200 Gulden zu einem regelmäßigen
Fort umgebaut wurde —- und der Erwerbung des
Besitzrechtes von»Manhattan. Die ganze, 22,000
Acres enthaltende Jnsel wurde bekanntlich durch
den ersten Gouverneuy Peter Minuit oder Minne-
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Hilfsrorps bereits auf dem, Wege sei und die Vor-
hut der Armee fchou thatsächlich Dongola erreicht
habe. Darauf entgegnet-n die Officiere, daß sie
nicht länger in ihrer gegenwärtigen verzweifelten
Lage bleiben, sich nordwärts anf dem Flusse zurück-
ziehen wollten, in der Hoffnung, Dongolazu erreichen.
Wenn man ihnen das verweigere, würden sie in
Masse» zum Mahdi desertire«n. Gordon genehmigte
es, den Bersuch zum Rückzuge zu machen, und er-
theilte» Oberst, Stewart die Weisung, die. nothwendi-
gen Boote für- Alle— vorzubereiten, welche die Stadt
verlassen wollten. -— Mittlerweile artete das allge-
meine Mißvergniigen in eine Art« Panik aus, deren
Resultat war, daß, bevor noch Stewart feine Vor-
bereitungen beendigen konnte, 8000 Mann S ol-
daten und Civilisten zumFeinde descr-
tir t en. Dieser Abfall ließ Gordon nur mehr
2000 Mann. Gegen die legte Woche des Septem-
ber hatte Stewart die. Transportmittel beschafft und
die treu gebliebenen 2000 Mann begaben» sich an
Bord der Schiffe, welche sogleich die Fahrt- nord-
wärtss antraten. Der Feind, augenscheinlich von
Allem wohlunterrichteh was in der belagerten Stadt
vorging, traf Anstalten, den Rückzug zu« belästigem
Auf dem ganzen Wege Von Khartum nach Shendh
war-en die Ufer des Nils mit Rebellen besetzt, die
erbarmungslos mit Gewehrseuey Pfeilen und Spee-
ren angriffen, welche letzteren sie überall auf die
iüberfüllten Verdecke fchleudertem wo ihnen der an-
steigendeBoden oder der sich verengende Flnßweg
eine Gelegenheit verboten. Eine Menge der Flücht-
linge wurde verwundet, ehe sie nur Shendh auf dem
halben Weg nach Berber erreicht hatten. Jn Shendh
hatte sich eine· furchtbare Anzahl Feinde gesammelt,
die auch mehre Geschütze an den Positionen aufge-
stellt halten, welche den Fluß beherrschtcm Sie er-
öffneten das Feuer auf die Flottille mitsfolchemxEr-
folge, daß zwei oder drei Schiffe schwer beschädigt
wurden und,szum nicht mitten im Strom zu verstu-
ken, ans Land laufen mußten. Die Hauptbemühuck
gen der Rebellen waren dahin. gerichtet, die Flücht-
linge zu verhindern, über Berber hinaus zu. gelan-
gen. Jn Berber war eine große Streitmacht ver-
sammelt, der es gelang, die Passage aller Schiffe zu
verhindern, mit Ausnahme jenes Stewark s, dem
es durchzukommen gelang, jedoch nur um weiter ab-
wärts zu stunden. «Der Rest der Flottille, noch
immer unter Gord onfs Commando, war gezwun-
gen, südwärts zurückzukehren. Sie erreichten Shendy
ohne« besonderen Unsallz aber hier wurde n
Alle gefangen. —-— Gord onwurdelebend
gefangen» und sogleich unter starker Escortex in
das Lager« des; Mahdt geführt, wo er unter scharfer
Bewachung gehalten wird"-. —- ,,Diese Daten« —- be-
merkt die »Ticne-s« dazu —- ,,sind etwas confus,
aber GordotUsGefangennahme scheint am 5. Octo-
ber stattgefunden zu habenic Die Folge hat er-
wiesen, daß diese» ganze Depesche nichts Anderes ge-
wesen als ein— arabisches Märchen. .

Inland
Verrat, 30. October. Das neueste Heft unseres

provinziellen kirchlichen Monatsblattes, der »Mitthei-
lungen und Nachrichten für die evangelische Kirche
in Rußland« enthält, wie nicht anders zu erwarten
stand, eine Erinnerung an die jüngst begangene liv«-
ländische Jubel-Synode, und zwar aus der Feder
des Propstes E. Kaehlbrandt Den wesentlichsten
Theil der kleinen Studie bildet die Wiedergabe des
mehrerwähnten Planes zu einer Geschichte d e r
liv län dische n St) node. Der Synode, lesen
wir in dieser Mittheilung lag ein reiches historisches,
zum Theil auch schon planmäßig bearbeitetes Ma-
terial vor. Nachdecn die vorjährige Synode den
Consistorial-Rathse» K. L. Kaehlbrandt als einen der
wenigen noch lebenden Veteranen ans der Zeit der
ersten Synode vom Jahre 1834 aufgefordert hatte,
als Festschrift eine Geschichte der Synode zu ver»-
sass"en, war nachstehender Plan einer SynodalsGeschichte
entworfen und der Arbeit zu Grunde» gelegt worden.

I. Dieszerste livläridische Synode vom Jahre 1834.
1I. Die innere Entwickelung und Ausgestaltung der
livländischert Synode: a) Die Zeit des Ueberganges
vom Rationalismus zu einer gläubigen Richtung
1834-.—,—1839. b) Die Zeit des Ueberganges von
subjectivex Gläubigkeit zu vollbewußter Kirchlichkeit
184"0-«1849. e) die Zeit des kirchlichen C«onfessio-
nalismus.1850—-1863. d) Die Zeit des kirchlichen
Prakticismus 1864 bis zur Gegenwart. 1Il. Der
Kampf gegen Herrnhuh N. Die confessio»ciellen,Wir-
ren. V. Die Pflege der kirchlichen Lebens (B"eichte
und Absoluiioiispraxis, Kirchenzuchtz specielle Seel-
sorge, Ehescheidung, Sonntagsheiligung Hausandache
ten, Mäßigkeits-Vereine, Vermehrung geistlicher Ar-
beitskräfte, Vicar-Jnstitut, Pfarrtheilung, Diakonie,
praktisches Jahr der Candidatem Presse u. s. w.) . .

VI. Der Ausbau des kirchlichenGottesdienstes (deut-
sches, leitisches und estnisches Gesangvuch, Perikopen,
Predigt, LiturgieJ VII. Kirchliche Gemeinde-Ver-
fassung (Kirchenvormünder-Jnstitut, Aelteften-Ord-
nung, Laienvertretung auf der Synode, Kirchen-Con-
vente, General-Synode). Vlllps Die Volksschula
IX. Missions- und Liebesthätigkeit "d»er Synode (Bi-
belgese·lls«chaft, Exnendation des Bibeltextes, Heiden-»,
und Judenmissioiy Zigeuner, Unterstützungs-Casse,
Delegationen in die südlichen Colonien,"«Armenpflege,
deutsche, lettische, estnische«Taubstuinmenschulen, Blin-
denkAsyl, Malta-Stiftung, Oesel’s» Schreien, Witt-
w«encasse, Emeritencasssz Stipendienrasse u. s, w.)"X.
Die-brennende Frage der Gegenwart. Xl. Zum Ge-
dächtuisse der Berstorbeiieu (Nekrolog«e).

Anhang: l) Nacuentliches Perzeichniß sämmt-
licher Synodnlen von 1834 an, alphabetisch geordnet,
nebst Angabe, wann in die Sysxode eingetreten, wo
im Amte gewesen, wann ausgetreten oder gestorben.
Z) Tabellarische Uebersirht über den Besuch der Sy-
noden (Synodalort, Zahl der anwesenden— Pastorem
Gäste und Caudidateixs Z) Alphabetisches Verzeich-
niß alleraus der— Synode verhandeltenMast»erieir. und
aller gedruckten ,Svuodal-Arbeiteii. — » .

Die Ausführung dieses umfassendenPlaires er.-
forderte die«Mitarbe·it« Wehrer. Es war gelungen,
einige Pastoren willig zu machen, daß jeder von ih-
nen ein ihm zugewiesenes Capitel bearbeite. Den-
noch war die Arbeit nicht zum Abschlusse gediehenä

Abgesehen davon, daß das XI. Capitel keinen Be
arbeitet gefunden hatte, andere Capitel ersteigt-»Pensi-
zeitig oder auch gar nicht fertig geworden waren,
von einer einheitlichen Schlußredaction des Gnnzetl «:
also nicht die Rede sein konnte, so machte sich· auch«
in der Behandlung der einzelnen Capitel eine zu
verschiedene Auffassungs- und Darstellungsweise gel-
tend. Die vorliegenden Manuscripte konnten nur
als sehr schätzenswerthes Material für einen bereist-««-
stigen GesehichtssschreiberssdersSynode angesehen wer-
den. Jn diesem Sinne hat die Synode«b"erei·ts"«von
einzelnen Capiteln Kenntniß genommen und sich vor- -
behalten, diezübrigen Capitel auf den künftigen Shiro-
den sichsvon den betreffenden Verfassern vortragen
zu lassen. » » " sz " « « sz «

Unter dem 23. d. M»ts. ist, wie «wir" im ,,Reg.·-«
Anz.« lesen, dem cand. Harxh Jannseiy Heraus»
geber und Redacteur des s. Z. in· RevalJwöchezitlieljV
erschienenenBlattes » Die "H"eitiiath«, von Sei-
ten derOberpreßverwaltuiig gestattet worden, das

Recht zur Herausgabe dieses Blattes auf den; Hof-«
geriehisxund RigcRscheci Raths-Advocatens Theodor
G roßxv a ld zu iibertragen. Letztereni ist zugleich
genehmigt worden: l) die Zeitung ,,Heiinath« »nach,-;
Riga überzufü"hren, L) dieselbe fortan täglich« er-»
scheinen zu lassen und Z) den AboniiementssPreiss
auf 4 Rot. jkihkrcch ohne um) 6 Rot. mikgusteaukxg i
ins Haus festzusetzern : " « « .

-—- Jn letzter Zeit sind vom Pkinisteriuui des
Jnnern wiederum zahlreiche V e rein e zu r ge g en«- -
seitigen Unterstiitzung bei Brandschäk
den für den südlichen Theil unserer Provinz be-
stätigt worden, darunter neuerdings auch solche· für
die Gebiete von Luhde und Hoheit hehd e.

ZU Zliigu ist, wie Depeschen der »New. Tel.-Ag.«
meiden, am vorigen Sonntage die Ein w eihu ng
der griechisclporthodoxen Kathed«rale·
durch den Nietropoliten Platon voirKiew vollzogen
worden. Der Gesang wurde von einemChore von "
1000 Sängern executirn Nach einen; Tedeum und
Gebetspuni langes Leben für »den Kaiser «« Jund das
KaiserlicheHaus wurde ein Todtenaczikfürden in
Gott ruhenden « Kaiser Alexander IIZ «c’e""l’ebr«i·"rt7.sz ·««Au-
ßer dem Oberprocureur des Dirigirenden Synods
waren auch der Bischof Ssergius von Korn-to, der
Commandireiide der Trusdpeii des Wilnaer vMilsitäszrs
bezirks, Generaldsieutenant »Nikf"itin,» der»Kowc1o’k
fche GVUVstUeUr Melnitzki zund andere . hocdhgesjelltes
Persönlichkeiten · eingetroffen. Am« Sonnabend« gab»
der Gouverneur Schewitsch den Gästenz zu Ehren«
ein» Dejeunen —- Die Einweihung der« restaurirtetk
Kirche in Jakob stndt ist auf Donnerstag anbe-
rauint worden« »

· . .»

»; —- Von St. Kais. Hob. dem Großfürsten Niko-
sl ai N ik o«k,a,j-e w i tzs eh- dem· Aelteren find,- wie,
das Rig. Tgbl.» erfährt, dem Bei»xieb,sd-ir»ect«or- der.
Riga»-Düna;burger- Bahn-Es, szB-eck»e r. ein silberner»
Becher; nnd dem z Obernzasehinenmeister derselben»
Bzahn L e -h man n, sowiedeni Betriebs-Director der«
RtgekTuckumer Bahn-L Leb -r;.ik.ch2 führen« Cigsxettene
Etuis mit den Jnitialen des hohen Darbringers als
Geschenk sit-ermittelt anwenden. Bekanntlich that-stock

Großfürst im vorigen Sommer die genannten Bah-nen mehrfach benutzh
— Wie wir der Rig. Z. entnehmen, hat die

Cspompagnie der Schwarzen Häupter das
Gesuch des Festcomitås für die Jubelfeier des
50jährigen Bestehens der Gesells chast für Ge-
schichte und Alterihumskuiide der Ostseeprovinzen,
zu dieser am s. December c. stattfindeiiden Feier die

Raume. des— Tsialtehsrwürdigen SchwarzhäupteraHauses
sowohl für Iden Festaetus wie« für das Bantet zur
Verfügung .stelle«ii"«zt"i« wollen «—«- »abweichend von
·der e allgemeiiien »«Regxesl«·, ein Anbetracht des— füj
Riga bedeutungsvolleii Jubiläum der um unsere
provizixieslz Hszeszclziehxz -ieii«»vzj.rzlspt·e»xth»ninskunde hochbet-
dientenGefeIIfchaftY ·-—"-.-«ii"i Eiitgegenkommendster Weise

-gene»hmigt.-«--.-- » »
· « .

«
»

In Renahsollte am vorigen-Sonntage die feierlicheus"»·"r"i"e.«u"e"n""·A r« m e·n.h a us e s
kd est 7 IS i;· lett-K if ch eng e m. e ispnsd eÅJ statt-
finden, welches— in der TatareispStraße belegen ist.
Das ziveissiöhkigse Steingebäudqs dessen Grund-
stein isiiikTsViai vorigen-Jahres gelegt-wurde, ist, wie

"ivi·r«d"e·r··R«e"b. Z; entnehmen, iiach einein Plaiie des
Gouv« Jngenieurs Staatsrath Knüv fser von
den! DorspateikYP·an»in»e·iste"r· be Yerbaiist worden
u«i«i·d--z·»eichnet« siihspdurch praktische« Anlages und zweck-
iiijtkißsigpe Aiiioxkdijitiiig der»»rt.äiikiist.ixshteitdn ein— Dasselbe

szenthsjtiltkds abgesehen visit-einem geräumigen, mit einem
Bekpu»l·t;e»s,«iiis,d »Einem» Harmoisiuiix JjversehenjeiijBetsaale
undder aus Yzwei Zimniern bestehenden Wohnung«

Haspisspaterssszskzz , ; ganze-it 35kleine» Wohnräumr.
Der» Bau hat etwa 20,000 Rot. gekostet, zu welcher
Suriiiii«e"sär"di"e" innereAnsstaitung nach etwa 10,000
Rbl. shiiizukoinnienx

St. Yrceisvittg,T-"«28. October. Die »Neue Zeit«
beleuetjtetk"iii- eine-m Leitartikel ihres legten Blattes
die3·3Z-ki’«sk3ä iiTdTesziii de r Ka i s. Fr eien öko no-
mischen Gessellsch ast. Dort ist, wie gemel-
«det·, der seitherigse Präsident, Professor K. D. K a w e«
li if, vor Ablauf. der Wahlperiode von seinem Amte

«znrücgkgetret-e·n und die darauf vorgenommenen Präsi-
denterpWahlen haben noch«- zii keinen sz befriedigenden
Resultaten geführt: der seitherige Vier-Präsident, A(

B u« t·l ero w, erlangte- zwar« schließlich die absolute
MIIjoriFätYdoch er« lehnte die Annahme der Wahl
entschieden «c·i"b-"-uii"d«ertlärte sichnur bereit, in seiner
Eigenschaft-als«»Vice-Präsideiit provisorisch die Lei-
tung· der Eeschäfte bis zu der sini März nächsten Jah-
resszvorzuiiehmeiiden"Ne»iiwahl zus"i·iberiiehiiien. »Sol-
cher WeiseQschreibt mit Bezug— hierauf das Eingaiigs
genannte szitnsfische·z" Blatt, "»ble"ibt· nuii die älteste« und

esinflukreischstiev gelehrte Gesellschaft, "Rus«zlands vier
Monate· hinidnrchohiie ihren Vertreter und ihr Haupt,
ohnee«iiie"n«P.riäsideiiten. «Frei»lich» wird» dieses Inter-
regiium ixoikxaussichtliih ohneÅriachtheilige Folgen für
die» Gesellschaft« bleiben, deren« Geschäfte von A. But-

«l«er»i»o1o.zsicherli»ch in der« »befri»e,digendster»i« Weise iiiszteri-
inistisch werden» geführt «w«e«r·den,; die» Thatsache
zderzzVacanz .a4»her»bleibt lsestehen.» Unter Anderem

,ma«·ch»t»anch das»«-Bl»att. darauf. aufmerksam» daß die
legten-Präsidenten der «fr··e»,ien ökonomischen Ge-
sellschastz wie A. v. "M·i·ddendorff, Fürst Ssuworow-

·Ryiniisikskt« und«-K;»D.·Kawelin, ausnahmslos vor

wit,, einen der zahlreichen Rhein-Deutschen, welche un-
ter den ersten Ansiedlern waren, für« eine Auswahl
der einsachsteu jener ,,Fancvgoods«, diejim Handelslei
ben dieses Landes eine so bedeutende Rolle zu spie-
len bestimmt waren, im W erthe von fls.. 60 er-
standen —-.—- ein Handel dieser modernen Phbnictey
der den Newhorkerns..u ns erer Tage fast so sagen-
haft erscheinen, könnte, wie der vielbesungene Erwerb
desGebiets von Karthago durch Didofs List» ,

»

Zweihundertundfünfzig Jahre .haben hingcr,eicht,
Manhattan Jsland nicht blos mit einer Rieskenstadt
und eine und eine gisiertelmillion zählenden Bevölke-
rung zu bedecken, sondern auch mit einem Halbkreise
von Suburbien ——. denn Newhork trieb. diese Schößs
l:inge empor— zu umgeben, der die Million nahe-
zip-verdoppelt, Aber nicht der schwachen, patriarcha-
lsisch monopolisirenden Verwaltung der» holländischen
Compagsnie, noch der stieftnütterlich despotischen und
krämerhafteni Colonial - Politik Englands verdankt
Newport. seine Größe. Gleichzdem durch die Berüh-
rung der Spiudel erstarrten Dornröschen fchlummerte
es in der Umhegungx der— Urzwildnisn welche den grö-
ßeren Theilsder Insel noch über ein Jahrhundert
lang bedeckte,»;bis, .st.utt des· Königssohnes, der Ge-
nius der Freiheit mit der Wünschelruthe des
Welthandels den Zauber löste. »

- Ja, die altrnodische Spindel in- den Händen der
Handelsgesellschaft,» welche, Neu-Amsterdam regierte,
einzig darauf bedacht, den, möglichst langenGoldfaden
aus dem Mark der Provinz zu spinnen, konnte« das
Gedejhen der Colonie nur zurückhalten. Es war ein
Beweis der natürlichen Lebenssähigkeit derselben, daß
die. Bevölkerung in den ersten fünfzig Jahren der
Ansiedlung trotzdem auf 1500Köpfe stieg. Ein Haupt-
hemtnniß freibürgerlicher Entwickelung war von Anbe-
ginn· die Bildung einer bevorzugten Kaste durch Hand-
schenkungen oder Patronats - Berleihungen an solche
Colonistem die wenigstens 50 Einwanderer importir-
ten und ansiedelten und dann Patronatsherren hie-
ßen. Diese» Art von ProvinziabNitterschaft herrschte
Ukchk DIE— TM FZUDEIQVI über Hörige und Sclaven
auf ihren meilenweit die schönsten Landstrecken am
Hudson umfassenden ,,Manors«, sondern verstand es

auch, ihre, Interessen mit denen der beutegierigen
Machthktber identifieirend, alle Aemter von Bedeu-
tung und allen Einfluß auf die Verwaltung an sich
zu bringen-» Was im Anfange immerhin ein Gewinn«
sür die Niederlassung war, das» mußt-e sich unter» dem
SatrapemRegiment der Stuarks zur gemeinschädli-
chen Wucherpflanze entfalten. «

»

Das« anfänglich friedliche Ein-vernehmen der Co-
lonisien mit den Eingebornentvar nicht von langer
Dauer· Unter den» Greuelndes seit 16407 entbrannten
Jndianerkrieges »wa-r· d»i«e·schwsach besestigte Niederlas-
sung wiederholt mit Uebersällen der Wilden bedroht.
Zu dieser Bedrängniß gesellte Ach— während der-schwe-
ren Verluste der niederländischen Flotte in dem zwei-
jährigen Kriege gegen Cromwell (l652—-54) die be-
ständige Gefahr eines Angriffs von Neu-England aus.
Die einzige Schutzwehr Neu- A mster d a ms von
der Landseite war ein Wall und Zaun, vermuthlich
nicht viel besser, alsdieerste Umwallung»Rom’s, über
welche Remus spottend hinwegsprang Der Wall er-
streckte sich in der Richtung der schon damals nach
ihm benannten ,,W al lst r eet« von dem -»Wasser-
thor« am East River westwärts. über die» Here; Strand.
den späteren Broadway, in deren Gegend das. zweite
Thor war, bis .zum North Riven cæjtuhvesant ließ
denselben erhöhen und durch einen Graben und 12
Fuß hohe Palissaden erheblich Ver«stärken. Die» Stra-
ßen, für deren Neinhaltung verschiedene, leider heute
noch verwendbare Verordnungen erlassen wurden, er-
hielten Namen. und gepslasterte Bürgersteige Neu-
Amsterdami wurde» als S ta dt incorporir»t, Bürger-
miliz und Municipalität organisirt, eine öffentliche
und später auch eine lateinische Schule errichtet. Die
Stadtherbergh eine 1642 an der Ecke von - Pearl
Street und Coetrties Ssplip errichtetes massives Ge-
bäude, wurde zum Stadthause eingerichtet nnd diente
als solches bis· zur Erbauung der City Halt an Wall
Street zrrEnde des Jahrhunderts. Der Gouverneur
hCUE feine ResideUz TM Fort Neu-Amsterdam, in wel-
chem auch diekleine holländisckyresormirte Kirche stand.

Die sich hie und da erhebenderr Windnsühlen voll-
endeten das niederländische Landschaftsbild Ueber
die Insel, bis nach Harlem hinaus zerstreut, lagen

swifcbrn älßalb eunb geriet einzelne nare
m-en, an beuen ber Qßeggemeilmeiixaburet) b-icbten äßaib
führte. _ 920d)beutageiggeu "Stamene von qßtraßenunb
äßiiigene bie ‚Enge ber ‘bamaiigeuv„Qäpmerieß? ber
‘Eamilien übe: rtl a nbt, 211a» arbjgögtnub e=‚

f auf 2c. au. Sie Beißlersäarm lag in ber (äegenb
ber iegigen ‚äratiflin ‚.©quare.„ BDie anfänglich burdy.’
äßearl Qtreet gebilbete ‚arn ä
mnrbe; a ' immer ‚weiter eburq Cäryöbuug ber
Ufer nnb eläerlägngerungigber;äßenfien„pggefepppeu. „

‘Sie, rgangei säanbelerfietteber Cätabt} nveb-aim-Ssabre"
1678 nur 3 grisfgere- u-nb I 5 @ebiffe?ä3äb-lenbe‚*
taub und; 213mg an’ ‘bereingig-en QBetft bei "
unbeiärab gtreetim rCSEaft-‘ 1664-wdr bie
S fdybu auf 60 eeem unblO2s namens“
fabrer geftiegeu unb bei Sb Eid; sbiß nacßi‘
QBbiteball. Qlucb gctaveufebiffe’ legten: bort an. nnb
baß einträgiicbe (böefcbäfil bes ä galt
für [o legitim,‘ baf; berf !von" ffaat6me=
gen gegen geeraub beirbügt tvurbe. v '

V 29er ältagiftratjbe auß gmei Biirgermeifiern
nnb fünf Sdyii beriammeite fiel) ä frül)
um 9 Uhr unter bemvißeiäute ber_ inber sDacbfnp=
bei P93 Qtabtbaetieä’ bäneenben. ülvde 111,117 fd bie
Cäigung ebenie feierlicbg 912er. bon ben (eäbreue A
mertbe" eetfpätete ober, 9er febtv.änste‚ mütbenmi
[ecbß ‘biä biergig ätüber genießt. lßabre’ iugenbfpie:
gel waren bieje erften Qöätenber ©tgbf im QSergleicl;
31x ibren gegenwärtigen, entarteten äfgiacbgfotgern; (E 3
‘war bie äßartriarcbengeitä " übe!) lange
in bie engti ‚Seit bineiu mandjen „Bug. feineß Rui-
cferbbeferttjumß Bemabrte, _ _ ‘i

'_ _i
Weit Cä-bnnenauigang rief bes „bieten tbnenbeße

Boru ba; 2Std) ber äßürger aus ben Ställen auf.
bie ätraäeu gur Irift nach ben ©emeinbemeiben ieua
ieiiß beß äßa unb efyenin üibenbß gurüä. burctyß
über, baß um 9 um ‚gefcbleffeu mutbe; wir einer
Cätraäenbetenditung mnrbe erftalös Qlnfang ge-
maebt. Ein moublofen Städten mltäte iebeß T1653“?
„baue eine Baterne an langer ätange in bie; eötraße
binaußbängen. Elsatreni rief bie ältacbtmadye
bie (ätnnben nnb ben iebesmaiigen ätanb bes

ters aus. Am Marktfeld oder Bowling Green brach-
ten die Farmer und Jndianer der Umgegend Samstags
ihtrsxtiserrsngnirsfe zu»-2W,a·rkts supds ppm 20- October
bis-so. November war. dortgroßer «Fr»ei- und Vieh-
.markt·-, welcher Händler und Fremde aus tpeiter Ferne
heixbeizoe . Da hatte» Jung und Alt gut-»Seit; Ist«
Fremder durfte· Schulden. halber .v«erhaftet, tnerden
»und in, Tavernen tvie gastlichen Häufern wurde ta-
pfer» gezechtnnd »aller;lei Kurzweil getrieben. zsilnch ein
«Sabbathgefetz- zerliefz » » Stuyv,efant, das» 1·67·8; durch
puritanifchen .Einfluß-verfehärft, an Strenge den Tem-
perenzlern. untere! sseitzåliichtspzu wsüntchen übrig ge-
-l»aff»en- hätte. Selbstverständlich war der iBierzapf
währenddes.·Gottes-dienftes-verboten; Ja, die Vor-
schrift; vollzsjändiger Enthaltung von aller Arbeit wurdeso weit getrieben, -daß am Samstag, kein Bier ge-
braurztperdexr durftewdainit es Sonntags; nicht-in

sdex Küfe arbeitet. Dagegen wurde das puritanifche
Verbot, ihre Frauen» Sonntags— zu küssen, von
den. braven Ehemännern Newyorks mit Entrüstung
zurüekgewiefem Während öffentliches Aergerniß durch
Trunkenheit empfindlicher bestraft wurde als heut zu
Tage, gehörte starkes Trinken bei Feftlichkeiten zum
guten Ton. Axuch galt es· schon damals für Gott
und Menschen wohlg6fällig,« im hbchstens Staat in
des: Kirche zu erscheinen— die Männer; in breit-
krämpigem oft mit Agraffe und: Feder verzierten
Spitzhüten überdem tvallenden Haar oder- der- Per-
rücke, lang herabhängendeirRbcken mit Reihen gut-»
ßer Silberknbpfa goldgestickten Leibwestem Brustkraus
sen, radartigem Kragen und Manchetten, befransteni
Kniebnfen xund Silberfchnallfchuhenz die Frauen vor!
Stande intkleidfamen Hält-beben über der hohen, um
dierStirne »gektäufelten Haarfrifur-, in buntfarbigen

Röcken und. Jucken mit» Pußärmeln aus kostbaren!
Sammts oder Tuxchsivffz einer« unglaublichen Füllt
übereinander-getragenen selbstgefertigter und den Um-
fang der ikAusst.ene«rj- veranfchaulichender Unterrbcka
Spjtzen nnd kunstvollem Geschmeide und dem V«-
gvldttenx Gefangbuche im Gehänge der silbernen Güt-
telketteqxs .

-.
.
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ihrer Ernennung nicht Mitglieder der Gesellschast
gewesen seien. -

—- Jn. der Umgegend des jSchlosses C h a nti l-
1y, das« dem Herzog von Aumale gehört, hat acn
letzten Dinstagtz wie die russ. St. Ver. Z. miitheily
eine· große Bärenjixgzd stattgefunden, an der auch
der GroßfüIstWladimir .««Alex«1,x1drowitsch, die Groß-
fürstin Niaria Pawlowna und der Herzog und die·
Herzogin von Chartres theilnahmem

— Der Gouverneur vons Nifh1ii-Nowgorod, Ge-
neral Bann-usw, ists dieser Tage in St» Verges-
burg eingetroffen. ·

»
- F« Tszs—iDa-sxTestamentidesBarion Stieglitzsj

vermaehts wir· die russ.sPeti—Z.«be"richtet, die Hälftess
des, verläßlicher Quelle ziisolge, 140 Biillioneix
trxagendenssVermögeiis der Pflegetochter des Verstor-
benen, Frau Poloivzeim Die andere Hälfte soll. ver-««
fchiedeneii Institutionen: und Personen zufallen.- Ei-
ner, wir leugn-En" nicht, reszchtsukiiwahrsrheiiiliichsklingen-
den Berechnnnglder ,,iljlisinuta« zufolge dürfteszir«von«
dieser Erbmassez «dem,Fis»c·us. z gegen 15 Niills Rbi.
an Erds·chaftssteuer"z«ufallen. «

»»

-— Dieser, Tage foll -dem Reichsrathe ein Gesuch
mehrer LandschaftkVersammlungeli vorgelegt werden,
in welchem diese« um eine Abänderung des Art. 334
"des-" Strafrodex indem Sinne nacl·)«s-ucheii, daß alle
wegen wiederholten Diebstahl-s verurtheilten Ve r!-
br e eher; ohne« doraufgehende liesondere Ansrage
bei der, Gemeinde, d ep ottirtunerden sollen.

- Wie; die« »New-ofte- ekfaykekg Iou das M tut-»
sterium der Wegeconicnunicationesu einer
Reorg«anisation-· unterzogen werden, indem« »namentli«ch
beabsichtigt. wird, einige bisher. gefonderte Abtheilnm
gendesselben mit einander zu vereinigen. »

— Um eine regelmäßige— undLzwcckeiitfprechende
Aussicht üb ersdie S eh ülerskder mittleren Lehr-
anstalten zu erzielens sind, wie— diegrnss St. Bei. Z.
meldet,»folgeude— Rege»l·nssfestgestellt» worden: I) Jn

.1·edein»G.y11xngsi»llUJ, Prgghaiiiasiunk sowie in sämmt-
lichen Realschulen muß eiiiAdreßbuch ·gehal,t,e,n»w,er»-,
den, in welcheiti»der...Na,riie,. Stand und Bernfder

Person, bei welcher der Schülerszivohiit , verzeichiiet
sein muß;?2) die Classerxlehrert haben am Schlusse
einer jeden Woche den Director darüber; « iniiilieiintk
niß zu; seyen, welche Schüler, yonzihnen im Laufe«
der-Woche in den Wohnungen besucht worden ·sind
und» welihe Verfügungen» sie getroffen habsenzsk 3);"
Classenlehrer haben die Zöglinge djer oberen Classen
häufiger als die der —unterenszCl-a"ssen zu besuchen-z
4) in den regelmäßigen Versammlungen des pädago-
gischen Eonseils nnd der ClasseipCommission haben
die Classenlehxger einen Bericht über die von ihnen
ahjgestatteten Schülerbesuchezntid die von ihnen hier-Z
bei empfangenen Eindrücke abzulegen und 5) über
die wichtigeren» ;Be·sschlüsse« des rädagogischen Conseils
und der, ClassemCoinmissionen ist der Director- ver-

pflichtet, den» Curator des betreffenden Lehrbezirksin
Kenntniß zu, seyen. «

·«

· -·- Der«Schade,« welchen der ,,Witjas « beim
Stapellauf erlitten hat, "b·eläuft s— sich auf 1H,»09Q,
Rubel uudtwtrd derselbe von EdeniErbauern getragen«
werden. ·Uebrigei«zs»szszsoll die Beschädigung nicht auf
dieckSchuldpder Erbauer, sondern auf einen Zufall
znxückiuführen sein· »

Injllleslinlt sollte, wie »das ,,Plesk.z StdtbLszbes
richtet, auf Befehlt-»diese .F);umg-»d"eiu Metell-onna.
Plat on vonKiew sauf dessen» Durchreise aus Riga
nach Klein» ein so.len,ner» Ecnhfaiixzz «— von Seiten der
Stadt bereitet werden. --Detnselbeu-.-fiollten eine Adresse
und Salz und·Brod auf silberner« Sschüssek T Namens
der Stadt üb·er·r«'esiclp«t« und) sollte, ihm» zu Ehren über-
dies ein Dieser, veranstazltetz«wri»td·ensz.z».

It! Tharliulv soll, tsvtesdie j,,"-Neue Zeit« erfährt,
»das ·vielbesprochecie polyt echnische Jn stitut
definitiv im Laufe des koiinmeisziden Jahres eröffnet
werden. · , ,»-»»,«.»k " f

« sz
Jus Odessd wird u31ite«"r·«·m"29.«··d. Mts gemeldet:

Gesteru passirte unsere Stadt eine« groėe,«xjszvdirk Be;
sdienten des Sultans begleitete Sa mmlungszvon
THÅMUYUUD Ksefkügelss Die. Thiere stammen aus
»der,Me-iiag·erie und» dem· Parke vnn Yildtskiösks und
sind vom iiirkisehen Sultåti dein Mostauer zoolo-
gischen Garten-geschenkt worden« « -

Sitzung der-Darunter Stadiverordneten -

»vo.i«ns2,9. October 1884.
Das Sitz. Dr. G; v. Oetti ng en eröffnetedie gesirigesSitzungmite dem« Hinweise aus den am

selben Tage erfolgten Hintritt des StV Vrotohie-rei P. A l exejew und« forderte die Anwesenden auf,
das Andenken desselben« durch Ekheben von den Sitzenzu ehren-«· Naehdem dieser Aufforderung von den An-
wesenden enisvrochen und das Protocoll der letztenSihung vom 14. August verlesen kworden - wurde,
dem Vernehmen nach, die umfangreiche Tagesordnung
in kaum dreistündiger Sitzung -in etwa nachstehen-der Weise erledigt. s .

Ohne Debatte wurden zunächsts conform dem An-
trage des LStadtamtesj einige· in einem Schreibendes Gouverneurs empfohlene « formelle Emendationender obligatorischen Verordnungen zur R eg e l u n g
des Bau wesens in Dfoipat T—- Emendationeiy
welche die Materie des bezüglicheiiOrtssStaiuts nicht
weiter berührten, sondern lediglichkeineandere Grup-
pirung einzelner Bestimmungen betrafen — ange-
UOMMØIL -

»
. . -

Ebenso Twurde die- bereits früher angeregte Additi-zung der Sotagasschen Waldparzselle Aug«-
lane, aus welcher derlötadtnach einem Anschlage
Des. Oliv-siedet. ;. Hörst-»T- en-.s..-E3eks—ghme von· « lese.

RU- etWEchfeU dürfte, ohne Debatte angenommen
und das Stadtamt beauftragt, auf Grund dieser
SchäBUUS die Vergebung des Waldbestandes gedach-
ter Parzelle zu bewerkstelligen

i Der dritte Punkt der-Tagesordnung enthielt die
Vorlage der Entscheidung des Dirigirenden Senats

Hüber die Zahlung ver Dessjatinensteuen
·Der Senat hat in Anbetracht dessen, daß bei Einfüh-s rung der DesssatinewSteuer die Stadtgüter Dorpaks

auf Grund des Privilegs der KöniginChristine nichtE· ausdrücklich von der Steuer eximirt seien, das Ge-
, fUch de! Stjldt Dorpat um Steuer-Immunität abge-

ikslehntz Diese Entscheidung wurde ed acta genommen.
sfszsz Aufs-Ansuchensdes Reetors der Universität hatte
tZdie Dvrpater StV.-Vers. bereits zwei mal darin ge-
zjstvilligtz seinen drei-Faden breiten SYaum von« der im
;:3·«-;"G·anzen 7 Faden breiten Revakschen Straße der
Jrr ekn - Anstalt abzutreten, welcher an einer Er-

weiterung ihres Grundstückes gerade nach dieser Rich-
-·-"s.tung hin-besonders gelegen ist; doch hatte diesem-»

berlassung bisher n»i« s, Yxechtskraft erlangt, weil die·
Comhetenzen der ,ör»t?»i«cheii»-Behörden»zur Gewährung

. der letzteren nicht ausreichend warengszszliun biete sich»
referirte d«qs»St:i;).«,- aber doch die »Mögl,ichkjeit einer Zu-
wendung dieses Areals andie Irren-Anstalt, falls· die
Commune sich durch den! Gouverneur mit« einer ent-
sprechendetxPetitionsan den Ntinister des Jnnernwenz
den weine» Die Versammlung beschloß, eine, vahiiis
zielende Petition einzureichen J « - « «

« Von dem« Gesujclse des inzwischen mit Tode abge-
gangenen StV. Protohierei Alexejspewzuni Paus-sirung des: zum grtechischsorthodoxen Kirchhofe fuhren-«
den Weges wurde nach einigen kurze-n Bemerkungen
des StHs einstweilen Abstand genommen.

- Ohne Debatte wurde der Antrag des StA.s an-genommen, drei städrisrhesWie sen stück e, welche
bisher gegen eine Zahlung von 60.Kop. pro-Kuh
der Benutzung der anwohnenden Viehbesiher preisge-
geben gewesetlk inZukunft meistbietlichirisz Pascht zu
vergeben; «·

" « ««
«« s "-« «

Ebenso wurde ohne Debatte dem« völlig. arbeits-
unsäshigery 80jähigen ehem. Gefängnis; - Schließer
Pa lm eine lebenslängliche Pension im Betrage von
5 Rbl. monatlich zugestanden. - -

Hinsichtlich eines Schreibens » des Gouverneurs
welches die selnfforderung «. zur« Mitwirkung «ev. »auch
der -Dorpater- EommunakVerwaltung bei Errichtung«
von« Niederlagen für Na- p ht h a - A b f ä l l e zur
Heizung von Danipfmaschinen enthielt, wurde« ver-
fügt, vorkommenden Falles ein derartiges Unterneh-
menkden Verhältnissen entsprechend, zu begünstigen

Die von. der C, ssakCvsmmission hesürwortetewGeg« suche; des Stadtrevicsors Hxech ium Erstattung seiner
durch» die Vorzunehmenden Messungem Fahrten u. dgl;
in. aus der Controle der Pslasterungsarbeiten erwach-
senden AuslagenjimkBetrage von YOU, Rbl jährlich
und des« städischen Fhrsters um Erhöhung sei-nes · Gehaltes· um -300 Rbl jährlich wurden, be-
W1llIgt. Während der StV. Fischer mit Rücksicht
auf letzteres Gesuch darauf aufmerksam machte, daß

« in sbedenklicher Weisehs bei jeder BudgetxBerathung
Gesuche um iGagensErhöhungeii seitens städtischer

«Beanitenk einliiefen, betonte das Sitz» daß in dem
· vorliegenden Falle das Gefuch eben als ein gerecht-

sertigtes anzusehen sei, habe doch der frühere -Fbrster,
der nichtFachmann gewesen, 600 Rbl in haarem
Gelde erhalten während der jetzige Fbrster nur
400 Nu« beziehe, kuevkigeiis einigte die Sitz-Vers»
die erwähnten--:s-300« Rblxgdem istädtischen Fbrster
nicht als Gehalts-Erhöhung schlechthin zu, sondern,
gemäß dem Antrage der Cassa-Coinmission, in der«

«— Weise, »daß er» für die Vertretung der ökonomischen«
Interessen der Stadt» im Saddokülkschen Gebiete«
200 Rbl. jährlichi und speciell zur Meliorirung des
Ackers der Forstei einejn außerordentlichen Zuschuß,
von 100 Itzt-l. jghrliclzerhaltey i · ·

««

««

Mehrfache Bemerkungen rief ein Antrag der Po-
lizeiiV efrwaltung hervor, welcher in drei

--Th·»eile zersiel-. «-·Derselbes.betonte, unter Hiuzweisaufz
die·- im Jahre 1882 erfolgte beträchtliche Erweiterung

l des städtischeu Polizeibezirks Und.,die»zunehp1end,e Za,h»l»»von Verbrechen aller Art, zunächst die Notwendigkeit«
einer, mbglichst ausreichenden Vermehrung der Zahl—-
der Schutzleutemnd beantragte ferner die Erhöhung
des Gehaltes des Untersuchungsrichters von 1500 aus
1800 Rbbspund die Bewilligung eines« Zuschusseszum Hinterhalte der Polizei-Station iinsk Z. Stadttheile

. tin-Betrage von 250 Rbl. statt des bisher bewillig-
J ten von 102 Rbl. .Der letztere Antrag ist: betekisfrüher von der StV.·-,Vers. zustimmend erledigt wor-

den und wurde somit nur die Einstellung dieses Po-e stensszin das, nächstjährige Vudget verfügt. Die Cassa-
«««Evinm1ssioufhattecnjitsiitücksicht darauf, daß-der U··n-

teänchungsrichterx was auch in derzBerksazinnilung viel-»l fa sherborgehoben wurde, in seinemsvetaiitwoitungb
vollen Amte mit Arbeit überlastet sei, die Zubilligung

«. der beantragten «Gehjcilts-Erhbhung« desselben besürss
wortet und ferner vo«rgeschlagen« die Zahl der Schuhe;

» lenke? nm gxsds i. von 21 auf-":«s2«5, zu erhöhen, was T·

, bei einer Gagirung des Einzelnen-ruht 240·Rbl·. jähr-
lich eine Mehrausgabe von J960 RhL ressräsentirenj
würde. Nachdem auf eine Jnterpellativn des· SHBL ·«
Lieven constatirt worden, daß das nächstljährige

-Budget für den. Fall der Genehmigung dieser »Mehr-
ausgaben die städtischen Jmiiiobilienbesitzer nicht he·-
her belasten würde, als im laufenden Jahre, nämlich ·

mit 8,».., Proe städtischer Immobilien-Steuer, wurden
beide Vorschläge, die ErhbhungsdesGehaltes des-Un-
tersuchungsrichters und die Vermehrung der Zahl der
Schutzleute um vier, genehmigt. · ».

Zu Punct 12 der Tagesordnung wurd»e"«beschlof-sen, gemäß einem Kostenaznschlage des. Uhrmachers
Georgen·sohn die Rathhaus cUhr einer gründli-
chen Repakatuty die 200 Rblz kosten solle, zumutet-».
werfen ;« dabei soll von dem damit» betrquten -Uhrm»ct-
cher die Garantie gegeben werden, daß «die also re-
parirte Uhr mindestens 20 Jahre regelrechtssunctionirej

Jm Hinblick auf den gesundheitsschädlichen Be- ;

triebdes Schlächtereigewerbes hieselbst brachte das St ei. ·

abermals die frühe: bereits ventilirte Errichsztgungs
eines Schlclchthclufes zur· Spracheindetii es·
der Versammlung die Frage vorjlegtex ob nicht nun-«,
mehr ernstlich zur VerwirklichunXE diese: was» isggitäi

»·

ten Rücksichten so dringend w nschenswerthen —und·f—-
dabei entschieden produktiven Anlage geschritten wer-«
den solle. Die Entscheidung der Angelegenheit wurde?
ajournirt C» Ohne Debatte wurde sodann der Antrag des«

StAT wonach für die Summe von 528 Rbl. »eine-Scheu ne zur Ausbewahrung des Heues auf der
Wiese unter Jaina aufgeführt werden soll, ange-
nommen.·

Ebenso wurde, gemäß dem Antrage des StA.’s,
beschlossen, zur Deckung des Restes der Herstellungs-
kosten des T i ef b—ohr sBrunnens "an der St.
Petersburger Straße im Betrage von 1000 Rot»
wie— in früheren Jahren, so auch ijin tommenden
Jahre einen Posten von 1000 Rbl.- für «Tiesbohr-
Brunnen in das städtisthe Budget einzustellen. Jn
Summa hat der neue TiefbohrBrunnen durch die un-
vorhergesehenesii Schwierigkeiten bei den-Erdarbeiten,
die Vertheueruiig des; Cenients » Inn-d anderer Mate-rialien, wie endlich dufch nachträglich angebrachte
Verbesserungen 2600 Rblx gekostet, d.- i.» etwa 380Rot. I-«mehr, als im ««T·u!rsprünglichen Koftenanschlage
vorgesehen war. « »

Sodann— gelangte das Forst-Bndg-et" pro
1885 zur Vorlage. Dasselbe weist an Brutto-Ein-
nahmen 3200 Rot. auf, während» die Ausgaben sieh.
— ajbgssehen vom Gehalte des Fbrsters —- aufl3120.2)tv1.khelaufe!1« ,

-

Das you« der Verwaltung dersFrei willigen
Fekuerriiehr eingegangene sjGesuch; ihr »für das
kommende Jahr einen Extra-Zuschuß von 2622 RbL
tgegezn 2652 Abt. im laufenden! Jahre) für· neue

ÅIDiUckJ und Saugschlauchnedie in Folge· der zahlrei-
chen vvrjährigen Brandsehaden dringen-d ««erforderlich
geworden seien, zur Unschaffung ivon «·Winter-Unifor-
menspfür die Mannsetfaftenxgur Capital Abzahlung

»auf den restirenden Kaufschilling der Dampfspritze re.zu beivilligen, wurde ohne Debatte bewillign «

Hierauf wurde das Project der im »Jah"re·".1»i385
vorzunehnzierixdien Neu- und Umpflasteyusii gen
vorgelegt. Summe wurden 7000 Rbl«.s," »von
weliher Stirn-me das Gros für ilieupflasterungsen im

« zjStadttheile "entfallt,z,-für- diesen Zweck ausgeworfen,-
Aii dem vorgelegten Neupflafterungsalslane wurde in-
sofern« eine A-enderung-v-,ot,irt, als-»die Pflasterung der
Lang-Straße von der Rosen-Straße nicht bis zur
Sie-tax, senden; weiter bis; zur Rathhaus-Straße fort-
geführt und die Vereins-Straße im Hinblick auf die
Ytothivendigteit einer gesichegrten Pafsage zum Teiche
für« Feuer1ösch-Zweeke» neu gepflastert werden soll,
wahrend die Pflasterung der unteren StapelsStrahe
allewgelaffen wurde. .

s Den letziten Puiiet der Tagesordnung bildzetesdie
Vorlage des B udgets pro·«li885." Eswurde ver-
fügt, dasselbe drucken und den Stadtverordneteii zur
vorgängigen Einsichtnahme zsiifgsehenzu lassen. . E.

S

. Wie ·.im Jnserateiitheile der· gestrigen Zliummerunseres, Watte-s bekaniit gegeben· wird«,s;«sitisd" die sur
hierangetüiidigten Fo"h-·ftr·"i5m - Coneerte in der
Weise verlegi wordenzsspdaß das. erste Eoneert der
Sängerin am »Freit"age-, ·. sdgegsi S. —No;t)emb;e.·t,;f. und das
zweiteam Sonntage, den 11. November, stattfinden
Es darf verinuthetwerdenk daė dieser· Aufsihulj da-
durch veranlaßt worden, »daß; Fels Fixhstrbzn sich ent-
skhlosseii hat, ihr bereitszghhestelltsgerpzesenes Coneert
in Libau doch noch zu geben, wenn aush nicht an
dem ursprünglich angekündigten Tage.

. . . . »«

. site. dem tcsiritxlitttspzil .

D HerrZs. J.," der in der gestrige«n« NrxÅ der N.
HHIHP «; cui-Cl! Bis« h— e Jtadtt ils«K«iCgetz·«erh«iebH,gFh"ätte iiierinxsx cgrgkhtesiis nikyr Glzkiiid
skgiiir Freude über den trotz eingetretener Zwischenfälle
durch die Ehrlichkeit des Briefträgers doch noch

nachträglich erhaltenen Brief. »Erklärungen fü-r ein
»sväteres Erh,a·l»tei«i»,sppdn Bjkxefejr giebt es manche; ein—-
geringes« Vejzrjseheisziisxtijesim ilZdistireii. und eiiji Brief;

wandertzps in diafjsTasclhe szspeitiesi ifinderen BriefträgerQ
d. h. die Befkhrdkåituiigs erleidet eicieiiYAiifschub von
ein "oders zwei ATagein oder» der Adressat hat
einen NaiiiensvTetter,« aus dessenHänden der Brief

serstk wkiederkxziirückszzsisir »: Post-» in« die «Tasch;e- . des« Ans-
spträgers rziidspizaclzs bis» 3 Tagen in die Händexdes

EinpfäiigerssTkszjzetgtighÜ?s. w. u. s. w. Dein Brief-
boten ist die Verspätung nicht iiiigeiiehnn da sie mög-
lichex Weise Rechercheii und Rügen nach sich zieht;
andxxerseits gvenn zer«,j-dszs.Is"-Bkjkfk unterschlägt und der-
nichxet , .ebeiji"f-.»"««iderz».zåBi·«ief »de"rlorenz« -—,- wo?

Zixjiwsooiijzzjzvein By;kann,.Nie"iiiand««".,feststellen, di: die; or-
diiiären Vriessezkjsa iiichi nuiiieritt undgebueht Weisheit.
E; wäre alspkdtller Verantwortung ledig. Und man-
zwei; Brxefsxzxiagjijvirklxikchgkszsolchieiii Calcul des Brief-boten sein Verfchwindeniverdaiikem Geradezu der.-Dlcltet zu sol er Handlungsweise aber ein hiel-geplagtehPTriZfYhæjzxsjchrrlich noch« mehr durch ein
,,Eing"esandt""ivi«e dass«gestrige, worin ein Anonhmus
stinkt-i «kiri1gr.ii- gegen« this weht-losre- i -.S.-xi.heltrxksibssmtesvoffssitlich -si-s1sgts« Welch-»Lehr- wirdutcsiicieshicgiin

f Glis-IV etwaige« Vsxxpssjxkxiseliies Chefs OF» auf rsplxhs
Klage hirisigemaßregelter Briefbote ziehen? Jst jedem

sfo viel Berufstreue zuzutraueih daß er ein etwaiges
»-V.e»rs»eheii. inTZukunft wieder ebenso, wenn auch ver--
shatet, igntiriiacht? oder· wird er nicht sich, wie eben
Alls9gkipUZ5k-" hslfen? «

»

- j .
» Auch ich wohneseists c. -6 Jahren ini B. Stadt-
Theil und kann bezeugen, daß der, den »«großen.3.
Stcidttheihspiillain befdkaetitieiPklsfbvte —"" es ist stssts««derszelhe gewesen — wenigsteiijs mich (u"nd ich wohne ·»so, ».zi"«e.iiilich an; Ende der Stadt) stets gewisseiihaft
und pünctlich bedient— hat. Nicht erhalten« habe ich
Brief«-«. nur dann, wenn sie, wie ich, später erfuhr,ans dein— Bahnhofe einer Nachbarstadt abgegeben
waren und »ei"iieu Inhalt von 2 bis 272 Brief-«
kWgEU hattenYT welcher sonst unvkerfängliche Inhalt

- vermuthlich idiirch sein Volumen das · Mißtrauen
xeines aufsunexlaubte Geldfendungen fahndbiiden Bahn»-JpostbeamtenIerwkckte und, einiåal"«geöffiiet, nicht
Ytiiehr dem ».Adress.iten übergeben wurde, da ja
"":7Es(1l1ch«fi«ir-au"f; solchejjkeises verschwindende ordinäreFJBr·iefe. spinsfkesiner Weise Rechenschaft gefordert! wer-
isjiden kann, dkfin auf-eine· etwaige» Anfrage swlrdxszktient-ihzrxdke.-.viglse.geside Asitivvix »Bei-Adieu. gegangen«-

t» iff«t»sda; die Scllilldss Eins-Es Ckplelnen.,»dessen .LT.h1.iii,,k»-,i"ki,einspd"er and-regt, Beamten betanntZist nnd
ihzienksgkklsxlqdzkch nicht zur Last gehegt. »in-erben. kann .und der ·e·i erUnvollkommeiiheit der Einrichtun-
gen sein Lebelang unentdeckt bleiben kann. .

, W. S eh n e i d e r.

Srijach-Notizeii.
»CorrespondenkPartien zwischen Dvkpst

und Re v a l.
l. Weiß CDorpatJ Schwarz (Reval)

l. e2-—a4 e7-—e5
2. s. g1—-f3 s. b8-·-c6
Z. L. t1———b5 s. g8——i6
4. s. til-es L. t·8—b4
5. a2——a3 L b4—c3·:
S. d2——c3: 0-0
7. L. c1-—g5

11. Weiß (Reval) i Schwarz (Dorpat),
I. e2—«-—e4 e7—e5

»«

2. cis-de- e5—c14:
Z. Bill-del: s. b8—c6 .
4. Dii4- e3 g7 -g6.
5. List-d? · bis-g?
S. s. irr-es Lg7-—d4
7. D e3—-g3 til-cis
8. 0-—0—0 , s. gez-Cl

(Wir werden fortan nur die jedesmaligen beiden letz-
«ten Züge veröffentlichen und erfuchen daher« die
SchaciyFreunde sich die vorausgegangenen notiren zu
wollen) , .

Wenige-Prall. s
Berlin, 8.·Nov. (27. Orts. Jnzwischen sind acht

weitere Stichwahlen bekannt geworden. Gewählt wur-
-den4Deutsch-Freisinnige, l Conservativey I Mitglied
der Reiihsparten l Nationaldziberaler und 1 Socialisn

soiidoiy 6. Nov. (25. O·ct.). Wie der »Daily
Atem-« aus Konstaniinopel gemeldet wird, beanspruchte
die Türkei Zuiaß zu der Congo-Coiifereiiz. Fürst
Bismarck antwortete, die Pforte habe in der Congo-
Frage keine, Interessen auf dem Spiele stehen, aber
das Protocou der Confereriz werde sämmtlichen ento-
päischeci iDiächten, die Türkei uiit inbegriffe·n, unter-
breitet werden.

Paris, 9. Nov. (28. Qct.). Gestern erkrankten
hier in der Zeit von Mitternacht bis Abends elf Uhr
siebzig Personen an der Cholera und starben acht.

illewhorli, 8. Nov. (27. Oct.). Die Republitaner
geben zu, daß Clevelcino gewählt ist, verlangen aber «
die ofsicielle Zählung der im Staate Newhork ab·
gegebenen Stimmen. Gegenwärtig werden für Cle-
veland 219 und für Blaine 182 Stimmen gezählt.
Um definitiv gewählt zu fein, sind 201 Stimmen er-
forderlich.

. · Tkiegramiiic «

der Nordischen TelegraphemAgentuix
Paris, Piontag 10. Nov. (29. O«et.). Officiell

wird bekannt gegeben, die Pariser Weltausstelluiig
werde am Z. Mai 1889 eröffnet werden und bis
zum 31.· August dauern.

·

St. Freiern-ura- Diastag, 30.Qci. Gestein fand
unter massenhaftem Zulaufe des Publicum die Ue-
bertragungder Lesichedes Baron Stieglitz in die lu-
therische Petri-Pauli-Kirche Statt, woselbst ein« Tod-
tenamt abgehalten wurde. Die Leiche ward danach
in Procefsioii zum Baltischen Bahnhofe übergesührtz
um von diort heute zuriseisetzuiig nach Narva bek-
fördert zu werden. i ·

Dcrliin Dlnst·ag, 11. Nov. (30. Oct.). Der—-
· Herzog von« Cuinberland hat an sämmtliche Fürsten
lDeiitsch1gaps, mit Ausnahme des» Kaisers nnd der
freien Städte, ein ,Circu«lxarszszger·ichte»t, in· welchem er
feine Rechte auf die Krone« Braunschweigs anführt
und behauptet, feine Nichtzulassung zur Regierung
im Herrzogthuuie stehe im Widersprüche mit der
Constitution des, Deutschen Reiches

Maria, Dinstc.g, 11. Nov.-(30. Oct.). Am leh-
ten Sonntage sind! von Mittag bis« zur Nacht 138
Cholera-Kranke und 51Ch·oler·a-T·odte gemeldet worden.

» A·i,i»c·h"irij Mtziitreuil bei Paris sind 10 Cholera-Fälle
constatirh , « »

Biiszljnverkehr von, und nach Darum.
Vor! Dis-rinnt nitrlj St. Petersburg : für Passa-

giere aiIe-k-d-r-esi«(;isaisscin Absahkt8uhkr1bcnve. Aa- «

unft in· Tab-s arUhr 56 Miit-« Nachts. Abstahrt von Taps
12 Uhr 313 Min- Nachtsx Ankunft: insSta Petersburg 9 Uhr
40 Miit. Morgens. - · s s

Die nach Moskau und« ins Ausland fahrenden Passagiere
haben in Gat seh ina umzusteigein - .

» PonSd Petersburg nach« Dorpat für P as f a-

åiere aller dreiClasfem "Abifahrt 9 Uhr Abends. -nkunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 39 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
Z1Min..Vormittags. ·

,

. « »Von Dorpat nach Ren-il: Abfahrt 1 Uhr 11 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Min- iilb»ends. Ankunft in Revis! s Uhr 32
Min Abends« J ·I-f. .

·

. xfVoir Neun! nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Mut:
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min.·Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28,Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nachnn · l ·
. Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeit des jedes«

maligen Ortes verstanden.
Die Preise der Fahr-Billete: "

im: Das-par sinkt« Tapsk i. Classe 3 Rot. 98 im.
.-»2s. Ctasse 2 Rot. 99 nor-» z. Ciasse 1 Not. 53 traf» .von 'Dorpat nach Reis-Til- 1. Classe 6 Rb . 71 Kop.

2 Classe 5 RbL 4 Kop.,"3. Classe 2 Rbl. 58 Kop.;
vo Dort-at uacksWeferrberW 1.- Classe 4 Mit.

20 Kost, 2. Classe 3 NbL 69 Kop., ZKLlasse 1 RbL 89 Kop.
von Dort-at nach St. Petersbnrge l. Classe· 14 R»

9·1· Kot-» 2. Classe 10 RbL 69 Nov» Z. Classe 5 Nbl.46 Lob,

illaursbrr.icht.
Rig a er B ö rse, 26. October 1884.

Gem. Verk- Kauf.
556 Orientanleihe 1877 . .

. . .

— 95 9474se;
» 1878 .

. .
. .

— 95 sei-«
IF; , 1879 . . . .

.
— 95 sit«

556 Livl. Pfandbriefe, unkündb. . .
— 100 9974 ·

51576 Rig. Pfandbr. d. Hvooth.-Vek. ·—- 96 95
Rig.-Dünb. Eisb. ä125 Rlsl. .

. .
-- -.« 15772

H,- Nig.-Diiu. Eis. z. 100 . . . .
—

— -

Ha» » 1877.....—-—
Balttsche Eisenbahn å«125 . » . .

— —- .-

öJiKrl·Pfdbr.........- —
....

· Für die Redaction verantwortlich:
vcGMcittieiem 0ana.A.Haiie1biatr.
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2) bes ebenbaielbft ber H. Anderson‚ F. Erikson 1» gigtegnniggamifg lauxuyem „n H Original- ‚Meissen-Patent“

ggriftiae: 5333111311118 N. Löwenmark und A. Fischer. ' iett ! faßfa iunteß faaba.
I ‘ "-„*‘—f - un em

unter irgenb einem Stedjtätitel ge- PBÜGRAMMo 6337071101 Paemßl obtn Ml 9 1 n I 3 o 1'153 a- t p
F K "„ . „ _ .

o ggrnnbete ätsnfpruße berbeblaen C3511 1. Scähvlvedfllsclahe; Va-
o u ab‘ d

Alexander-Sir. "f. 3
fünnen meinem über aer a 3 »€= "a? 81° 1- 1 - " a; emp Messer und Gahelnniversen .

ftament bes. gebuchten Qllcgunbec Xfliksäfgdäfgpz" "° °3“"3*."°“‘- ‘ "

Fabricats,Hackmesser,Fleischschneicte- Klihll'Stl'3»SS9 Nl’. 6
Siebert betgglrb Qtarftfgbteil D 10036", ' Episteln. .... s. m. Bellman. ’ .1 Bjgggäfff‚f‚lef,"ffdas°g সेे८ȲHaus Umblia.1111 D mit tot et 11 e tung 111 111 a 4, Die Q ell6 _‚‚ ‚

w, Laggf .. « I 1 -
.

bringen m) getmum ‘Omen, sin3“; ‘ll ___ _ 1'123 Affäylbluzstonb :(il':ä2:nlaam‘|ilenko»Later- Enghsche und russische
mit anfqcforbert binnen [edyä 5' smm’? 53mg’ °' F° "m"

.. - sgügk lind“ enm 521,1, 9' n" F h h.w, t d,'b. 3 ,I 6 6. Volkshed.
‚

pibnfoogiga, nibnßonega. _P
_

a PgGSO Irre"m e" 5‘ a 0 wie w?“ m" ’ 71 Aus Fredmans [ananönetc a mnn o Ble B 1 aer -

aito inätnten?» am 25- 911m1 1885‚ Episteln. .... c. M. Bellman. R 9 {man a 1 1 g sowle diverse
bei ‘biefmn Rircbfpielögeribte 511 mel= 8. Du Weisst es wohl .l. Witt. _

“t
‚ . g . „t Stahlwaaren " Handlung ° ’

23ml "ü? bietmbbft ibge Qlß 33 9. Die Gesangtfögä IJ. Lindblad. i'd tättäiegtgltl 1a w“ übte D u Alexander-Strasse Nr. 3.
uet nll aren un 311 egrun en, an w. . B 1- d_,
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A, s-d ‚

Q e’, u;
bie erforberlicben gerichtlichen fäcbritte ä); 35.3111: ‚lespinn, o arm“ {Ä

em „s .nP e.
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‚ms gamma“ mit irgenb meyd � te .___ _ L o_ Lamm Betten ert I; e 1 It 311, gutem 1S zu a ell 91 . Daselbst unrd nahere Aus-
Qlnfprucbe gehört, funbem qänölicf) Zu - ä. 91min. F. Moeller kunft erthellt über den Verkauf
„sgemiese„ werben 501], wonach m, Anfang 8 Uhr Abends, ältatßbanßßtr. am. a, Im. 1101i), "lintä, Scharren Nr. 5. I Intorbwagenä, k: phar-a-‘haincsh I
“f” 3m“ M" “um “W5l 3“ BILLETE zu den ew"hnl'che Preisen ' «- Frisches grosseren un emeren a esc e.
richte" bat: ' °d‘ d B ghh Odll n

C- 1 Packklsten rKühn-Str. Nr. 6n. 211. n:
23mm, am 25. Dctvbet 1884. glf"gt‘igsg 1m ‘°“S"m“““'I“5“' Ed. G_rosslnanp_ neben der Sturm’schen Apotheke.gsm ä ! unb von wegen (Eine? Kaffee nll 31'1glid; [müne —-—-”—-P--—'-——"-——"—"W- WEEEEL@P°PEESE'E'L"

icnen 11. Eorpaticben Rirdy V ' w _ °

_ ' 233er fein Spanß von m"

-

nnnnnnnncnen; 6tillmorf. r St Ei” S0197“? El 11611631‘Pelz m" , d‘W,- 75461 _„

929m“? ÜGGQ- (im; 3a haben bei nebst 8 Stühlen (auf Federn) und ein
_ _ _ _ _

' a„.„.„n„‚„‚..m.„„..‚__.__.n......................

o n ‘in sophatisch werdentverkauft Petersbur- u_nd eme doppellau _Fllnte sllldObll- gamma’ m0,“? wiege" u’ f. m.
-bunt, unycnäbttcne 211mm „einigen {a

. . ‘ . Q5165 Tßtttten bafelbft noch einige bodß R l 1 _ F . B will, beltebe fein 2115 b1.92 .‘B. hP t ftämmine muten abgegeben werben. u eu‘ e u ab ‚botnnßteze mfqig“? Er. 11:3,In d -, o “"“"‘o w o Weisse und mne Bohnen bei Michael ‘Boniagin niebetgjgn;
Circa 1000Tonnen Nor- emp
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f Harlllge dle?‘ von ungewöhnlicher Grösse ist zu ha- » n 3 m f d Evlne tJahrlgijn Fanges und elne klel- hen bei E Fritzenson .
- 1nere artie Inländischer . '

_ G Mk, hStrömlinge, werden durch *———-——-@ 0
das hiesige Vogteigericht fürRech- 1 ' '

. .

„ Wen es angeht am Montag ‘ , nebst ‚emer von emem ‘M e-
den 5. November 1884, 1 Übr "L " , 01131111161‘ und Maschinen-
Mittags, meistbietend versteigert Ä _ 1 bauer bisher inne gehabten
werde".

_ h . , 1 Werkst 11hte ist zu ver-
GBÜGÜÜSVOQÜI Fähiü emp “g m recht grosser Auswahl jmd emp lt tjüens E li h M i miethen. Näheres zu erfragen
In grosser Ausbvahl

’

Aggnde n im Möbel-Magazin

0 - n w I n .

Winter-Tricots, Tuche, schwarz und far- ’ ’ . Rlgawhe Strasse Nr’ 19'
big, Peluche und Fellbesatz, Flanelle, .. dlverge gygggnggggvvv
Bachemir, schwarz und farbig, WOI- . ajmpen y 1 um großen Harter 1lene und halbwollene Kleider-stoße, -‚ als, f’ Rovvelbunb
Zitzelä 5, g u|..BKop.lär. Lampenschirme und sämmtlicher Lampen-Zubehör empfehlen in gros- v Aepe]

' tdymggr; mit eingeälnbeniätacbelbaaren, braus
jaros awsc e einawan , a ein in a.- A hl . f! b d) i fit, t
len Breiten, Barchent, Wollene Um-

Ber uswa . _ ‘ä-ehr. Birnengl" 8ms“? Auswahl ‚Fit; aäelg etc‘. ‘guf ehe? 3:3?)
lege- und Konftücher, seidene Tücher, '———————— D l verlaufen. ‘Demientgen, her ben ‚ "
und Shawls, Lein- und baumwollene 1 ‚

. 3.FC II l in Qlitattuftbof abliefern tvitb eine ange.
Taschentucher, Warsehauer Herren-Ga- . V ’ ‚ ' Felgen me Q3elobnung gugefagt,
maschen, Galuschen der russisch-ame- _ Weintrauben ben 24. Da. 1884.
rikanischen Compagnie erhielt u. em- „an Sinn-a.P zu besoädeä billigei 12MB61l 1 r o eILN. . 01.1130 in _

- _ j ü h t
‚m, Gr, Mark, 155,14, 1n grosser Auswahl

. _ .

„Abholen A. B. Nr. l0.“
Russäsche glatte emp ‘ . ‚ d GOIISGIVIITB, dIVBI'SB,RIISSI- -————————— -

Hdt L .

' Edllafd Ffl sehe u. Französische,
34H 510 ' 919911 ln I. üch t 3 D. h, d 2,3,?‘ ‘""g“'° °" ,

emp GSh ‘t knuft, tauscht B. Zechmeyer in B k t h l° er es uIÜhThUHÜÜTtS-g
_ . G 11S 31' Hornberg. continental-Marken, ca. e

am Gn Markt, 200 Sorten, per Mnlle 50 Pfg. 24s _

v O quält die Muse Imm, -h,
’

———l————=—»-——«-— 1 emer sebuaegen wogen Dame» Offerten . am „n e, in „Mannen, 26„lnlandlschf (‚h ৮fifigädgMatuesens hm im] _——*—***--
_

o
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O b In aan Orten’ “f; xirlnlac e läentarl em e, Icht;.
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‚fI un ab‘) BevglgPresähäia-gmhrik l—-————————°W’Rathm“St"Nr’ ————._..’4'‘ Zwiebeln’ Spdnlsche mittnungabeubamtunomempmg . „_l5_PaSSe 3' Die Wohnung‘ empmg mm tlältvbember.
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| Eine gute an der Schloss-Str. Nr. 5, par— an S ' ‘lßarom-‚Slemv-l ‘gld હfiPo N 0 l terre, ist sofort zu vermie- o z,» l i _
Filiale. steht zum Verkauf Garten-Str. Nr. 27 thle-"U Nähere Auskunft. wird d3?’ 55.’: 3l3‘ 33l I'l'‘ h? ' 33553?

Aechte Stockmannshöfer im Hof, Parterre, rechten.
’ ehtw m dgrqanceuelde’ 01mm’ 000000000000091000000000000 e”57-0*7;?>_„loQ_- l—— 3.6 2741111

i
‘einemlschen SoCl3t3ta 56131! Revaler MR ‘GB 530 m 10.Wobemßer.äc h n se z .

. Zu vermiethen eine
® h _ ä ‚ m: g“ll VBNIIIE en - - I . m. 51.1 + 7:52:00 - Z n“; 23,310

, ‚. “ell nebst allen Wirth- parterre, 7 Wohnzimmer nebst Ve- sind eingetroffen in der Mittet .ढ3ם Zälaäigz-gäerüä äandä, ersGar gndN einem Zube- Dorpater Agentur der Isätzhcrtenne o3: äd ਝક୩ेऑਝ{e333
. eno "

'- . ‘ v -‚ 5 I*‘-
Pepler-strasse Nr. 18. 11 bis 12 Uhr vormittags.

V n 315453222 afnnn aWm d" ‚m ८ेহfio‘"‘1ä:1;:1;?„”nn1=111"11t„&:‚%.i=2-:%17.oםे -

Äozcaoneno Ilensypom. Äepnm, 30. Oxrnöpn 1884 11. —. 15m1! um) iietlag von (S. Mattiefen.
1 ‘ biegt: eine Becebiguugä- als Beilage. 5‘



eue iirptschr Zeitung· Erscheint täglichj
Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
DieCxpedition i s: oon 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sptechsh d. Revaction v. 9-11 Vorm.

« Preis in Dotpat
jährlich 7 RbL S» halbjährlich 3 Rbd
50 Ko« vierteljährlich 2Abt, monatlich

«80 Kop.
Nach auswäkm

täbrlich 7 Rbl.50Kop., halbj.4 Nu»
viertelL 2 Abt. S.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kprpugzeile oder deren Raum bei dteimaliqer Jnsettiou å 5 Kop. Durch die Pvst

eingehende Jttferate entrichten 6 Kop. (20 Pf» für die Kotpuszeilex

anf bie „äliene SDbrbtfche Beitnng” werben an ieber
Beit entgegengenommen.

iilnfer (llnmntnir rml! bie (Erpebitinn
finb an ben Qßocheirtageir geöffnet:

Qinrmittagä von 8 hrs 1 llhr
äiarhmittagö von 3 biö 6 llhr.

jnhalt.
Bolitif Eageßbericht.
Snlanb. sborpat: 59er „ERifh. ällieftn." nnb bie

ERigaer Rathebrale. äßromotion. kföteuereinnehmer. Qlnß bem
2mal Pfdpen R reife: ißpftftation. Sieb al: ‚Bonn (551311-
oernenr. Wtitan: ‘gsntrobuetion. 6L 2B eterebnr g:
EBon ber Rachanonffchen (Sommiffion. Eageßclyronit. zDto ß
fa u’: 581 m Cäfolobownitow. 2ins bem Rie w’|ch en : 9te-
trutirung.

äßeuefte äßoft. Eeleg "! ßocaleū
Sie europäiiche SDiplomatie in Glhiria. ‘ßanbelw nnb 86t-
fen-Slachrichten. ‘ '

üeuilletort. SDaS Banb ber QBeiber. I. Mannig-
faltigeß. f -

mulitimper üugeahericbt.
Eben 31. Sctbr. (12. äßoobr.) 1884.

59er Unfall, welcher ben Raifer Qßilbelm bes
troffen hat, ift ohneirgenb welche ernfiere äolgen
geblieben; bie geringfügigen Cämnrergerfcheinungen
an ber ächnlter frnb faft gänglich wieber gefchwnn:
ben. Qluch bie E beß Raiferß hat
in ben jüngfteit Eagen feine llnterbrechung erfahren
unb Eezgä hält benn auch, wie man hört,
an ber Qlbfuht fefi, bie flieoollmächtigten ber an ber
6 on g o = (So n fer en 3 theilnehmenben Mächte bem:
nächft perfbnlid) 3a begrüßen nnb, wie eß bei 23e-
ginn einer neuen ilegißlaturußeriobe bißher üblich ges
mefen, ben {Reichätag fel bft 311 eröffnen.
3a fonft unterrichteten Rreifen glaubt man gu wiffen,
bie ihronrebe werbe mit Gßenugthuung conftatiren,
ba bie QBahl beä 230m3 fich in erheblicherem 11m:

fange alß vor brei Sahren folchen E guges
wanbt habe, welche bereit feien, bie in ber faifer:
lichen Botfchaft auägefprochenen SBeftrebungen gur
tbebung ber nationalen Sgntereffen unb namentlich
gur Beffernng ber Sage ber arbeitenben Beoblfernng
nachbrücllich 31i unterftüßen. ben ‘Eermin
für bieäiernfuxigb eßälieichßtageäbetrifft,
f 0 il} in biefer ‚Sjinficht ein enbgiltiger üeichlnß noch
nicht gefafst werben. ‘IDa bie QBahlen etwaß ftpäter
fiattgefunben haben, alä früher beabfrchtigt war, fo
wirb auch ein etwaß fpäterer ffrermin für bie (är-
öffnung beä {Reichßtageä anberanmt werben; oorauäa
fichtlich beginnt bie äeffion in ber britten
beß ®ie „tjanptaufgabe, welche ber

Neunzehnter Jahrgang.

Reichstag bis Weihnachten zu lösen haben wird, ist
natürlich die Feststelluiig des näehstjährigeii Reichs-
haushalts-Etats. Daß in dem so kurzen ersten Ab-
schnitt der Session, abgesehen von einigen kleineren,
driuglichen Vorlagem noch andere Materien ihre
Erledigung finden sollten, ist nicht anzunehmen,
wenn es auch Ausgabe der Commissionen sein wird,
bis zu Weihnachten die Vorberathung einer Anzahl
wichtigerer Entivürfe thunlichst zu fördern.

Der Wahlkamps in Deutschland ist
zum Handgemeiige geworden; die Parteien sind der-

maßen durcheinander geschritten, daß schließlich der
Haß maßgeblicher geworden ist, als die Liebe; « um
den Gegner zu treffen, wird die eigene Ueberzeugung
suspendirt und »— vorläufig trägt die ssocialistische
Partei den Profit davon. Jn Clberfeld haben
die DeutsayFreisiiiiiigeiies abgelehnt, für den natio-
nal-liberal-konservativen Compromißckisarididaten Fa-
bri einzutreten, und gewählt wurde der Soeial-
d e m otr at H a r m. — Jn Frankfurt haben die
NitioiiakLiberalen dem Demokraten Sgvnnemann den
Krieg erklärt und dank der klugen und gemäßsigten
Haltung des Soeialistensührers Liebknecht bei der
letzien Wahlversaiiinilung wurde dessen Schützlziiig,
der Socialdecnokrat Sabor, gewählt. Re-
vanche für Elberseld nimmt die nationalsklibserale
Partei gegen die Fortsehrittier in Singen und tritt
für den chrisiliciysocialen Antiseuiiteti Stöcker
ein, der auch richtig par dåbit der Opposition ge-
wählt werden dürfte. Aus Darmstadt wird der
Sieg des national-liberalen Candidaten Ulrichtgegeii
dessen socialistischen Gegner, aus Mainz die Wahl
des CentrunspCandidateii gemeldet. Herr Cugen
Richter hat es gliicklich dahin gebracht, daß ihm nach
den Wahlen die Herren Windthorst und Hasenclever
ihre Dankvisiten abstatten werden.

" Das inNewcastle, Natal, erscheinende Blatt »New-
castle Echo« will, wie die ,,Frankf. Z.« meidet, er-
fahren haben, daß Deutschland die Absicht habe, ei-
nen Theil vom Zu luland e, einschließlich der St.
L u ein-B ai

,
in einer Küstenläiige von ungefähr

45 km mit zwei Flüssen nnd den zu denselben ge-
hörigen«Gebieten, in Besitz zunehmen. « Der Haupt-
agent für dieAusführung dieses Planes sei ein Dr.
Haevernick in Pretoriaz welcher nach deni Kriege mit
den Boeren einige Zeit in Newcastle lebte. Es sei
ein Vertragsentwiirf verfaßt worden, um densel-
ben dem Zulukbnige Dinizulu (dem Sohne Cetewa-
yo’s) zu nnterbreitein vorausgesetzh daß es Dr. Hae-
vernick gelinge, die TransvaaliRegierung dazu zu be-
wegen, daß sie zur Einleitung der Verhandlungen
ihre Zustimmung giebt. Der Vertrag setze fest, daß
das betreffende Land zunächst dem Dr. Haevernick
selbst übergeben werde, jedoch mit dem äusdrücklich

erwähnten Daä QanD Der Eeuifchen Regierung
gu überiiefern. (Einer Der in Dem
angeführten Bwecfe Diefer Ea-nbabiretnng ifi Die üin:
fiihrung von {Euren gu vernünftigen ElSreifen gum
(ääebraudn Der Ginwohner Der neuen Srepublif unD
De-ä Bnluooifeö. 59er 213m6 für Die Sanoahireinxig
ift noch nicht befiiinmt unD foil eben Durch Die 23er;
hanDlungen fefigefie weroen, allein» eß foll, [o per:
fichert Daß „(&d)o”, an baarein (BelDe nicht fehlenunD außerDem [oil Die Sperbeifdhaffung einer fDefen=! angeDentet fein, (äine älngahi einfiufareicherWiänner fei eifrig bemüht, Diefen äßlan gu oerxoirfs
lichen, allein ‘JlnDere hätten"! Den {führern Der äßoeren
angerathen, Daä Eßrojeri nicht gu fanctioniren, Da Die
äluäführung Deffelben für Die (Egifteng Der neuen 9te:
pubiicf gefährlich wäre. (S 3 fei übrtgenä ficher, Daf;
ohne Der BoereziSDixiigulu niemalö formell

weitereß ätüci feineß fihon oerminDerien ä
abzreten werDe. Soweit Daö „Efiewcnfiie ücho“, Dem
wir Die äßerantwortiiehfeit für feine S
überiaffen niü SDie 6L Bucias liegt an Der
Dfifü äüwllfrifa, unter 28V, (iDraD füDi.
Breite, iü von Beiagoasßai. 93er in Qöetracht’
fommenbe- ‘fyluß ifi Der llmoolofi. SDie nörDiiche(zßrgnge Der englifeheir Rroncoionie bilDet Der

‘Engeln; » ‘
‚nur {Englanb wirD Der nach. Eurgem Rranfcniager

erfolgte 10D Deä Doriigen (Eenerabaßoftnieifierä 8a w»
cett gemelDei. 13ern engiifchen Eßoftweien fügt Daß

eines Q Der fiih um Die technifche
ääeroollfommnnng unD oolfßwirthfmafiliche’«Wugbar:
niachung Diefeä für alle Bebenäoerhältnifie fo überanä
wichtigen‘ sufiitutä PBerDien heroorragenbßer Qiri
erworben, einen fchweren äihiag au. wie äßarteien
etfennen in bem „sfpiniritte Deö mianneß einen natio‘:
nai-en äßeriufi unD fprachen in Der llnterhauä
Denn auch fowohl Die (äonferoaiioen nl6 Die Biberalen
unD feibft Die Sriänber ihr Beileib üawcetfä
205 D auß.

Bie geftern erwähnte Stachriciei, Da (63 enerai
2B o if e leh‘ Durch Boteu Den“ ElRahDi habe erfnchen
laffen, Dem Gienerai (Borbon freien Qibgug auö Rhav
tum 3m gewähren, wogegen Dann Die englifcheil Särups
pen fich aIsShaID nach QBaDhsbalfa gurücfgiehen unD
Den 6uDan gängiich Dem ‘E üherlaffien würben,
hat gleich Darauf ein amiiirheä ‘Dementi er:
fahren. Begeirhnenb Bleibt aber immer, Daß Daß
erwähnte fo unglaublich Die Siiachrichi an
unD für fich fiang, Den (ängläaiberu wohl guguiranen
war unD gang ‘gu ihrem ‘biäherigen iläierhaiten’ ge:
paßt hätte. . '

CDie sfpoffnuxigen, “Daß Die (Sh oiera: (äp iD e a

mie in ‘ürantreith, nachDem fie’ ‘in ‘iouion nnb S
feiiie, fowie in Den füDiichen Bepartementß aufgehört“

Abonnements nnd Infetate vermitteln: in Nigiu H.Langewih21n-
nvtmcettsBtlteCUz itsFellinz E. J. Entom? Buchhajxdlungz in W ertoc Fr.
Vieltosks Buchhandbz in Walk:"M. Rudolf» Buchhandhz in R e v al- Buchlp
v. Kluge «: Sttöhmz it! St« P etersbux g: N. Mathissexy Kasanfche Btücke »F 21.

bat, erlömexi tvürDe, babexi ficb leiDer nicbt nerwirß
liebt. Qie Qlußbreitnng Der CSpiDemie in i)? ant c6
mußte Die Beiorgniß macbrnfen, Dafs nacb Den iüolis

vcben aucb anDere Bbeparteuientö beimgejutbt merDen
fonnten. nocb eriweint, Daß Die äeucbe.
fegt aucb in 2B ariß ibre Opfer forDert. Berettß
im Bauie Der legten äDionate famen in äßariö (Dr:
franfungen an Cholera nostras vor, Die jeDocb nicbt
gablreicgber waren nnD feine beDenfiicberenQbmptome
geigten, nl3 in anDeren fgabren. 9er erfte üa Der
ei (Sbolern erfolgte in voriger 213 m am
SDinätag ällbenDß inmitten Der ätabt, in einem Der
Fbanf von Sranfreitb benacbbarten Spaufe Der
Goqui ein Dieiem zlibenbe febrte eine 21 Sabre
alte Satire, Stamenä ‘Öaujeta, mit ibrer ä in
ibre älßobnung ‚gurücf nnD ffibtte von einem piöga‘
lieben llnwobiiein ergriffen, meicbeni Don Dem ber=
beig rufenen 21m: guniicbft feine beionDere
tung beigeme murDe, 3er Der ‘Jtarbt Dericbiiminerte
ficb jevocb Der Bu Der äßatientiir nnD Der am
nätcbftcn Morgen von Sitenem berbeigerufene Qirgt rons
ftatirte, Daß e23 ficb nin einen rapiD oerlautenDen
3,111 Der. älifiatijcben (liboiera banDelte. Berjeibe en=
Dete wenige ®iunDen jpäier töoticlb. ‘Die 53min:
ißoiigei-äßebörbe traf unoergügtid) ‚alle, Sioiirswtaßre»
geln, Die jeDocb, nicbt DerbinDernQA-fonnten, Daß Die
Seutbe ingmijcben weiter um fiib greift.

Sei. Den ebinefifcbeu Qßgemäifern berricbt,
wie Daä gang in Der Srbnnng ift unD nur ‘fsrango:
fen überraicben formte, ieit Mitte Dctober be
eicblecbteä QBetter unD folgliib. bobe öee. (Sonrbe
Sf-lagen über Dieje Staturlage ‚finD begrünDet, aber
‚überflü er mußte Daß mi beoor er naib äor:
mofa ging; er mu auctfabnen, Da]? Die Gbinefen
Daä Begen von ®eeminen lernen mürDen.
figt" im SDelta feftgenagelt nnDIaIIe {eine säiegeßbepe:
iib-en änDern Daran Slticbtß. äo ift bie Bett gefom=
man, ‘wo Der gnm EBerge fommt, unD [o iftc 6 erflärlicb, Daß ‚iferrb, "wie er Dieß imEonfin-äuü
icbu beftätigt bat, BnglanDß Bermtttlung naibfncbte,
aber Die (Erfabrung macbte, Daß (linglanb, nicbt
überftürgenb, ‘(äbina nocb feine (Sröffnung gemacbt
bat, Diefeä folgtid; ancb noib nicbt abgelebnt baben
fann.„_ {gerrb lä fegt ancb Direct Durdy äläatenotre
von Cäbangbai anö DerbanDeln, mäbrenb Qßabbings
ton unD Giourcet ibr Siltogiiebeß" tbnn, um Die cbines

(böefanbten gn gewinnen, meicbe, wie c 5 beißt,
vor QIIIem von einer Qriegßentitbäbigung mif-
ien unb‘ aucb Die !üormoiaß nur [o
lange gugefteben mo Biä Der Qirtifel Deö iläertrageö
von iient über" Die (mengen Bonfinß eine voll:
bracbte Ebatiawe fei. 2113 Die Bereinigten Staaten
ibre anboten, banDelte c 6 ficb nm's—-6 mein

iionen Rriegßentfmäbtgnng, geitmeiiige älbtretung‘

jrnillrtan. r
Saß Banb her älßeiber. I.

(c-öchlef. 3.)
SDie enge bes ällterthnmß weiß oon einem mert=

würbigen Qßeiheroolfe in Rleinaften, ben Qlniagonen,
gu erzählen, baß mit sjeratleß nnb Qlchi in frie=
gerifche Qierwicfetungen gerathen fei; auch mittelal-
terliche («Shroniften machen mehr ober weniger bun
Qlnbentungen oon einem ähnlichen ä ben
bor �noch ein ältterthumßliebhaher, bie äache
ernft nehmenb, in baß äißarthe-(äöehiet, oerfeht hat.
‘SDaB aber wirflich wenigftenß geitweife ein Bolf gum
größten Sheil aus QBeibern beftehen fann, hat eine
faum berwichene Bergangenheit, bie ihre Cädfaiten
noch in bie (gegenwart hineinwirft‘, ‚gegeigt. («E6 ift
hieß ein EBoIE, baß einen ‘früher fchon in wieberhol=
ten äßerioben faft hermetifch berfchloffenen, oerftecrten
(Srbenwintel bewohnt, nnb auch fegt, in f-olge beß
furchtbaren (älenbß, baß ein fiebeniähriger Qiernich:
tnngßtrieg über ms gange Banb gebracht hat, unb
in äolge bes nachtheiligen Sliufeß, in‚ben mißgünftige,
gleich vorgelagerte biefeß
Banb fort unb fort 3a bringen fachen, nur oon weni:
gen wiffenfchaftlid; gebilbeten befucht wor:
ben ift. nnb "!haben
baß llehrige gethan, um bie llrtheile über baß Banb
unb feine (Sefchichte gu verwirren. 11m fo banfens:
werther ifi bie Nachricht, bie ein oh nnhefangener
QlBelttourift nnb Gachriftfteller, säugo 3511er, in
einem angieheno gefchriebenen nnb inhaltreimen EBnche
über biefeß Banb - unfere Befer werben wohl fchon
errathen haben, baß 215 a raguah bamit gemeint ift

rmB gieht. sjerr 3511er hat 11/, Stahr Cäübame:
rifa hereift nnb ift in ‘Der günftigen Singe gewefen,
übera mit bei! ‘Diacbthabern Betanntidyaft machen
gufhnnen, auch hat er hier nnb ba in bie Qlrdyire ein:
fehen biirfen. unter feinen Cädfilberungen unb ERach=

richten, bie er uns bon Statur unb Wienmenmelt Cäüb:
amerilaß mittheilt, nehmen Die über "ißaraguah einen
herborragenben äßlah ein unb 3iehen_ bie !
[amleit bes Beierß borgugßmeiie auf fich*). Sft ichon
ber RamPb ben baß baraguatfiche Qsolf gu befteben
gehabt hat, bon ipannenbem Sntere in mirb biefeß
noch erhöht burcl) baä ethnograhhiiihe älsroblent, baß
bie lleberbleibiel be gu Ibien immer noch im
äßegriffe unb gum Dritten Male, feitbem eB- in
Die Bjefchichte eingetreten, bietet baß am burch" [eine
Buftänbe ber eine lleberraicljung ganz, eigener Qlrt.

- 52118 bie 6panier im 16. Sahrhunbert baß 2a
äßlatasßebiet entbecften, fanben fie am Släaranä unb
äßaragnah einen Snbianerftamm, bie (Sänaraniß, bie
{ich Durch Biebenßmürbigleit unb Qanttmuth bpr; ben
übrigen einheimiichen Btämmen außgeichneten, gugleich
aber auch fclubäiher alß biefe waren unb faft gar
feine Snitiatibe befaßen. SDie fpanimen Etatthalter
unb Goloniften am 2a äSlata tonnten mit ihnen nie:
nig anfangen, biß Die Seiuiten tarnen, eine „größere
Qlngahl bbn ‘lltiifionen grünbeten" unb in bieien baß
inbianiiche äliolf Durch fluge äßenugung feiner finblich:
fröhlichen Ccöinueßmeife unter Cäpielen unb
%efien zur Qlrbeit, gut regelmäßigen Bebenßmeiie, an
fefien Qßohn unb gur Gtaatäorbnung an ge=
wbhnen muigten. Cäie vernichten Die: nur burch
eine patriarchaliiche Sheotratie mit focialiftiicl) com:
mnni Bebenßformen unb unter ftrenger 2lb=
ichliefgung gegen alle äremben. Qßohlftanb, (grün
unb ‘ifreube nalteten in bem (Sßnaraniäßarabieie bis
zur Qluihebung beß Seiuitenorhenß 1773. 33min
hielten habiiichtige äßeamte, öpeculanten unb Qlben:
teurer ihren (Singng in baß feiner „ nnb Benter
beraubte Banb unb bie meiften ber (Buaraniß berfies

") äßampas nnb 21 nb en. Sitten- unb täulturfchilbe»rungen auß bem fpanifdyrebenben 6übamerifa mit beionberer
Berüd bes ‘Deutfchthumß von bugo Söller.
llrnguah, ilrgentinien, Baraguah, Ghile, äßeru, (Ecuabvr,
(Solumbien. äßerlin unb ätuttgart. Qpemann, 1884. t

len mieDer in ‘ihre alte ünDoieng ‘unD Barharei.
SDennmh hat auch Diefe Eßeriobe Deß iäanDeß einem

Den QBeg "gehihut : eß begann {ich näm:
{ich auß Den Smeißen ‘unb (Sßuaraniß eine Wiiichlingū
nation gu hiiben, Die einen in auägeprägien einheit:
licheniäiiationaiiharaiier aufmeift, wie fein eingiger-
‘Greoieu: DDer ‘ä Ẵä
gieid) Die sjaut Deß SJSaragu-ahaner gmifcheu Do '
nieneni unb’ Baffeehraun; fv ift ‘Dhih a‘ �
gehhreuen Eßaraguahanern" Da? [ihmarge “lehhaite”
‘lluge, Daß fchnaarge Qaar,“ DieWZlnmuih unD Das
(uähenmaf; ‘Der Rhrperfvrmen, ;Den äirauenihecie Die
ganttheit unD MilDe Der (Seiichißgiige, Qliien ‘Da?

Thhfiiclje, iiehenßmürbige, freunDliche ißefen eigen", Daß
fie io "Dbrtheiihaft Don Qlrgeiitinern unD Ghileä
‘neu untericheibet; in gany aher herricht’
Biehe gur DrDnung unD gauherieit in RleiDung unD"
Qßohnung,’ Die man anberiräriß. in gübamerrfa Der»

‘gehiich fachen miirDe. Stirbt wenig guiiber Einheit:
liihfeit Deß Cßiinbrucfß, Den Die haraguahaxiifihe äiiationw“
macht, trägt auch Die söerrfehaft Deßf '
Bei; wenngleich Daä Qpauiiche Qlmtßiprame ift, f»
hebienen Doch im äßrihaigeipräch ieihff "äßräiibent,
äliini unD SDeputirte Der’ Srubianerfpraihe unD in
enilegeneren Banbeätheiien mirD Das Qhaniiche faum
noch Der ’ gprache unD Biutmiichung" ftehen
in in harmoniichem Qäerhäitniffe.

SDiefo hortheiihaiien üigenichaiten Der äßaraguahae
ner, [o meit fie in Daß ethifche (Sehiet gehhren,
natürlich weniger auf äiiechnuug Der SBlutmifchung gu
fegen - eß müfgie Denn Der größere Der
(cinergie fein, IDer in Den (Sharafter bei’: 580m8 Durch
Dieieihe gefommen ifi aiß vielmehr auf Die Der

Die Diefeß 5801 i gum gmeiten 2mal in un:
ferem SahrhunDeri Durch gmei EDlänner Don gemalti:
ger Shatfrait eriahren hat, nämlich Durch Den Dr.
ärancia unD halbes Männer, in Denen
ein gut Sheii SnDianerhiui floh. Dr. ‘ärancia murDe

balb" naii) ‘Der ääefreinng beß Banbeß von itianijeber
„iäerricbaft 1814 gum- Eictator "ernannt. (Er regierte
mit" eiferner {Panft als abfolnter ämonarcb, nad) Der

"eingigen Emetbobe, ‘bie -für ieneeCSSegenben nnb ämena
{eben angebraabt unbt beiliam in fein ftbeint. Qribßlofg
baäßanb, wie c 8 einftbie Seiniten tbaten, aufä
gtrengtte gegen bie %remben ab, berbot'bi«es6seli>au6=
inbr," regnlirte täanbel, ‘gang wie
ehemals bie Steiuiten, von ätaaiä wegen ÜHDfCblllte

ibaäßolt-gu militäriidter Südnigfeit - beran. aus er
arntäa-äeptember 1840, 84 Sabre alt,’ ftarb, nmfianb
"Da? 23bit weinenb bießeiebe {eines gefücbteten Satan-
nen; ibaßirißanb war unterieiner mrridyait‘ in ei:
nen blübenben (Sarten unigewanbelt, ber wnrbe
aniägenngt in einer Qßeiie,’ Die biß bente felbft in ‘alt:
gentinien nnb Sßrafilien nnbetannt’ ift; baß QBvlE ge=
bortbte, arbeitete nnb war glüdlid}; es gab weber
äßettler nocb Eiieiibe, weber Slliüffiggänger und) man:
ber in ‘äßa-raguan. Sind) breiiäbrigem Snterregnum
fegteälntenio 530m3, immer wieber alä äßräiibentge:
wählt, %ran’cia’ß QBerffort; unter erlebte 515a:
ragnar; eine ‚Bnntabme ber Bebblferung wie ielbftälivrm
‘lameriia nicht mit aller (Sinwanberung. Bopeg icblof;
baß Banb nicht mehr‘ in ftreng ab wie ärancia unb
er baute eine ‘(Siienbabn von nad) sBara=
guai}; ließ iebbcl) bie %}remben aufs (S über-
waiben. ür übergab, alß er 1862, 66 Sabre alt,

eftarb, bie sjerriwaft {einem gobne ärancißco äolano
"Bopeg. SDaS Bano gäblte bamals 1,300,000 Einmal):
ner, baß „ljeer, Da? noch weiter iebergeit ergängt wer=
Den lonnte, 60,000 Slltann; bagn verfügte ber ttjerr:
über über 200 (Seicbüge unb einen woblgefüllten
Qtaaißicbag. SDie allein in Umlauf befinblicben Qoiai:
ienfcbeine waren mehr als gebecit burcl) ben in ber
Qtaaißban! liegenben ‘Dietallvorratb. SDaB tjeer war
bortrefffid) bewaffnet, eingeübt unb bißciplinirt, [o hat;
man es bamalß wohl mit ber prenfgiicben Qlrmee ver:
glid). 153er jüngere Bepeg fing an 31x bauen, wie einfi
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Forinosas als Pfand. Dis war Ferry zu ugisidher
und er schlug nun diese Bedingungen direct der chi-
tiesischeti Regierung vor und bat England, dieser die
Annahme cuundgerecht zu machen Da der Familien-
rath in Peking sich über Krieg und Frieden nicht
hat einigen können, so ist Li-Hung-Chqng eilends
nach Peking beschieden und dieser Unistaiid deutet
in der That an, daß Feriy Aussichten zum Ausgleiche
hat, wenn ihm nicht wieder im letzten Augenblicke
seine Eitelkeit eine Enttäuschung bereitet und er wie-
der, um mit der Opposition zu reden, den Verdien-
deten, din Jlluminateu spielt, der an seinen Stern
glaubt und deshalb keine Vernunft nöthig zu haben
glaubt. China kann in Betreff Tonkins beanspru-
chen, daėdie Franzosen ihre Grenzen nicht weiter
ausdehnen, als sie im Augenblicke des Abschlusses des
Vertrages thatsächlich in Besitz haben ; wenn es Ton-
kin mit dem Oberlande ausgiebt, so ist das ein Zu-
geständniß, das über die sonst üblichen Vorbedingun-
gen bei Friedensschlüssen hinausgeht. Das sollie
man doch am Quai d’Orsay und im Palais Bour-
bon nicht vergessein « «

Wenn die liberale Presse in Belgieu gehofft
hatte, daß der sanläßlich der Genieitidewahleic errun-
gene Sieg den clericalen Maßregeln der Regierung
ein Ende bereiten würde, so ist sie arg enttäuscht
worden. Die-angeblichen Zngeständiiisse des treuen

clericalen Cabitiets in der Angelegenheit des Schul-
gesetzes wollen wenig bedeuten. Um so bemerkens-
werther ist daher die vom ,,Moniteur« veröffent-
lichte Ernennung des bisherigen belgischen Gesand-
ten an den Hösen von Schweden und Dänematk zum
Gesandten beim Vatican. Die Beziehungen
zwischen Belgien und der römischen Eurie sind also
wiederhergestellt und man sieht in Brüssel dem Ein-
treffen des päpstlichen Nuntius entgegen. Das neue
Eabinet hat übrigens vorgezogen, die Verantwort-
lichkeit für die Ernennung des Barons de Pittenrss
Hiågaerts zum diplomatischen Vertreter beim Vati-
can dein Ministerinm Malou zu überlassem Die
Ernennungsordre ist bereits vom 18. October datirt,
so daß der neue Minister des Auswärtigem de En-
raiiiaii-Ehimay, die getroffene Maßregel auf seinen
Vorgänger znrücksühren darf. In: ,,Echo du Parie-
ment« wird aber mit Recht hervorgehoben, daß der
belgische Gesandte seine Jnstructionen von dem ges«
genwärtigen Minister des Auswärtigen erhalten
werde. Die Ultramontane-n können daher mit den
bisher von ihnen erzielten Resultaten zufrieden sein;
wurde doch die Wiederanknüpfung der Beziehungen
zum Vatican unmittelbar nach dem von den Cleri-
calen bei den Abgeordneten-Wahlen vom l0. Juni
d. J. davongetragenen Siege als ein» nothwendiges
,,«Pfand« bezeichnet. Andererseits kündigte das ,,Jour-
nal de Reine« an, daß die katholische Bevölkerung
in Belgieii dem päpstlichen Nnntius einen begeister-
ten Empfang bereiten würde. Freilich müssen die
jüngsten Vorgänge in der belgischen Hauptstadt den
Vntican belehrt haben, wie unklug es wäre, die ohne-
hin in Brüssel herrschende Aufregung noch zu stei-
gern. Es verlautet denn auch nunmehr, daß der

die römischen Kaiser. Noch jetzt zeigt sich Aiutlcivtl
in wunderbarer Weise durch die grandiosen Ruinen
seiner unvollendet gebliebenen Bandentinäler romantisch
geschmückt. Ueppig wuchert um sie, an und in ihnen
die Vegetationz in einem Prachtbau ist eine Gärtne-
rei angelegt. Der Despot begann ein großartiges
Mausoleum nach Art des Jnvalidendoms in Paris,
ein Schloß, größer als das königliche Schloß zu Ber-
lin, bestehend aus einem Mittelbau von 100 Schrit-
ten Länge und zwei Flügeln von 75 Schritt, dasim
schönsten italienischen Renaissancestil erbaut war; ein
Theater, so groß wie die Scala, einen Prachtbahm
has, der noch wohlerhalten dasteht, riesige Militärs
Werkstätten und Weißen, in denen das gesammte
Kriegsmaterial für die Landarmee und die Kriegsflotte
hergestellt wurden. Es war Alles. auf ein großes
Reich angelegt und bei demhaltlosen und zerrü"tte-
ten Zustande, der in Argentinien undUruguah «chro-
nisch geworden war, hatte Paraguay die besten Aus:
sichten dazu, ein solches zu werden. Aber Franz So-
lano Lopez war nicht so klug, wie sein Vater; der
Ehrgeiz trieb ihn zu thhkichten Schritten, die ihn nnd
sein Land in’s Verderben stürzten.

Lopez hatte Europa bereist und man behauptet,
daß Paris sein Unglück gewesen sei. Der Anblick der
Napoleonischen Macht blendete ihn und man meint
wohl, er habe den Napoleon Südamerikcks vorstellen
wollen. Er nahm eine Engländerin zu sich, die Frau
eines französischen Obersten, Madame Lynch genannt,
und auch ihr wird von Vielen ein verderblicher Ein
sluß auf ihn zugeschrieben Delinoch war der Krieg,
den er begann, gerecht und seine Ursache smacht ihm
Ehre. Im Kriege selbst bewies er eine beispiellose
Ausdauer und Festigkeih einen unverzagten Helden-
muth ohne Gleichen —- sreilich nennen seine Gegner
dies nur Hartnäcligkeit und Verstocktheit -— zuletzt

aber, als er nur an seine Rettung noch denken konnte,
wurde er ein Blutmensch und Mörder. Den Anlaß
zum Kriege boten die Wirren in Uruguay. Die bra-
silianische Regierung glaubte die Gelegenheit günstig,
sich in die Angelegenheiten dieses Staates einzumischen,
als 1864 ein neuer Präsident, Aguirre, übrigens in
ganz Whkget Und gesetzlicher Weise, die Regierung an-
SMMU halte, -und unterstützte den Bandenführer
Flores bei einem Einsalle in dasLand, indem fte zusg

päpstliche Nuntius verziehen werde, feinen Ginzug
incognito zu halten.

König C arol von Rumänien wird, den ge-
troffenen Reisedispositioiiexi zufolge, am 14. d.Mts.,
also zwei Tage vor Beginn der Neuivahlen, jin

Bukarest eintreffen und unterwegs in Wien Rast
machen. Der ,,Pester Lloyd« ineint,· daß diesen:
Wiener Aufenthalte König Caroks zwar ebenso wenig

"eine directe politische Bedeutung beizumessen sein
werde, wie dem vorjährigen und dem jüngsteii Bis-
suche des österreichischiungarischeti Kronpriiizeiipaares
in Bukarest und Staates. Doch habe die Thaisache
immerhin ihren Werth, daß gleichzeitig mit dem rn-
mänischen Königspaare auch der Minister des Llenßeriy
Demeter Siurdzo und MinistewPriisideiit Bratiana
in Wien cinwesend fein werden. Letzterer soll in den
nächsten Tagen dem zurückkehrenden Königspnare bis
Wien entgegenreisen

Inland -

. Demut, 31. October. Die legte, am Sonnabend
ausgegebene Nummer des ,,Rifh. Westn·« ist fast
ausschließlich der Einweihung der g rie chis ch-
orthodoxen Kathedrale in Riga gewid-
met. Welche Bedeutung dieser Feier beigelegt wird,
erhellt an: Deutlichsteiri aus dem diesem Ereignisse
gewidmeten Leitartikel an der Spitze des Blattes Jn
demselben heißt es: s

»Der im Centrum der baltifchen Provinzen er-
richtete neue redhtgläubige Tempel stellt sich in sgistier
Pracht und Erhabenheit als der feierliche Ausdruck
der sich immer mehr verstärkendeiy tief reichenden Be-
deutung dar, welchedie Verkündigung unseres heiligen
rechtgläiibigeiis Bekenntnisses in immer größerem Um-
fange für die fremdlätidische Bevölkerung des baltiå
schen Gebietes gewinnt. Gleich wie dieser erhabene
Tempel in äußerlicher Weise zur Vereinigung im
Gebete allen demselben Zuströmenden dient,- ist"«das
rechtgläubige Bekenntniß geeignet, die ges a m mt e
örtliche Bevölkerung zu einem geistigen
Ganzen zu vereinigen, welches sin unzerstörbar-er Ver·
bindung mit der ganzen, rufsischen rechtgläubigen
Kirche zu bleiben-hat. Eine derartige Einigung auf
dem Boden des Glaubens wäre eine große Segnsung
für die Provinzen : in diesemGlauben könnten, wenig-
stens nach unserem Dafürhalten, die Völkergriippen
des Landes die volle Befriedigungxihrer geistlichen Be-
dürfnisse und die Beruhigung gegenüber allen möglichen
Unbilden und Schwierigkeiten des Lebens finden. Und
in der Masse ist die Erkenntniß der heilenden Kraft dieser
Cinigung im Glauben mit dem großen russischen Volke
zweifelsohne lebendig. Jn den Tagen der leiden-
schaftlichen Strömungen und des unruhigere Suchens
pocht die Masse-nicht selten an die Pforten der
rsechtgläubigeki Kirche, in deren ,heiligen Wahrhei-
ten geistige Stütze und Trost suchend. Die Le-
bendigkeit dieses Bewußtseins— ist erprobt und dar-
in erblickest wir ein Unterpfand für die fernere fried-
liche und glückliche Entwickelung des Landes. Jst
unt» solt-sum Umssfcnden die. Freude« Ab» die fest-schi-

gleich ein Ultimatum an Aguirre wegen alter Schuld-
Tforderungen richtete Lopez wollte das nicht dulden

und erklärte, er werde das Einrücken der Brasilianer
in Urugnay als Kriegsfall ansehen. Während daher
die Brasilianer in Montrvjdeo einriicktecr nahm Lo-
pez einen brafilianischen Dampfer auf dem Paraguay
weg und ließ Truppekr in die brasilianisihe Provinz
Matto Grosso einrücken Er hätte sich vor ganz Bra-
silien nicht zu fürchten gehabt; er beging aber den
Fehler, von dem ihm wohlgesinnten La Plata freien
Durchmarsch seiner Armee nach Uruguay zu verlan-
g-en, und dadurch bekam er auch Argentinien zum
Feinde.· Die-drei Staaten Brafiliem La Plata nnd
das von Brasilien - vergewaltigte Uruguah iiberzogen
darauf gemeinsam Paraguah mit Krieg; in Folge
dessen sah sich Lopezvon Anbeginn auf die Gesen-
five zuriickgeworfem Jahre lang versperrte die zwi-
schen den Windungen des Paraguah erbaute Festung
Humaitd den Feinden den Weg ins Innere; endlich
forcirte die örasilianische Panzerflotte die· Pafsage,
worauf die Besatzung von Humaitd den Platz räu-
men mußte. Ein halbes Jahr· später wurde in ei-
ner sechstägigen Schlacht (11. bis 16. December
1868) die paraguayische Armee vernichtet, 6000 blie-
ben todt nnd verwundet, 3000 wurden gefangen.
Die Cholera hatte schon über ein Jahr lang Armee
und Bevölkerung furchtbar decimirt Man behaup-
tet, der paraguatysthe Krieg habe vier mal so viel
Menschen hingerafft, wie der deutsch - französische
Nachdem Lopez die letzten männlichen «Reserven,
Greise und Knaben, aufgeboten hatte, bildete er noch
Bataillone aus Weibern und älltädchem die sich mit
nicht geringerem Heldenmuthe schlugen als die regt-lä-ren— Truppen Nach dem Verluste jener Schlacht
zwang er die ganze Bevölkerung aus Städten und
Dörfern in die entlegensten Gegenden, in Idie soge-
nannte Cordillere und in den Urwald auszuwandern
Ausgehungert und von Kleidern entblößt, sind dabei
Unzählige zu Grunde gegangen. Die Sieger fanden
sit! Mevfchenleeres und verwüstetes Land vor. Lo-
pez wurde endlichwtach langer Hetzjagd am 1. März i
1870 von brasilischen Reitern eingeholt und, da er

»·sich nicht ergeben wollte, mit. einem Lanzenstiche durch-
Fbohrt r »«

(SchIuß sorgt) F

cke des Landes nicht begreiflich —- beim Anblicke der
siehtbaren Vorzeichen dafür, daß der« Weg, auf den
bei ihrem Suchen nach dem Besten die eingeborene
Bevölkerung instinctivhindrängh sich mehr nnd mehr
erweitert, daß die auf denselben führenden Thore
weit geöffnet sind nnd daß ans ihnen die herzerqiik
ckende Stimme ertönt: »Koniuut herzu Mir Alle, die
Jhr mühselig und belade« seid, und Jst; will Euch
erquicken i« Eines dieser erfreulichen Vorzeichen der
konnnendeir Ereignisse bietet sich uns dar in der Er-
richtung und Einweihung des neuen rechtgläubigen
Tempels in Rigm Jm Sinnen über dieses Ereig-
niß wird uns, als erschaut-en wir in der Zukunft
unsere junge rechtgläubige baltische Kirche ebenso
knajestättsch erhöht, ebenso fest gegründet und ebenso
prächtig geschcnückh wie diesen Tempel. Und in die-
sem freudigen Ausblicke rufen wir: ,,,,Ehre sei Gott
in der Höh’ und Friede auf Erden i«

Am heutigen Vormittags wurde nach Verthei-
digung der JnanguraliDissertation »-Studien über
die Darstellrtng, Znsammensetzutig und Eigenschafteki
des Sennits«" der Pharmacerct Albert Sei d ei ans
Wolhyiiien zum M ag ister d er Phar ma cie
promovirt —- Als ordentliche Opponenten fungirten
Privatdoceitt Mag. C. Wandeln« Docent Mag. E«
Masing und Professor Dr. G. Dragendorff

——- Dem Reichsrathe wird, wie die »Neue Zeit«
erfährt, demnächst ein Project des Ftnanzministers
vorgelegt"worden, wonach" eine neue Kategorie von
Beamten, nämlich »die Von St e n er e i n n e h m e rn,
eingeführt werden soll. Diese Beamten sollen dein
Ministerium der Finanzen nnterstellt sein.

Zu! Wullsschtu greife ist auf dem 39 Werst von
Walk entfernt belegeneii Gute Serbi gal eine
Poft stat to n mit Annahme und Ausgabe jeglicher
Art von Correspondenz eröffnet werden. Die ge-
wöhnlichen Briefposten werden von Serbigal bis
Walk zwei mal wöchentlich befördert werden, und
zwar Mittwochs und Sonnabends um 6 Uhr Nach-
Mittags von Serbigal aus und Donnerstags und
Sonntags um 6 Uhr Morgens von Walk retour.

Reden, 28.«Oct. De-r-Gouverneur, Geheimrath
P o li w a n o w, ist heute aus St. Piktersbrirg hierher
zurückgekehrt. .

»

Osten, 28. Oktober. Am vorigen Sonntage, be-
richtet die Mit. Z., wurde Pastor-H. Se esemann
in Grenzhof durch den .General-Superintendenten
Lamberg unter Assistenz des Propstes Rutkowsky ans
Hofzumberge und der Pastoren PancbMesoten und
SeesecnanmMitaii nnd in Gegenwart des Kirchen-
vorstehers, Barons v. z. Berge auf Medden, und des
Oberkirchenvorstehersh Barons v. Behr auf Würzau,
in seine neue Gemeinde introdncirL Die Ge-
meinde hatte ihren neugewählten Pastor schon bei
seiner Ankunft is: Grenzhof am 17. October mit
großer Liebe enipfattgetk Am Jntroductions-Tage
WCVEU tfmf dem Wege vom Pastorat zur Kirche drei
Ehrenpforten mit freundlich grüßenden Aufschriften
errichtet und bei der Kirche eine Menschenmenge ver-

,,hlllannigfaliigrg. .

MitNücksscbt auf die von den Nevaler Blättern
gebrachte Mittheilung über die muthmaßlich in Jalta
erfolgte Entdeckung des in riithfelhafter Weises. Z. aus Reval verschwundenen Wilhelm Mei er
geht der St. Ver. Z. die Notiz zu, daß in Jalta
seit mehren Jahren ein achtbarer Träger dieses Na-mens als Jnspector der 2. Russifchen Feuer-Affecu-ranz fungire. «

- s
, —»—- Eine Fechtfchule fiir Herren nnd —

Damen soll —- vermuthlich nach Pariser Vorbild
— in St. P eter s burg eröffnet werden.

—— Rubinsteims Kinder. Es ist eine alte
Erfahrung; schreibt das ,,D. Mtgbl.«, daß Väter
ihre Kinder nicht dieEarridreswollen betreten lassen,
welche ste selbst ergriffen. Merkwürdiger Weise pflegt
diese Abneigung auch vorzuwalten, wenn die Väter
die größten Erfolge davongetragen haben. Jst es
doch Thatsacha daß Anton Rubinstein feine Kinderprincipiell nicht im Elavierspiel unterrichten läßt.
Als derrweltberühmte Musiker dies Jahr in Marien-
bad war, befand sich sein reizendes, etwa sechzehn-jähriges Töchterchen bei ihm. Eines Abends zeigte
er den bei ihm Versammelten die Hände des jungen
Mädchens und rief triumphirend: »Wie gemacht
zum Clavierspielenl Kann aber keinen Ton hervor-bringen und wird es auch nie können l«

«—- Der Exaikaiferin Eugenie ist ein ernster
Unfall zugestoßen. Sie begab sich am 3. November
nach Chislehursh um die Gruft, in welche; Napoleon
Ill. nnd sein Sohn ruhen, zu besuchen. Als sie aus
ihrem Wagen stieg, stürzte sie und zog sich eine ziem-lich schwere Verletzung ihres linken Beines zu. —

-.- Andere Wel ten. Jn der lsjelehrtenwelt
wird das soeben bei Charpentier in Paris erschienene
Buch von Camille Flammarion über das Vor-
hand enfein mehrer bewohnt er Welten
nicht verfehlen, sgerechtes Aufsehen hervorzurnfenDer Verfasser erklärt mit der größten Entfchiedenheihdaß es außer der unseren noch mehre bewohnte
Welten gebe, daß jedoch bei dem Zustande unsererjetzigen Wissenschaft es. uns noch nicht möglich sei,
greifbare Conjuncturen über die Gestalt der Be-
wohner anderer Planeten aufzustellen. »Die be-
lebende Kraft«, sagt er, ,,agirt aller Orten, nach
den verschiedenen inhärenten Elementen einer jeden
dieser Welten. Es giebt auch nicht die unbedeutendste
Einzelheit in unserer Organisation, welche nicht da-
seinsberechtigt sei«. Wenn auch Mr. Camille Flam-marion nicht die Ansicht Christian Wolsf’s theils,
daß die gewöhnliche Größe eines Erdenmenschen
5 Fuß 4 Zoll beträgt und man nach dieser Berech-

sammelt, die nur zum Theil in der großen, schbi g--"«
schmückten Kirche Platz fand.

St. sstclershtlrsp 29. October. An: Sonnabend
hat, wie die ,,Nowosti« berichten, die Kachanows
sch e« C o m m ission in ihrer sieh-Hirten Sitzung
die Prüfung der Frage über die L a n d g e m e i nde
(o6t11;ec«1·136) und den G e m e i n d e v e r b a n d
Männern) zum Abschlnsse gebracht. Wie vermutet,
besteht das Resultat der Berathungm darin, das; man
im Wesentlichen die bestehende, durch das Gesetz vom
19. Februar geschaffene ständische bäuerliche Gemein-
de-Organisation beibehalten will, an derselben jedoch
mehrfache, durch die Praxis nahegelegte Verbessk
rnngen und Veränderungen vorzunehmen beabsichtigt.
Beispielsweise soll die Scheidung der Landgemeittde
von dem Gecneindeverbaiide anerkannt worden sein.
Jn der wichtigen Frage über die Aufnahme auch
Angehöriger anderer Stände in die Gemeinde -

d. i. solcher Personen anderer Stände, kpelche aus
dem Lande leben nnd daselbst Eigenthum besitzen —-

haben sich die Ansichten der Commissioir in zwei fast
gleich starke Gruppen getheilt: die Einen halten die
Zulassung anderer Stände zu der Landgerneinde füt
unmöglich, die Anderen dagegen finden, daß die aus
dem Lande lebenden Angehörigen anderer Skfinde zu
Steuern für Zweckes der örtlichecr Wohleinrichtung
herangezogen werden und dafür auch das Recht er-
langen müßten, · in derartigen Angelegenheiten der
örtlichen Wohleinrichtung an den Berathungen der
Gemeinde mit Stimmrecht thetlzunehsnen —- Jn der
auf den Dinstag anberanmten nächsten Sitzung soll
die Prüfung der Frage über die Organisation des
Gebietes Wonne-nd) »in Ast-griff« genommen werden.

—- JJ. KK. der Großfrirst M ichael Ni-
tolajxwttsch und· die Großsürstin Ol g a Feodorowna
sind am Sonntage aus dem Auslande nach St. Pe-
tersburg zurückgekehrt.

—- Am Sonnabend. ist in St. Petersburg in
S o p h ie S so b o le w a eine der talentvollsten und
achtbarsten modernen russischen Schriftstellerinneci ge-
starben, Der SchriststellersNanie der Verstorbenen
lautete Sfamoilowitsch - —

—— Die Beziehungen zwischen» Ruf;-
la n d und de r C u ri e sind, wie der ·,,Grashda-·
rein« mittheilt, neuerdings wieder recht gespannte ge-
worden. Die jüngst. im Vatikan erfolgte Annahme
einer angeblich von Unirteri unterschriebeneti Petition
n1it»Klagen-über Bedrückungeii von Seiten der rus-
sischen Regierung hat, schreibt das gen. Blatt, zu ei-
nem diplomatischen Schriftwechsel Anlaß gegeben, in
welchem unsere Diploinaten den Ministern des päpsb
lichen Stuhles wohl oder übel in Erinnerung haben
bringen müssen, daß es sich nicht schicke, steh in die
Angelegenheiten eines anderen Staates zu mischen.

— Der nächstjälsrige B udget-Ansch lag fsxx
die Stadt St. Petersburg ist kürzlich im
Drugke ausgdgebelx Trost-est. Das Budgct belancirt
in Einnahme und Ausgabe mit der Summe upon
nahezu 5,900,000 RbL oder 76,000 Rbl.« mehr, als
das Budget des laufenden Jahres; Die »Nun:
Zeit« findet sum, daß die Stadtverwaltuiig trotz der

nnng annehmen mü bat; biefßurahfwnittßarbber Bewohner beß Ysupiter 14% sinl’; fei, in lommt
er bofb auf anberem ‘JBege zu berfelbezt Qdplnßiolge,
tnbem er_ tagt: „Eie ! ber anberen äßlaneten
jmfetftbeiben {ich von nnße ebeniowohl bnrrh ihrenmnerenßrganiämuä, wie burdhjihr äu

‚ elleberbenicbäblichen(äinflu an:
geftrengter get ihätigleit auf bie Sähn e b er
Rrnb er herbffentlimt Dr. (Eh anß ‚ ber berühmteamertfanifthe Bahnargt in sjoizßahnargt bei:
Staiierin (Eugenie, einen lehr intere ‘llnffag.
‘(är behauptet, bat; mit ‘ bollgepfrorsfte Rinber
Immer zu frühgeitigem Q ber „Bühne berbammt
lmb „unb baß man mit einem; fleinen Rinbe nidytß
Üe thun fbnne, alß a 8 wie ein iungeß ‚sialb anbebanbetn unb es fleißig in: {freie hgn führen. 12er
Stronpring‘ hbn Deftetreirb, F 0 heißt es in bem bez
nfetfenßwerthen (ä bat fanmi einen Bahn, ‘aber
nicht frbon mit 650l!» plvmbirtwotben, ehe ‘ber älsring
halb erwachfen war. - 39er geiammte äßhoäphar unb
Satt, ben Die Bähne 511 m orbentlichen QBaLhSthnm

nothig hatten, warben im Gtehirn herbrantht, welcheß
anftrengen mufzte, bie {Borte ber Behrer {ich ein=

änbrägen. fbtefßaäengähne bes unglltcflirhen ‘Erin:
senßoniß Eltapoleon waren ebenfallß mit (biolb ge:
füllt, ba {eilte „Bbfmeifter Siltonier nnb freien ihn
fürchterlich hatten lernen laffen. -

—-®ie Smeribiandlsbnferengin ißaihingy
ton hat nach (Söenehmigung bex ‘Jhotvcolle, welche
bie einer internationalen (Slonbention, bie ben

von (Sreenwicl; alß ben „erften" feftftellt,
bilben werben, ihre Sßerathnngen gefdylo e

—— Qßober ftammt baä QBort 55a hner:
a u g e ? (Ein fehwäbiicher äpraehforirher fiellt folr
genbe anfpremenbe (Ethmologie auf: Sene nnan:

‘genehme ber hornartigen Waffe ber Eben
haut, bie bnrch einen anhaltenben BJrucf auf eine
„beftimmte bautfielle entfteht, ift berbnrben anß bem
altbeutichen hörnin ouge, b. h. hbrneneß (hat.
ber hörnin Sigfrit), hat alle 3a bem ‘lluge beß ‚Sjnhn
feine 59a? sjbrnentzäluge tfl von bem
Qäolte allmälig nicht mehr berftanbexi nnb an bem
befannteren „sjühnev gurechtgelegt warben.

81i einer gtiabt Rurlanbß ipielte
M). wie bie „ilib- 3,“ erzählt, auf bem Siatbbauf?
fürglirh folgenbe Göcene ab": ERa thß her r : ‚(bem
‘Qecretär baß Qißnalement eineß ‘Baffeä bictitenb,
währenb 8-, Demier äßaf; außaeftellt wirb, babet
liebt): Sjaare: braun, blau, ämnnb: mitteL
Befonbere Renngeichen: Etrich! (b. i. feine vorhat"
Dm)- -8.: 35m ä aber boch nicht immer!
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kzcht stattlich-en Ziffer von nahezu 6 Mia- RVL die
Einnahmequellen zu« wenig ausnutzk und dsß Udch
vielmehr für die Wohlsitlkichtlltls d« SICH S«
schslpsn u1üsse. Während nämlich St. Petersbtirg
dukchghzjkkkkch pky Kop der Bevölkerung 6 Rbl. 69
Kot« vereinnahcncz beliefeti sich die städtischeii Ein-
xiahtncii in Berlin auf 17 Rbl. 48 -Kop., in Wien
auf 27 Rbl. 21 Kop., in Stockholm auf 33'RoI.
und tu Paris aus 49 Rbl. 40 Korb. pro Kopf der
Bevölkerung. Freilich lsilde die städtisihe Jincnobilietp
Steuer in St. Pctersbitrg l4,4 Brot. der gesamm-
ten Einnahme, in Wien hie-gegen nur 7,5 Brot» in
Paris 3,8 Brot. »und in Hjkserliit 2,8 Procent. «

.—- Neuereii Berechnungeii der russisch-.ri Blätter
zuspjgk skgllt sich die für den Nachlaß des Bart-us
Stieglitz zxz zahlende Erbschaftssteuer
keineswegs so hoch, wie Anfangs angenommen wurde.
Den höchsten Satz, nämlich 9 Procent, hat nur

Frau Polowzew —— die allerditigs mit 60—-70 Mill-
RbL bedncht sein soll, also tgegen 572 Mill Rbl. an
Erbschaftssteiier zu zahlen hätte -— zu erlegen, wäh-
rend die Seitenverwandten des Barons viel gerin-
gere Procente und die reichlich bedachten gemeinnützi-
gen Jnstitsute gar keine Steuer zu zahlen haben.

«—- Mittelst Verfügung des Ministers des Jnnern
ist der Zeitung »Minuta« das Recht des Ein-
zelverkaufes der Nummern des Blattes ent-
zogen worden. « «

—- Wir registriren das »von einigen Blättern wie-
dergegebene Gerücht, wonach im nächsten Jahre die
Anlage einer unterirdischen Eisenbzahn in
St. Petersburg geplant wird, Einstweilen wird

man gut thun, eine Bestätigung dieses, im Hinblick
aus die St. Ptersburger Terrain-Verhältnisse wenig
glaubhaften Gcrüchtes abzuwarten,

Zu Moskau sollen den Ntillionär Sso lo dow-
nikows die nach dem Brande der Passage in der
Presse. über ihn verbreiteten ungünstigen Urtheile
dermaßen aufgebracht haben, daß szer entschlossen sein
soll, sein ganzes: Grundstück zu verkaufen. v

Ins dem Hieilkschru berichtet ingn den» :«,Zieitgen.
Nachntt über Feine sonderbare Art von Recr"uti-
rang. Die Polizei, der das Suchen nach den sich
der Militärpflicht" eniziehcndeti Ju d en lästig gewor-
den, soll sich in einigen Ortschaften zu einer origi-

’ncllcn ProhibitivsMaßregel entschlossen haben. Ei-
nige Wochen vor dem Ziehungstage werden nämlich
40 bis 100 in jugendlichen; Alter stehende Juden
festgenommen und unter Wache« g estelltbis
zum Einberufungstage, wo aus der Zahl der Jn-
haftirten die der Wehrpflichksz Usikekliegeudeii heraus-

gesucht und die Uebrigen freigelassen werden.

» Die europäifrhe Diplomatie in China.
Der Kampf um Tonkiu den Frankreich jetzt mit

China auszufechten hat, lenkt die usmerksamkeit der
europäischen Diploiiiaten mehr denn je auf die ost-
asiatische Frage und nur Derjenige wird ein richtiges
Urtheil über die Vorgänge in China sich bilden kön-
nen, tksderjjdeit Charakter des chinesischen Volkes und
der chinefischen Beamten, sowie die Verhältnisse der
europäischen Diplomaten in China richtig erfaßt.
Was die chinesischen· Gesandten in Europa thun,
ist ganz bedeutungslos, die« Regierung in Peking bat
noch Jeden von ihnen »anrennen« lassen V; die Ver«
handlungen in der KuldschæFrage ebenso wie die
Tsien-Tsin-Afsciir"e sind Beweise igenugs In» Peking
selbst liegt der Scbwerpunct Dort« giebt. es aber
keine cbinesischeq»Diplomatie« in unserem. Sinne« des
Llsortessp . s - , s , .

Auch die europäifche Diplomatie spielt dort nicht
die Rolle,»wie an einer anderen Stätte. Thatsächlicrh
beim Kaiser« beglaubigt, sind sie jedoch nie pon ihm
encpfangen worden, sondern geben ihre Beglaubigungs-
hriese beim Lluswärtigen Amte ab. Selbst die Mi-

nxister verkehren mit ihnen nur per Distanceg Cis giebt«
keine; Lrntitiiitäyk keinen; gesellschaftlichen»- Berkehiz kein,
wechselseitiges Vertrauen, der Fremde ist ein Pariaxtk
den in seinem Hausezu empfangen, zfütcleine ebenso
große Sünde giltsalssdeni Brahminenein unreines
Thier-zu berühren. Ja« China-ist es aheri.uicbtz.,diezs
Keuschheit des Vrahminem sonderii blos die Jgno-
ranz und deren Zwillingsschwe·ster, »die ArroganzJ die
»zu»solchen Verhältnissen führt. ·
« Die Mitglieder der Tfung-Li-Yamen verwenden.
ihre Zeit darauf, Hindernisse aufzufinden, welche zu-
erst den Verkehr, dann dieBesprexchttng mit den frem-
den Ministern verzögert! sollen. Letztere haben stets
icsirund zu Klagen über Nichteiiibaltung der Verträge

»und Erstere leisten Widerstand bis «zumsAetißersien,
Negation ist ihre ganze Kraft. Nicht etwa aus Bös-
willigkeit find sie so, sondern» hauptsächlich aus-Feig-
heit, sie schrecken vor jeder Art von Verantwortlichkeit
zurück und sie— ziehen natürlich der Verantwortung
die Unthätigkeit vor,,ehe iie für eine Thätigkeit Ge-
sahrsplaufen sollten. .·

-"
· » -

Tser auswäkiige Gcsandte » ist in der peinlicbsten
Situation, wenn er mit dem Tsung-Li-Yamen ver-
kehren maß. Schon die Reise nach Peking ist mit
Gefahren verbunden, denn die Straßen Pekings sind
weniger sicher als die offene Heerstraße Allein wenn
sie der lsjeiandte glücklich passirt hat, dann ist er eben
reif für die Yamenitem deren hauptiächlichste Mittel
im Kainpfe gegen die fremden Gesandten Zeit und
Ermüdung sind. - «

Hat der Lssesandte glücklich den TsungsLkYainen
erreicht, so beginnt der Chinese zuerst mit Höflichkeiten
Er bietet Erfrischuttgen an, von denen er weist, daß
sie der Europa« nicht berühren wird, und die Diener

- verstehen es vorzüglich die Zeit todtzuschlagem indem
sie m langen Pausen Schüssel für Schüssel auftrageii
und mit viel Aufhebens und unendlichen Ceremonien
dem Gaste vorsehen. Der Gesandte sitzt inzwischenniebx oder weniger geduldig auf einem harten Sessel,
in» einem düsteren Zimmer, das bedeckt ist mit ehr-
wurdigeni Schmutze und in dessen Nisse der Nordwind
unheimlich genug hineinbläst Glücklicher Weise ek-
laubt es die Etiqnette des Landes, daė er den Hut
auf dem Kopfe behalte, und die Nothwendigkeit zwingt

den Besuchey einen dicken Ueberzieher zu tragen und
denPelzkrageti über die Ohren zu legen —«- als
wenn’s Winter wäre. Endlich wenn die Melonetp
sainen und das Zucker-wert in Sjtalen auf dein
ganzen Tische auszxirbreiti«t»sitid, auf welchen der Fremde
gern feine Papiere gelegt hätte, fsjseitit es, als ob die
Converfatioit beginnen würde. Eine halbe. Stunde
ist mit dem Arrangement des Confects richtig ver-
trödelt worden. Und nun kann der Gesandte endlith
seine Frage vorbringen Die chinesisclleit Minister,es sind ihrer seihs oder arbt aetvöhnlich beisammen,
sind vollständig vorbereitet. Sich mit der Sache zuPeiaffen oder eine gereettte Entscheidung zu treffen,If! der einzige Gegenstand, der ihnen natürlich nicht
In den Sinn kommt; ihrSinnett nnd Trachten ist
vielmehr darauf gerichtet, wie sie entweder den Be:
fchwerdefübrer gar nicht anhören müssen, oder wie sie
die Entscheidung auf unbestimmte Zeit hinausschiebcn
können, oder als äußerstes Hilfsmittel, wie sie den
Gesandten» veranlassen konnen, eine Ablehnung zu
acceptirett

Eine ihrer Regeln ist, das: Keiner zuerst sprechen
will. So wirft- denn Einer dem Andern eiuen-Sei-
tenblick zu und Alle schweigen. Naeh langer Pause
nimmt der Muthigste von ihnen das Wort zur größ-
ten Ueberraschung, aber auch zur Erleichterung feiner
Genossen, die den rückfichtslofen Mann sorgfältig
überwachen, in der"Hoffnung. das; er Etwas sagen
werde, was sie ihm künftig einmal als Schlinge um
den» kals werden legen« können. Was« sagt er nun
auf te Beschwerde des Gesandten? -—-·.»Betiehen
Sie von diesen Wallnüssen zu nehmenl Sie kommen
diectvonkder Präfectnr »von Long-Way, einst von
den Poeten gefeiert wegenihrer ausgezeichneten FrüiliteC
Dann folgt ein langes Lob der Wallnüsfe und tvie- .

derholtes freundliches Zureden. Der« Gesandte » ver-·«
sucht es noch einmal, seine« Angelegenheit vorzubriw s
gen. Der Minister antwörztet mit« einem· klugausgee
fonnenen Witze über dieOrangensp under spricht ijher
diesen Gegenstandtwieder eine Viertelstunde« -

Hat dersfremde Gesandte Geduld und- Ausdauer,so bringt er es doch dahin, daß. allen Versuchen der
Obstruction zum Trotz sein Gegenstand "kendlicbs. zur»Discussion gelangt— Allein, was geschieht nun? Es.
macht sich eines der· nngefchriebenen Gesetzes; des Ya-
tnen geltend, toelches dem· Einen verbietet, früher zu
reden, als sein Nachbar begann. · Weunalso die sechs
oder acht Minister sprechen, fo sprechenissie gleichzei-
tig .- dann erscheint ihre Einstimmigkeitwunderbar
und .thr Muth wächst zum Heroismusx Was sie
sprechen, versteht der Gesandte selten, noch ttzeniger
kann er darauf antworten. . »

,

- -

" Die Lippen des atmen Gesandten entfärben sich
und andere Zeichen der Erschöpfung zeigen de» mu-
thigen Baute-litten, das; es an der Zeit sei, noch lau-»(
ter zu· schreien, ummit ihrem leeren Geschrei ihren
Zuhörer zu betäuben Aberser steht fest und. es kann
ihm hierdurch gelingen, sein Geschäft um einen. Schritt
vorwärts zu bringen, einen nicht bedeutenden Schritt«
-—- blos das Versprechen, das; die Sache noch weiter
werde erwogen werden an irgend einem jünftiqen
Tage. Die Sonne— sinkt, »der Sitz ist sehr hart, hie
Luft ist kühl. Die Schlacht ist zu.El1de. ·

««

· »
Einige der Gesandten gelten· gar nicht oder hört)-

stens selten zum Beinen, die gewöhnlichen Geschäfte
den »Dolmetschen oder Dragoitians überlasse-nd,- die
entweder jünger sind oder geeigneter, den· Kampf im
Vamett zu bestehen. Sie sind auch oft erfolgreicher,
denn es handelt lich oft um die physische Ausdauen
Sie wenden Obftrnction gegen Obstrnctionskan und
ermiiden den Vamen statt sich von ihm ermüdenzu
lassen. Einer dieser Dolmetscheerzähltqwie .er es
anstellte, mit dem Yamen fertig, zu werden. Er—-
hielt zuerst so lange Reden über das Lob des Melo-
uenfatnens und. der ·— Wallnüssej bis die Chinesen
selbst verlangten, -den Gefprächsstoff zu« wechseln; I
dann« erzählte er Stadtklatfch und Tagesfnenigkeiten
—- die innerhalb« der Mauern suoln-»Peki;ng. klangen,-
als wären es Märchen aus dem Fabellande So
habe er oft zwei Stunden verbracht, ohne im Gerings-
stenspdeir Zweck feines Besuches anzudeuten. Erst
als die chinesischen Minister ermüdet waren. habe
er vom Geschäfte zu sprechen angefangen; zDie Chi-nesen wollten nun dringende Gef-chiki-fte" vorschieben
und eine Vertagting erlangen, etc-habe »aber nur eine-
Vertagung bis zum nächsten Tage zugegeben und am
nächsten Tage, begann ,;e»r »das alte Lied; Zwei Stun- -

dkn J?Z,lang" »er··mü·de»t5 er die TChinesen mit »Trivialitäten,
und erst wenn sie müde waren, fing-Er an, das
ernste» Thema zu behandeln. Nach »·kn·itzerksszAnwen-
dung dieses Mittels» erkannte der TsfsikttigsLkVattisenzk
das: erkfies zuztns Besten habe und sich tijirhtsp irte sijnaiizsexis
lasse, und nun fingen sie gleich bei Beginn der Zu?
fammenkunft an, das Geschäft zu befprechen und dies
wurde glatt ahgewickeltsk .

« Die Ehinesen wollten schinestszjtbelsxctndezszls tret-den,
und so lange die Europäer sie nach Art der earopsiiz
schen Regierungen behandeln, werden sie immertkzu
kurz kommen. Eine einzelne Macht richtet insCshinas
überhauptkauitr Etwas: aus, nur wenn alle sich zu»
fammenthun wollten» iväre China. zum Friedeznhaltenzkzu zwingen- e

«: , sz.».»«·«»;·
Ein zahlreiches Publicum hatte? gestern inxs der

Aula der Universität die willkommene Gelegenheit,
eine einheimifche Kitnstlerin, Lkiaronesse »Nadine.v.»s
B ehr, zu begrüßen. Bleiben wir zunächst· beiden«
Stimmmittelu der gesehätzten Sängerin stehen, so ha-
ben wir mit Vergnügen zu conftatiren, das; dieselbe«
über einen schönen, in seiner Klangfarbe durchweg
sympathischen MezzoSopran verfügt: in allen· Regi-
stern der Stimme begegnen wir vollem Wohltlange und
nicht dünnes Flittergold, sondern ächtes Metall schim-
mert uns aus, der anfprechenden Tonentfaltung ent-
gegen. Das Einzige, was uns in dieser Sphäre.
nicht völlig behagen wollte, tvaren vereinzelte, irach be«
kannter Manier ein wenig breit und hohl gesungene
Töne in der tiefsten Stitnmlage " Der Vortrag der
geehrten Concertgeberirr ist ungekünstelt und natür-
lich, nur wäre demselben im thiaitzeti toohl noch ein·
größeres Maß von Verve und innerer Wärme zu «
wünfchen; beispielsweise hätte gleich das Auftritts-Lied, Leßtnann’s-,,Meiue Mutter hats gewollt«,»let-
denfchaftlicher gehalten fein« müssen. Sehr hübsch und
gefthmackvoll wurden die beiden ruf-fischen Liederchen
am Schlusse der ersten Abtheilutig des Concert-Pro-
gratnmes gesungen, denen sich auf den anhaltenden
Beifall des Publicum noch ein drittes anschloß. Be—-

spUVEVZ Ctllpxehend vorgetragen waren ferner dasDlkllzslclsz ,,«s1 tu Irkaimaisttr und das GodardsihesFpttaU-Lied. «—- Auch die Vorträge der gefchätztenQilettanteritrugeii nicht wenig dazu bei, den gestri-
Ifi CoiicerpAbend zu einein genußreichen zu gestalten.
Ä edLeiztumgeii des OolwQuartetts der zpisateisnitas
E« 911118 « »unter dessen« einzelnen Stimmen nament-llch der Baritoii durch Wohlklang hervorragte, warenum. fo mehr» anzuerkennen, als, wie wir hören, das-slEIVS Mcht inehr in seinem alten Bestande austrat»UU»D Iiur unter· niancherlei »Schwierigkeiten die Vor-trage am gejtrigen Abende hatte erniöglichen können;IV« VEVAUEM AUltkchtig- demselben nicht schon früher

ZU unserem· ConcertsSaale begegnet zu fein. DerlUgendliche 7Cellist, der sich uns gestern zum erstenMale vorstellte, Vsklügt vor Alleni über ein-en Vor:
Zug-»Um dsn ihn lchon jetzt selbst mancher ,,Kiinstler«beneiden konnte — über eine prächtige weiche undvolle Cdiitilene «: Kehren wir zum Schlusse iiochsinals zu der gefchatzten Concertgeberin zurück, so dür-
let! IV« Wohl die Hoffnung« aussprechen, der reicheAppla»us, welcher ihr gestern hieselbst zu Theil wurde
und sie zu mehrfachen liebenswürdigen »,Ziigqben und,
Wiederholungen veranlaßte, werde ihr eine« sreundljche
Ermuthigung zur Verfolgung ihrer ferneren künstleri-schen Laufbahn sein: ihre in so hohem Maße sympa-
thische Stimme wird ihr ficherlich die Wege ebnen.

» , · « ....e-,-»

. Während es dem-hiesigen städtifchjen Publikum
bereits seit längerer Zeit kein Geheimnis; mehr— ist, -
daß »es- am nächsten«...Son»iitage einem» außergewöhns
licherimiisikalischen G"enit·sse"«entgegenfehen darf, er-
lauben wir uns auch die in der Diaspora lebenden
Verehrer der;- mufikalifchereMufizzxzdie »vielleicht. bei «
der Fluthspvoiij CoiicerbAnzeigenisiiii letzter Zeit die"
diesbezügliche Anzeigez nicht-Z;- vollzs,g"e.ivürdigt- halben,
auftdas S o’·i··i««"i»·i··tEa-«g-·s s«- Cosnc ert läusiiiesrkfsaktii zu ;ixa"cl)en.,
Dasselbe; zvlkd uns:- dorx Alle-m -d,as ,r·eizende ist-ei Iii sekeks
fche««-Werk· ,;"-Da s Dsryiiiisriösss then-«;- siir Frauenchor
briusgenssnigid Ida-s; dasselbe. bestens;- zurAuffüliruug ge-
laiigens’-ii.si"rd,dafürssbürgeiisdie Namen der an der
Spitze des. Unternehmens Stehenden, der Frau Pro-
fessor Vogel» und dessmProfessors Mühlauz».
Außerdem« werden wir» zwei Tiros »von— Hahdn uliid
Schuhert hören und endlich Yivird Frau Helenen
Ln tsh e r— aus jReval,« deren Gesang in« unserer Nacht— ·
barstadt enxthusiastische Anerkerifiiuusxi ssgiefunden shatzdie
Freundlichkeit haben, zivleigrößere Arten-vorzutragen«-
kzkDas Ganzeszaber gilt-einem .»Zw»e:cke«. sdesfen Ihr«
derungswir unserem PublicUMs Ylsärnistens nahelegenxer gilt dem hiesigen Hes·s-er"iiinei"i·--,Berein,
weicherdie seyn) in dekssiHütteiiss ver Arme« und
Kranken autfuchtskiisiid lindernd und heilend in umsieh-
tigft»e,r»,sziiiei1.stets auf persönlicher Bekanntschaft be-
ruhender Weise zum Bestenxnnserser Nozthleidendeuk
eingresnt . r se— ; s:

· Aus den. niaziiiitgfsachsteii Ort-in iiiiferer Heimaih
Vellclstieii Nachrichten über: bu o r m e-sz Erszch ei -

nu irg e n in «d er. Ve xg e t a ti o»»ii",, welche« durch zsdie
dsiesjährige besonders« iiitlde und laiig andaueriide
Herbstwitteriiiig hervor-gerufen worden. Als ein wei-
terer Beitrag zn diesen Absiorniitätcii wird uus von»
einem in voller Blüthe steheiiden Strauche- der P isziiixk

h» in ell-Rose berichtet, der lnhiesiger Stadt. in
einem Garten des II. "Stadtthei-lss "wächst.-- Daß auch«
aridereroirts noch vor iveiiigensWocheii Rosen-zum
zweiten MaleBlütheii getriehzeii,«dürfte-vielen Lefern
bekannt fein« ,

«

--

.
» Flur« drin geirrt-reist.

,

»Horhgeeh-rter HerjrjRedacteurjlj -L ««

Gestatten Sie mir, Jhnen hierniit für die Auf«
nahme meines .,«,Eingesandt« ineinen Dank auszu-
sprechen; « denn wenn ich aitichiiur einen vereinzelten
Fall zur Sprarhebrachte usziid ihringeii wollte-z. fu«· liege;
ich"deiiiioch--—— auf Grund« iitlhlreicljer und« "weni·ci·er"
erfreulicher?Erfrahruiigen,« als sie Herr W» Schneider
gemacht hat —- die Ueberzeuguiig daß eine so eclatante
Verfäuniiiiß iziii der Gesainiiitheit undspder Einzelne-ji
willen nillititodtgefciwiegeii werden darf.jj«« ··s-H.J«ehjjb»e;dajtsrj"eses aber aufrichtig, daszspdiese nieine Ansicht Von IHerrnW. Schneider« zum Anlaß eines Angriffs gegen» ",,den"
Herrn s. J«.«,» d. also; mith- bfeiiutzt wiFdHT «Nun bin »ich wieder veranlaßtzzsw asiitihorteii;..jin.
einer. Ange:iegeiiheit, sz·die Ihnen so viePRaum zu
rauben, nicht Werth; ist. Jch richte ineine Erwiderung
direct;L-"«a;ii·»Jhre g. Adresse, weil« ich 1nit"'7He"r"r«ii«’W;«
Schiieidasii nicht in eine weitere Polemik wegen dieses
eszijiiezii Briefes, dessen verspätete, ftlbgahezzsiir iiiiichkiekiiels
leicht empfindlicher, als diesdeiiilsBriefträgiersiii Folge—-
dessen zisTheil werdende Rüge .s·ei»n·-,»-könnte» tretenviöchte

«. - , »

. « .
. Zunächst er1eUbevr.3Sierette( qui-til kzinzkjsesrwidein.

datrtxiclixsjpieirrxxilg· »Klein« vicht gegen de» Brief-
träger des Z. Stadttheils,.««·erh»ehe»

»
»

·»
« »

»» Einen irgendwie stichhaltigejin Einige, HivaruiziktierfYVoLirwiirf für die resp. Verspätung "«gerade ·«'den Brief-«
träger« des Z. Stadttheils von »dem Herr W. Schnezidirso ejingenoiiiiiien ist: nnd den beieiiderssiäzntadsln,
ichklkeiiieii Grund habe, treffen follteJ bringt HEFT.
W. Schneider nicht vor, im Gegentheih Ter deutet-«
selbst iu der aufgenommenen, aber plötzlich unterbroche-
nezn ftlufziihlzisiiifizssder Eyentiizajliztätenzspspfiir -:"Jesi1i·e;;kWFer-
spätung einen läspsus des «»Sor·tirers« an( Daßdem
Briefträgers eine Verspätung nicht »augenehin.«z
ist, will ich wohl glauben, da ich: keiiiI Pefsimisi
bin. Ganz unverständlich ist mir aber deshalb, wie
mein ,,Eingefandt« ihn ZU. so exorbitanter Vernach-
lässigung seiner Berufspflichten verleiten solltiexr Meine
Anoiiymitäterklärt steh einfach daraus, daß ich nicht
aller Welt« kund »und zu wissen thun will: gerade
mir. ist diese grausige Verspätung zu Theil-geworden. .
Jn Folge der Worte des Herrn W. Schneide: sehe ich.
·niiii) aber genöthigt und verspreche es»Jhnen, hoch-
geehrter Herr Redakteur, dem resp. Briefträger zusagen, da× ich der Uebelthäter bin, damit er alle
gebührende Genugthuung erhalten kann undich dem
herben indirectens Vorwurf, ein schlechtes Herz zu
haben, entgehe. - . --

« » . « -
Die-Schwierigkeit, »den großen Z. Stadt-

the« allein« zu besorgen, erkenne aucb ich ganz
und positiv, ohne inich auf akademische»Erörterungen
über die Hunvollkoinmenheitfdser Ein-is«
richtungse n«s"einzulassen. » ·«

· »

« Jnd·e"sm·«ich«-Si"e bei dieser-Gelegenheit ersukllp ge-
fälligst eiiifesn Druckfehler in meinem ,,,Eingesandt«
durch den Abdruck dieser Zeilen zu— corrigireneles
muß heißen: »wenn man auch im Z. Stadtthsll

Briefe der Rigafscherr Landposi steis nur«-Tage; na ch
der Ankunft zu erhalten gewohnt ist-«. u. s, W.)-.ge-

statte ich Jhnen ,««j j«h»nchgeehxier» sHerfRsedactvensrz dem
Herrn W. Schnerder«arifffe"in«· Verlangen meinen Na-
rnen zu nennen. «» ·-" · - «— » »

»»
-

; Genehmigen Sie« die Znfagq daß ich« ncichfkenstnit einein »E»Znge»fandi« uoch vorsichtiger, sein; werde
ltch hxszkldige namltch auch der von. der · St« u.
Lssgetygten »Federccngst,·jvenn,iman»so sagen darf)
UUV M Vekflchstung interner· vollkotnmenensHocbachsAug. Ergebeusil X l « ««

«« sls.««.J.
— sp Codt«en«"ti«"lje.»

» Schneidermeisterr Fri ekle,
·

-I·sz"än1"«27.«O"ci.« in
St. Vetersburg. — «» .« . «: s« ««

Tit-Ratt) Lorenz B nich, f am 26. Orts-in
Si. Vetersbnrcy ·«

Pwtobisssi Piskfsisjzk MsgskrxsP4txL«.-A:1exkjew,
f am 29. Ort» in Haupt-i» « s« »F;

v »« ist :

.Y YOU« 9s NÄV-«-»(2»8«J-;«OStJk«äTSFLTHDJESTIIEJkTDFhI
Wahlen sind» .be..kanntszgg·rp«arden. «« Glkwähkt zxxxYkd3Y».1Conservaiivers 1j Mikgskiiedg de"s""»Ce"11-trl;n1,s«j·· Ratsp-
nal-Liber«aler, l· D«etltschk»Fr"«eisin1jigek" Tun-d« 2Mkjzjlslksek
der Volkspartei» . ·"s « I«««.«»T-««.-«

, Nach aus Paris« bier einscretrvffeneniNächkkichteti
-ist»die»Bi««sser11ng des BotfchafterkåFürßkenzgyplyrvzzjo
weit vorqeichritteindaßs derselbe znrspTheilnahnie an
der Conqozcssonferexiz in Berlin« erswartetipesrsdeii kann.Yrrliiy "10.i (29»».« Orts, »Den:Fiachi wirdffder Rgchsägizlåäzkdiie rvest-afrgkaierfchße« Eben-erenzYerö nen. en er roter. wer: enxgaii er m!
fein : Siaatsfeckcetgcsz Ging-FzHatz;Eel-d,»Ænter-stqatssecr;e-tärspBgisch sznnd : Jeh J: eqattp-nsna, v.»..s,s«iriskerow.
Ida-F« Bnrean wird. aebilsdet Igtiksv des; Deiktfchen Bier-

·«’,« J ; -».». l· --

.«.··,-- i...ZTZIATHHIIWTTHX.itZT3JIs;sZkk2FaPääixsksiik
London, 7. (26. Oct.). Der Preniier Glndstszone

erklärte im Untprbranfe zsrszfdas Djes«·Net;i»eirunHaJ,keinerlei
pecnkgäre Verpflichgunqånzzjzn fpekreffiksAezzyptekrszzgknedie» »enebnxiairiia-»es« !;1rlanvte»n·8»e.13ae» en»t«pe»r,sz»e».«s « Fldlkss sd 9Hi.i.V0"dY(2k8k;-Z»ct3;» -"-Ts,s.ss,iexxs.'««zxs.s;men tr , -a »» Ein »du dir; o eres u1igeii«zn«'-«et k
eventuellen Exveditsion nacb Mifxrokkojgetrdffeiiiisjtiilvdetn

d e re: N o s. swks ehe, cis-Text Styx-site: hsekvrsk Z! en3.?;k«-«ks««
Landen, Dittsisax zltszzjNvps EIN— QTHJJTHLHFEJFbkille bemerkte .sin.«.:lein.e«x«-BEIDE-»Auf:-sdrstk--sppk-.EVEN? -

Bankets unter» Asxrderenjfr -—-Fsranzkok-e»ijch Und« Chjjjlkzsz
ten..-nkehr·inals· dies« Absisch,t- ;- axghohtskxs Enzglsands Yexiziib
xzelsztttig anznri1feti«,-» adieie ,Absicht- zaber niektxalsxspkk LIESCH-

geäußert England würdez seszzzgexrizzzszezhzeri,
spwejnjijjk die Ver-einiaten-»Staate,n«, Deutschland Chr; eine

andekrez wenig-er als« England« an «diesezr Affekt-re inter-
essirtezsllkacht eine Vermittelung«ar·ibötc. :-»-;».Y-;-

jpqxiT D1nstaq,-,;11; xNzorjx (-30. sOctcjf xkGgesiern
starben « in der Stadt» fzrnid ins, den Hzzsipitalerci 83
Cbol«era-Kraii»ke. z,-Hentez»««ipnrszdetr in diekHyivizksxlek
193 CboleYasFrajiikxfstirbracht«;Jszin «d«ersSt-nsdts«erkrank-
Jteii 30 rijsd "«szst:ai«"ben«"sz««1»3· Pjes»r·sö"n«eiist sz«Dii(I««s«EVibi.-mie
herrscht bisher« in. DZHYHFHHYHHIFHWHH Zzsjjåsstthetleik

London«
.U:n,t«erbans» hat « »die; Reformssljiljl Jezrxdqiltjg v9Ftrt»»«,z-,

J« VIII? pätx1UFUAOrjchjZHyHiw-is;
H Teig-i, 27.siOet-)kxe.217:Diä-: Wetter-W w» i« de«

««Ie"tzten« Taaen szsehrkverkrnderlichk die Temperatur aber
,in Betraehkjder Jahreszeit neckst inarsznxsi denn» as

«t « r en rat "e a i «vieiälfnadesilk « txt? erkkea ae ist-Treus: dei- Basiss is VspMFLO
sPfiind ««"beda:1q-«91«TK»o«ix,-Ei«p-ro »Vnd—.«« Jdzakfnxr zstzillz

..»Z,ar.izyn«er;-W2are zIäxJiis 76 Kop., Jeletzer 77 bis
Ecke-I«- - - - .-;-s-78·s:;;Kep. spxo Pudjgzgigspkiiiell G e r st e stillz aedorrte

10, Ko«p.,» »unaedör«rte-«.»1»8, »2Qsz.isx,k«pp,-»dtvter Pfund·
i S ä ele»i,sz:«1j·«g m« en ruhiaz extra puike Waare 1I·«-«Rbl.
,-7·«;5.sz Koznztbzks Ton-ne. Z»ua«eß1«1»ti»rt,.w;,1rdek1»bis. if» ««

seksos speise« Ost-Eies Innerstes-HEFT"den findf «« chla H; le i tisanien ftillerz «« rfrj ner

«.J-,k;1aßi«;e»szW-aa1;e»g«eda,ngk tixtachjfskltialitää l70 bis 163bK"dV. pro Wird? leiniae en o en ae e»r»n»a·n no

bitt-Einer abaeaeberr worden fein. Schise ssiiidix«»zim
kWzleriizen 2136, davon 1885 ans ausltzndrchen Häfen,

anjgekonimeii nndglcg ausaöganakeotn tsch D f, 20. I! .. ZU AMP er
-- ..-»ye.i;k·—.sjocggcI-.heh »

is. IF. . de
»Heker-ss«zsskksssgirn«»zis«
»wi»e der Rev. Z. berichtet . ird» mit WasszseraefnlltgxsjssrihbgtsgdsivIII«Foexssxjg·e vakat-gings a z« szg ·

e; es; Jesus-se-400 Ståsl les-J «·

E « E« e« «« V
mit -»d«er Bergung der

jkVettrinasgdsikrcxpliex HBZZHFIFFY zxiszxchaftigh —- Das bei
Asvö in der Näbe v ngkotkisasstkändetH lgollakidxeichxex,Bzxrk«i,cbiff«-,,A.nev «! ex, »Es . M« «« R; s -

sienstfchwekeäewiixåkfgggrkiei der
spRekttuirgsdampfer «;«;«,—Flfsistent«« die Yzretterladung nebst
fJriveiktar tünd QaYeTMEICFTVZ

Fgxkgkqphisch er Eonrgberi cht
- » Dis» VEt9Ts«!IsU-7F98spk-BHTI7-.«—s«

. . c c c .

London« ssMoiz »den) . . . ZZZYE IF. ZHZFFFHZILTLUIS ? -g.eos-e Es? ges-»T- ges!e» « - . «.
.

«.««-.« Moses-Glis. »» ."albimpertqle Ton-ds- nnd Actiettissonrfe
Zrtimjeipxinkejke Emiisfsion . .

«. Gä.220».. ranneni ne: e «» ten» . «» »» -

III-«. BarikbjlleteTil. . Isjlsspgwsägiölksf Pf«vszgYBankbrktete Z. Enujsipn -. k9å»l« gib. 97 Z, Eis·
ös- Jnscxiptronen 5. Seriez «· 9·X«2 wi d« J·- »

Pf.
Pfand« D« Rulf Bvpenksttdstsxs J 442 «.s- nGDss 4244 (- If—Actien der Baltischspefn Balbn · END— 115 f—

LTIZTJEHET VI« P;
« z den 1l-.«« Nov. (30. Ort) 1884.

We sy »ne.rs- azzcfjsSt Petetsbtltg
- - 3 Monate-dato .

. . , . . 205 M. 30 Rchsph
3 Wpchknzxiztcx . . . 207 M. 30 Nch6pf.

Rufs. Cxedirvirhskfux M) VIII-P . .

. 208 M. sei-Raps»
Tendenz für rnssischg Werthet b e sit. »

ÆWW

« « « s« niikspkessiiyeeessekip
D1-,E.Mattiesen. Sand. A.·Haffelblatt.
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c aber um sind. rheor. errn Morgen 74Uhr. -""'"""""""!""legägä-‘flgefft-gämg
_

Hiemit die Anzeige, dass ich in Geschäftsangelegenheiten “e H;" o
Simon ü. mm QMM meines verstorbenen Vaters bei

‘ 0 h üan. 2039. 6cm: e. ecmcccc. des Weil. Hofgenchts-Advocaten A. L. Wull Wllllgerode.
' 593V 9€"? Stlld- ܓ 3111161330503 in dem von demselben innegehabten Geschäftslocale täglich des 3 .

' ' .
‚

. 32311111553. I-‘renag, den 2. NovembergabStrebe‘? bat glorrggglgsbixgon 10-0212 llhr und des Nachmittags von 5—7 Uhr zu sonnabnd d_ 3_ November m34 Vortrag des Herrn
Cborpalt, ben 24. Dctobe: 1884. p . Rathsherr Dr. Th. Saag-Wnlf506cm: 6- 0o 913001» . - ‘ „9h. 2045. Gecn: u. Ssomßers. smm, m, 0090.0... 2o m, a. pgrson.

U“SDer 63er: stud. med. ‘äytiebritb H.Wallraff) bat ble unlbet 0“’ '
„ - A’ Fremde können eingeführt werden.lafgn. b i) B 884 l i "

Die ‚Direction.
_ Dognerftaadd. I. 300., lttaehm. sumogpat, en 25. cto er 1 .

' *""“

'
‘—“‘“”‘""”“‘""”"

1m aa e es rlva gymnaslums
. ältectoe: G. u; 28x151. . ‘ . ..‘.1”1.!9}?‘... ‘m l9te. 2057. 6m. s. Ssombetg. es3 massive . 31mm“ im]? M flllllBefanntmgghung’

.
. ‚ . des Herrn

lieben n her tä oepa mer=
Den alle ‘Diejenigen, welche bie 9te: c 0 9011““ "‘_“7e'r“ Viel Lärm um Nichts.
fctung, nacbftebenb Begetctyneter, Ifn _

‚ ‚ _ Abfahrt _aus Dorpat jeden Montag BILLETE a. 3o Kop. amfggange.ttäcbften Sabre für Die llntber _

Der Verwaltungsrath der Baltischen Eisenbahn beelärt sichJläer- Abgäcä Ivtllerggrglitätgegsänstag .1?‘--.'-‘-ns“‘;uub It Qltiffalten etfotberlxrben zulrl Kenntniss [zu bringgm Äomt I(._ Nogember ieseäckzti) V und sdnnabend J BRETTER©9960 0000.; 05= ‘ 15C es gesa zene _e er r m assern verp
, 'N"

' s: ' —sc zu Laubsägearheiten & MalereienH1) 1300 gaben Sßitfena, 500 3a. Inocal in Partien! bis 300 Pud zu ‘124 001)., und ll] l3ar- ‘ Nr_z'vlg_glfrf°‘hren am fasse

Ahum-
„u.

0m (wem, um; 400 gaben scm; tien über 300 Pud zu 130 C01). pro Pud und Werst ari-
Esche,“geneßtennbälg, melgleä 9969318 tro‘ werden‘ - - 1151:2.“' e'ne‘ (‘in e von min: ’ c 4 h 'h d‘ A '

, dass bei mir zu ‘"' „f:,:3„::".;;"ccc.. cct. cc VOO 00m Ankauf nachstehender, in 2.2.1: _...ä°..iäät‘i3c... Holmaam so rar ratwvxnrtter vom t4. auf den 15. Octobcr 11l Alt-Wonlomu mm _ „l „auch,“ ..:::.:;..
300 ‘Bub Sßetrolenm unn 35 513a}: b .aeciccscifc ie cccc äßebürfnt bei: 11m= 0l Fßlllll gcsto 0110|‘ o|‘ pnp (SPO W auch rrenig getlfagiene läaräerx wagte: I-aubiantehuyfeliLagbsauen. Perlen etc-

‘

‘ > ' i man eze, versc ie ene lt e ‚
a au 3g I‘nerggtaäguggbefmgrt ggf“, 100 SI3OO '

Gtrob unb 50 5131m Qeu su_ über= Die gestohlenen Papiere sind: 1) drei Riga-Dünaburger Eisen- Kürnehmen geneigt pletbutcb uufa hahn -Actien_ NNr. 38822, 38823 und 38824 mit den Gouponsbogen A w _
geforbett, 311 bem ableierbalb anbca vom 1. April 1885 und den Dividen den-Couponsboge n t u g-
taumtetriorge" am" 14. ‘Decembet vom Jahre 1884 ab. Nominalwerth Je 120 Rbl. » - 0b, S, unb 30m ißeeetorge am 17. 2) Rlgaer Hypothekenptandhrleie, I5 Stuck und zwar: NNr. 985. Meinen hochgeehrten Kunden und Gönnern in Dorpat und der
999311155’? bo 5-} 5531111093 12 w)”: u" 6619 ä 1000 Rbl-a NN" 3735? 8413 u‘ 9285 3,500 Rbli’ NNr‘ Umgegend erlaube ich mir ergebenst anzuzeigen, dass ich mein

im öigungßlocale bietet 4293, 5814, 5831, 10220, 10379, 10946, 125iäq3‚_ 1ggg0,b17246_ u. Geschäft aus der Rigaschen Strasse
remgufinben’ unh nach Sßeobuciruug 17247 c 100 Rbl. Allemit Coupons vom 1. a1 a .

.

betf Uoritbtiftmä Eegtttmattonen 3) drei Rerchsbqnkblllete und zwar: _NNr. 41758. 41759 u. m 1e em- rasse I‘. V6l‘ g .

‘mbgalllßßlbrcn Q3“ I0“ bmam’ 3_____.949O___ä10 Für das mir bisher in so hohem Maasse geschenkte Vertrauen393"’ Imm“ ‘EM? 3“1‘0i°9;3 ‘lägen Ä . Eine 3ms“ Partie 3 bestens dankend, bitte ich dasselbe mir auch in meinem neuen Ge-te met eren er ugtmgen er e- . _ häftl . 1 Th *1 d ]
_Dinge. abägä rammt G’ I ‘ “Cr 5C 1333012116 11212111 älesglifififterbefllautiiisdnerweitert habe, empfehle icht6 t}

_ _
zu ‚

' d'verse es er - - o.’ - ' ' din gbetbßaneellei bes Fbtrectoriumß Rein- u. Halhwollenästtiifffe, Wigter- räumt cfecni Prfeisen 0 m zu’ A“ f“ t.‘ g u.“ o und ReP 3 1' 31“ T alle’ 1“ 33
ein eie en «werben. Tricots Patetot - to e u. itze, . t.%..‚..‚ .. e...

an. 1394. c Eectetaire: Bloct. "

-——————————————'——'——-——-——- 5.0316 I" 1e e fLBIeS eH._ B div d_m’ _ P .

_._.————————-.—_—————- i _ vorzügliche e‘ slc erung bester Aus uhrung, ree er e ienung un SOl er reise.
In großer-Auswahlrerlngi Hefen- u. frroiräogoll Flanellen u,

Königs Häringe
-

'e esten a. ons 1n urzer 1 ° " '

- er egung.
’ . . o|l|Bo o ' .

_ ____________ aghi-‚en schweizm» _ ' Meiner hochgeehrten Kundächal änache ich dilel ergebänsteiiAn-
„ V -

3
-- russigghgn Bhester „

zeige, dass am 31 a. c. mein esc ät aus rem ause es errnF“? Brennereien lllltl Getr થહflclt
„

Edamgf R. Brock in däs v. Stiernhiehrrsche Haus, Grosser
“ e '

" ‘ t K f 'l’d‘ ch Markt Nr. verlegt habe. 4drci 13173331-1 lll 33.5.1122‘; Verzmn en up er’ man ‚iB e“
grünen Für das mir ‚bisher geschenkte Vertrauen dankend, bitte ich das-lm - amera Oge ’

emp und emp selbe mir auch in meinem neuen Locale zukommen lassen zu wollen.V i W0 A H ‚ Achtungsvoll iKup -

’ e .0 t z J P K. ho o o h B ___- Pepler-Strasse Nr. 18. O O (I: n0uo 6 u Für Liebhaber empfehle: Vl’ “WS6 hrJ k ‘Ö

. mü * Volleingezahltes Grundcapital Sltbl. 2,500,000.
.‚„

’

" o__._____‚___*‚__„„_„ _‚'___„Gr_9?S"-’F_M3lk_l'___„ von’ . Annahme V0“ ‘

; V . h n S Gesellschaft
‘ _ - Ottomannu reducirten Prämien.

‚

. N 3. Prospectewwerclen gratis ‘verabfolgt und jede gewünschte
A} A -’ . g t. FRISCHWT; Auskunft bereitwllligst ertheilt durch
t nrcucccccccnttes uwnövavttat 4,000,000 34000. Eggggag 0. Braun

- Acrent für Dor at und Umgegend.fetter-Versicherungen c B. Frederkmg ‘ ——*""— ‘*“*'"**“"‘9“—-"
"n ' _______.____.________._____"°"“' mselb ätngeknmmrne ‚trenne. „Abholen A. B. Nl‘. l0.“

Immob "an, Mobilien 827 Waaren ‚ PFERDE c gt äggßg
- i* er n a m au, n ‘er er ‘“‘"“—7‘—“’_‘”“‚‘——*‘-‘.-

- 3 Mf- h I. an“ "at::.i:;“°c..ae: 02:22:32: mca itallen d2 Renten auf den Todes- d1 Lebensfall 0 130 3 «i0 aerencec, 400er aus nznnec- 7... c4". u. cc c2 -

: 2:. c2)...p
_ . .d GI ‚ metfter Qtane auß 501i, Dr. Qßorbon aus 92€’ 10218 95.0 l4- 5.8l 97 - 2.1 4_o‚lor wie zur Versorgung 00l‘ Kinder 010 smd z“ habegjnde‘ ‘f3: 3:3.’.cät“ät’ä..“ä.’fsätt“äcääi 3.05522222:: :_______.______”.“a6rirfacss€m""»er.wwerden zu crmässigten Prämicnsätzen entgegengenommen _______.__"_l'-__2LE!‘__E e01... {cm Strafe vom ocm 1311| 533"? i3l4’ jl Z II : l j:von

'
Einem stilllebenden Herrn kann ein „fängt? äioetfläyggeßggbä gtißtgggggätä 30.2 3313211; _. ‘ 0,2 I 4.21)“ 0O t‚.r tc ‚eer vettt 3.1 .‚l!___s_Gustav Anders zunmeä‘ er an �äläefagdfinl r; .sre—_____.l0e!- -_l__.°-='>s

in einer Familie abgegeben werden. betf �unbgßoemematl, ‚äänget cluß ötoctiolm. gg Á े८९fläzgiM“ Im!“l" \ Agent Dorpat Ü Umgegend‘ Zuertragenbei A‘Beyhch’Rlgasqhe i üinfaßtt. 5:51. Stau Slmer _lB Sabren bom 10. ätlobemherältinimum: —10.65
. ‚ Strasse, Haus Stolzenwaldt, Quartier „m, 3a,; 50m „g okm“, omm. 25m vom um Salm 1876; anagtmum: + 6.43 L3. 1874.

Nr. 23. Eanbe unb Beib aus Sfdmna. IS-jährigeß Sitittel hnm 10. ällobember + 0.24.

‚m. c... c. „m...



eue iirtsche ZeitungEtscheiut täglich,
sit-genommen Sonn- n. hohe Festxags

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expeditivn is: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Qskiimgz geöffnet.

Sprechst. d. Revqction v. 9—1l Vorm.

. Preis in Dorpat
jäbtlich 7 Nu. S., halbjähtlich 3 Abt.
50 sey» viekteliähtlich 2Abt» monatlich

80 Kop.
— Nuch answärtsx

jäbsltch 7 Rv1.5oKop., hatt-kund«
vierteli. 2 RbL S.

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltenk
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliqet Jnfertion ä 5 keep. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 NO) für die Korpuszeilr.

auf bie „iliene fDßtptfche Beitnng" werben gu ieber
Bett entgegengenommen.
———-

ilinfet (Kanälen: nun tue (llitpeinnun
finb an ben ochentagen geöffnet:

’ ältortnittagä nun 8 biö l 11l):
äiadymittagö von 3 hiß 6 llhr.

' jubeln
äßolitifdaer iagäßbericht.

. fsnlanb. Eber p at: Sßrotohierei ß. Qllegeiew 1-. 523e:
rufung. Bauten im Qehrxuefen. 5130 m „(äesti fßost 92i ga:
‘Einer im „iIIeW. ©t. 5B e tet äßn r g: Bunt ‘önftitut bez
@teuereinnel)mer. iageßcbtonif. Eiinaburg: {Sßahn-lln.
fall. 253 a rief) au: Cätiftung. -

älteuefte äßoft. ielegramme. Bocaleß.
Dr. Siebert Roch über bie (Sholerabacterien. banbelß- unb
EBÖrfen-ältadfriwten.

feeui 39a: Banb her zlßeiber. 11. €ll2 an n ig-
faltigeß. ‚

g mnlitifayer mgeabeiiayt.
Den 1. (13.) ältobemlter 1884.

‚ SDaB ber Berebte (Soutmentar, welchen bie bieß-
maiigen Qeutidjen meidjätagß - Qßablen in bem
gewaltigen Qlnwachfen ber für Die focial:
bemo fratifdaen (Sanbtbate n aßgegebenext
ätimmen gu ber beß öocialiftettslßes
fegeß geliefert haben, auch auf %reunbe biefeß 2in6:
nahmegefegeß feinen ( nicht verfehlt hat, bas
für legen Die älrtifel Bengni ab , mit welchen baä
ütgebniß in ben coufervatiben uub ben goubernemens
talen Biättern jegt noch glofftrt wirb. SDie „Storbb.
2111g. 3.“ meint, baß @ocialiften=@efeg habe nnftreitig
ben (Erfolg gehabt, ‘Da einer wüften Qlgitation , wie fie
fegt von fgohanu ällioft getrieben werbe, baä Qaub:
wert gelegt nnb eine, eine friebliche EReform ber f0:
cialen anftrebenbe Eftichtung in ber Qlte
beiterpartei grofggegogen fei. QBaß ben legten äßunct
anbetrtfft, fo beruft man fich gern auf eine Runbge=
bung, mit ber eine Qlngahl fächftfcher älrßeiter in ‘Dem
jegigen aufgetreten "ift, unb auf Die maß:
volle üaffung ber für bie focialbemofratifchen Ban:
bibaten veröffentlichten glugbiätter. SDie irouifchen Be-
merfnngen aber, welche baß Berliner fehr bor re:
btgirte. Qlrbeiterblatt ben „(äteifleinene in äaehfen
wibmet, follten bod; ben (Sonferbatinen unb (65ouver=

Neunzehnter Jahrgang.
Absnneinents and Jnsernte vermitteln: in Nisu- s. Langewih An«
nonncensButeaus in Fellim E. J. KarowV Buchhandlung; in Werte: It.
Vieltvsew Buchhandlq in Walt- M. Rudolf» Buchhandi.z in R ev«- Buchh-
v. Kluge « Sttöhknz in« St. P etersb u r g: N. Mathissew Kasanfche Brücke Jn- 21.

‚Bweifei Meinungen unD Sßoruriheiie auf BeiDen
®eiten geopfert werben. Sie ERegierung wüufcbe
fich Dem Q in einem breiten unD umfa
Den (ißäeifte gu nähern, nnD wenn c 8 richtig fei, Daf;
auf Der anDeren Cäeite Deß „baufeß ein a !
QBnnfrh nach einer großen unb gerechten Steueiuiheis
lungämaßregelEborhanben fei, werbe Die fkegie:
rung Diefem !fo weit Dieä mit Den erwähn-
ten SBrincipien vereinbar fein’, ficherlich fügen. ‘Die
( Deß ®timmrechtä fönne aber Dhne @e=
fahr nicht länger oerfchoben werben. _

f lieber m Qlnfteeieu Derisholeta in 913m8
wirb Der Röln. 3. unterm 7. 9200. von Dort ge:
fehrieben: (33 tann Stichiß helfen, {ich gegen fthatfa:
ehen aufiehnen 3a irolien; wir. haben in SBariä Die
Qifi atifche (Sholer a. ‘linge Deffen fommtc 5 nicht mehrhbarauf an, Die fErage an erörtern, ob
Die frangöftfchen («Befunbheiißsßehörben Den illußbruch
Der Rfilnfbeit wiffeirtlieh verheimlicht haben, fonbern
man muf; mit Den wirfiimen äoigen Der
Rranfheit befchäftigeu. ‚Sunächft ift Dabei fefigufiel:
len‚ Daß Diefi auch hier ihre befonbern
SQerDe hat, in Denen fie Durch örtliche Sßeiehaffenheit
nnD Die ein Der iiebenäweife Der Sßewohirer unter
befonberö günftigen ißeDingnirgen geDeihen fonnie.
Sri Der ERue Wiarguerite, einer gnm größeren Eheii
von Qnmpenfammlern bewohnten ätrafse, ift fie auä:
gebrochen unD hat in rafeher Eoige gahireime Dpfer
geforDert. ‘Diefe €itraße ift eng nnD unreinlich, vor
QIIIem aber f-01l Die unreinlimteit Der Qßohnungen
a Qiefchreibnng fpoiten. Epier fcheint Die (Sholera
fett-fünf Qßodyen gehanft 3a haben,‘ ißenn nur
‚fetten Opfer forDerte, fo tann man Darauö auf ei=
nen nicht bößartigen (Eharafter Der Rrantheit fehiie-
Ben nnD man tönnte fich vielleicht mit Sftecht Der
Qq auf ein baibigeß (Erlöfchen hingeben, wenn
nicht Der (Eintritt einer Durchauß ungewöhnlichen
ißiiierungaaile SBerechnungen 3a @chanben gemacht
hätte. ®eit etwa _ gehn fingen haben wir ein ‚höchft
ungewöhnlieheß feuchtmarmeä, ja heißeä mit
fchweren nieDerDrücEenDen Die: jeDe Eräfiige
‚Suftcircniation‘ verhinbern. QBenn Dieö für Die beffer
gefte ätabttheiie fchon mit, llnannehmiiehfeiten
berbunben ift, f 0 hat eö in Den ungefunDen unb
Dumpfigen Bierteln gerabegu bebenfliehe äolgen, von
Denen man leiitht übergeugen fann, wenn man
auch nur auf furge Beit in Diefe (zßegenben fommt.
933 a nun no noehgilftittelpuncte Der iiumpen:
fammierei mit ihren ungefunDen Qiuöbünftungen vor-
hanDen Da alle fßebingungen für eine

nementalen zeigen, wie man in Arbeiterkreisen über
jenes Pronunciamiento denkt, nnd der maßvollen
Fassung der socialdemokratischeii Flugblätter steht die
Thatsache gegenüber, daß gerade einige von denjenigen
socialdemotratischen Führern diesmal unterlegen sind,
die am Mieisten mit der socialistischen Gesetzgebung
der Regierung zu synipaihisiren schienen. Von Brand-
reden, wie sie« wohl im Auslande gehalten werden,
ist man in Deutschland allerdings verschont geblie-
ben, doch hätte es, um sie zu verhindern, keines Aus-
nahmegesetzes bedursL Andererseits scheint man in
der ,,Nordd. Allg. Z.« gar nicht beachtet zu haben,
daß gerade die aus Deutschland ansgewiesenen So-
cialdeniokraten zu den Hauptförderern und Führerer
der anarchistischen Partei geworden sind. «

Die, wie erwähnt, demnächst bevorstehende An-
wesenheit Stanleh’s in Berlin ist, dem
,,Hannov. Kinn« zufolge, aus eine direkte, aber private
Einladung von Seiten des Grafen Hatzfeldt zurück-
zuführen. Dem genannten Blatte wird aus Berlin
geschrieben: »Es liegt auf der Hand, daß man einen
Mann in so prominenter Stellung süglich nicht als
,,Sachverständigen« nach Berlin einladen konnte, um
ihn, gleich den übrigen Beiräthen, von den Conserenz-
versaknnilungen selbst auszuschließen. Andererseits
legt man aber gebührendermaßeci den größten Werth
aus die von Seiten der heute gewichtigsten Autorität
in Congæszäliigelegeiiheiten in Anssichssstehendeci Jn-
fortnationen und hat deshalb, wie wir vernehmen,
der Graf Hatzseldt sich privatim an Herrn Stanley
gewandt und demselben angedeutet, wie sehr man er-
freut sein würde, ihn in Berlin begrüßen zu können.
Herr Stanley drückte dem Grasen seine Bereitwillig-
keit aus, die Reise nach Berlin zu unternehmen, nnd
sieht man in Folge dessen seiner« Ankunft hiesigen
Orts für die ersten Tage der nächsten Woche ent-
gegen. Eines ausgezeichneten Einpsaiiges bei den
maßgebenden Persönlichkeiten darf der berühmte
AfrikmReisende sich vergewissert halten«.

Es ist ausgefallen, wird aus B erl in geschrie-
ben, daß bei der diesmaligen Jmm atricu lation
an der hiesigen Universität mit größerer Rigorosität
zu Werke gegangen ist, als in früheren Jahren. Jus-
besondere ist dieselbe gegen Studirende, die aus der
Schweiz hierher gekommen sind, in Anwendung ge-
bracht, bei denen die Jnscription bei einer der Fa-
cultäten von der Vorlegung seines ordnungsmäßigen
Passes abhängig geniacht ist, während in früherer
Zeit für die Jnnnatriculation die Vorlegung eines
Heimathsscheines neben dem Ghmnasialzeugniß für

außreiwexrb erachtet murbe. 513i: firengere gorberung
beß Qegiiimatipnößtachmeiieö, bie in ähnlicher Qßeiie
auch ben Cätubtrenbeit a n8 {Ru nb gegen:
über in Qlnjvenbung gebrachtmirb, ift auf feine "fttät gegen bie ächmetger ätubenten ober Die äthmei:
3er Eftegierung gurücfguführen; ntglmegg
ihre (Srflärung in bem llmftaxxbe finbengbgf; in ber
legten Beit mieberholt ruifiiöe ätubenten, bie wegen
nihiliiitfwer Umtriebe berbächtig unb nach ber ächmeig
geflüchtet waren, von bbrt auä berfueht hatten,
ben Butritt 3a llniberfitäten gu rer:
fcha ' h g n

.
Qßie geftern nach einer unö gugegangenen SDev

reiche mttgetheilt werben, iftbie 91eformbilI_ am
übrigen- Binätag ixnllnterhauie in britter unb le3=ter Beiung attgenomnrexz morben: bie 3m e i t e Befung,
über welche unß in ben ueueften Sßlätterxt außf
liehe Emittheilungen vorliegen, mar am Sbonneötag
voriger äßodn npn (Blabfiozre peribntich beantragt
werben. 3m äßerlauf einer "Damit berfnüpfien läns
geren Siebe bemertte ber älhemier, bie {Regierung
halte an ihrer Qlnfchauung fe Äbaß c3 nicht möglich
fei, bie ürmeiterung beß ätttnmrechtß unb bie 9ten:
eintheilung ber Qßahlbegirfe in ein unb berielben
5131H 511 vereinigen, ober bie beiben Maßregeln gleich=
geitig gu behanbetn. SDie ERegierung halte bie äln:
nahme ber E für [o wichtig, baß äTtichiä
bornehmenmo maß bie fehleunige (Srtebigung Der
ämaßreget berhinbern fönnte. lleberbieß mürbe bie

wenn fte bem fbrängen nach einer gleich»
geittgen Behanblung ber beiben großen {fragen nach:
gäbe, ihre Bufttmextuhng bagu geben, baß Der Majo-
rität beß llalterhauieäbte (Sontroleüber [eine ®€s
jchäfte geraubt rberbe. fDqB Oberhaus habe ltnreeht,
wenn c8 feine freunblich gemeinten SlBarnungen nl6
‘Drohungen ‘auffa Bur grage ber ä
ber QBahlbegirfe übergehenb, iagte (älabfione, jeber
SBlan gur Weueintheilung ber mü
wenn er sfpo anfeine permanente Böiung ge:
währen falle, auf breiter Qßrunbtage ruhen unb bem
ißrincip Der Bebblferung in ben QBahlbiitricten bes
friebigenbe Siethnunrg tragen. _(Sr mü billig unbg
liberal ben gmei gro beß Banbeä gegen:
über [ein unb gerecht gegen bie berfchiebenen äßolfß.
irhichten unb bie neriqiehehxien Berufßgmeige biefer
(‘öchichten verfahren. ‘Die? ieien bie leitenben Sßrin:
cipien, welche ber Regierung in ber
eineß mebtftubuttoneemxanee gur znidnfcbnurbienen
io aber in ber Qlnmenbung biejer. Sßrincipten
müäten, behufß ürgieluttg einer Berftänbtgung, ohne

fenill e t n n.
i Saß Banb Der Qßeiber. 11. i . _

(grbluh) .
. Ein Den legten Rriegßjahren traren EanienDe von

!Boheg’ gehreclenßherrichaft zum Üpier ge__=
fallen nnD es fehlt nicht an gchriftftellern, Die Des»
halb in, ihmnur ein ächenial nnD einen ‘Zßahnmigi:
gen iehen. iDem entgegen mirit nnfer Qintor Die
ärage auf: „QBoher aber Die anffallenbe Ihatiache,
Daf; ‘Zone; von Den Eiieften jenes, Qiolfeß, Daß er gnr
ädylachtbant geführt, eher al; ‚tjerosß Denn als
gefeiert tvirD, Da Die Qlngen Der Bente bligenmenn
man ihnen von Boheg fbriibt, Dai; felbfi Diejenigen
brafilifclyargentiniirhen (Sienerale, mit Denen ich über
Den Rrieg fpraeh, fein einfeitig abipreclyenDeß llriheil‘
gn fällen wagten?” nnD beantwortet fie folgenber:
maßen: „Bopef (Sienie mar Derjenigen Qlnigabe, Die
er fiel) gefiellt, bei QBeitem nielyt gemachfen; nachDem
er aber einmal feine Eiiolle übernommen, hat er
mit unbengiamer Qßillenßtraft Dnrclmeiührt unD fäm:
pienD bis gnm ‘lobe [eine Qchnlb mit Dem Beben be=
zahlt.‘ SDie Baraguaher betrachten ihn nqch heute
im bollften Fäinne Deä ißorteä als Den Shrigen,
fühlen inftitictib, Dai; Der nntergegangene Shrann ih-

‘nen näher fianD als Die ipäteren unter brafiliimem
oDer argentiniilhem (Einfln gewählten Machthaber”.
€2B mnrDe nämlich 1870 eine äehablonenberia
in ‘Äiaragnah eingeführt, Die für feinen Der iübameri:
faniimen Cätaaien, am äßfsenigfien aber für Dieieß BanD
Poi“, nnD feitDem bietet Da? BanD Da ©chan=
ipiel mie Diejenigen {einer iiiachbaren: ehrgeigige 2Dien=
ichen berbrängen einanDer vom hbdyfien Sßoften Der
WCPIIBÜT; Sliorb nnD haben fehon miebers
holt Dabei eine äiiolle geipielt nnD nicht Das iTBDhI
Des BanDeß, fonDern Die (Sitelleit Der ißarlamentarier
ift Bmeef nnD Biel Deß iiiegierenß. fDie Sieger has
hen Dem berbDeten BanDe gegenüber auf Den (Maß
Der Rriegßlo nergimten mü nnr Der für Die
Beichäbignng Der äßrinaten mirD verlangt. 11m DemN BanDe anfgnhelfen, haben Die nenen Sliaihthaber eine

Qlnleihe inßnglanb aufgenommen, aber fie ift 3wecl=
108 berfchleubert wvrDen unD äiiiemanb glaubt, Daf;
Das Bvlf aus eigener "Rraft Die Qierbinblichteiten zu
lbfen im CEtanDe fein werbe. älilianift fcinpn auf Den
abenteuerlichen Lböebanlen gelbmmen, ob Daß gange
Banb nicht „aIG G xfon Den (Sälänbi?
gern zu übernehmen fei, waß rermuiblich, über Daß
23bit neueß VCSZIenD bringen wiirDe. _ . ‘

Qllß Die Rriegßflamme außgebrannt war, fiiegen
Die ben Bopeg in Die’ QBilDnif; (betriebenen, ‚ioweit iie
noch lebten, abgemagert, tranl unD in Bumben-ge»,
hüllt von Der bSorDillere herab; mit Deuß
unD älüchtlingen gufammen waren eß 200,000 Rbpfe,
aber unter. ihnen befanDen fitb, tääuglinge, ‚iinaben.
unD (Streife mit eingerechnet, nur 10,000 mä-nnliihei
SnDwiDuen. man finD wohl Eaufenbe von ärenn:
Den feitDem inß BanD gefeommen, aber Daß lleber=
wiegen Deß weiblichen (Eefchlechtß hat gang eigenav
tige Bufiänbe in Dem reconftruirten Staate hervor:
gerufen. gehen ehe noch unfer Die
(Sjrenge bbn- ‘Baraguah auf Dem ällaranalätrome pafa
firt hatte, wurDe er auf eine ficb bbn ätation zu
Cötation bermehrenDe (Slaffe von weiblichen 9l3affa=
gieren aufmerffatn, Die von Dem ibampferperfonlal
hbmtt rüclfichtßbell behanDelt wurben, von Demfelben
Die leerfiehenDen (Saiüten gugewiefen erhielten, Die
aber, wenn folche fehlten, c 6 fich auf-Dem SDecl be-
quem machten unD Qlbenb’ für Qlbenb willfommene
Qlngiebungßbuticte für impvrobi iangeergnügungen
Der Qchiffämannfchaft abgaben‚ fo Daf; für Die anDeren
äßaffagiere in Den herrlichen Slionbnädyten wenig 65a:
legenheit gur " übrig blieb. (E 8 waren fo=
genannte Eluiguaberäß, äßaraguahanerinnen, Der mitt:
leren 93Dlfßclaffe, in Deren säänben faft au3fchlief3lich‚
Der Rleinhanbel aller (Sßefchäftßgweige unD Die (äe:
werbe liegen; fie machten Die Cxbampferfahrt, um CSin;
unD Qlerfäufe gu beforgen. öie werben Die illiäbdfen
vom golDenen Ramm genannt, waä eine wörtlich gu
Pet Begeichnung i �Echt EBetragen fanD
8511er freunDlich, höflich unD anßänDig, ihr 58c:
nehmen gewanDt, maß nicht außfchließt, Daf;
mit allen äußern äiermen Der anfiänbigen europäi-

fchen (Söefellfchaft eine Siatiirliehleit’ im (Sefpräch ber=
banben, bie in äübamerila allenthalben allgemein ift,
nur ber aber ber Europäer gnweilen entfegen
fann._ „Qlnf ber gtrafse", fagt rinfer ‘llutorwfieht
man bie Quignaberää - unb es finben bie "lieb:
lichfien (Sieftalien barnnter —‚-- mit nntabeib fau=
berem, Biß gnr ipälfie ber Qärnft außgefrhnittenem _un‚b_.
bie Qlrme nacft laffenbem „ijembe, mit weißem, fpigens
befegtenr llnterroele, mit fclywarger äeibenmantille,
mit golbenem ober ahilbpattlamme im fehwargglän:
genben l mit ‘Dhrringen, üingerringen unb: ein
paar Rhrallen-letten über ber 23mg. Grhnhe giebtß
nicht (ober nnrbei feftlicher (‚ßele-g-enheit). u-nb ebenfo
wenig ‘fotrümpfe, niemalß. aber. "fehlt in ber „lfpanb
ein eleganter {fliehen niemalß hinter DemDhr eine
iiiofe vfber älielfe, bie _f_n|’i f 0 befefiigt ifth, wiennfere
Ranflente in nnbefebäftigten ‘llngenblicfen eine. {Geber
ober einen Bleifiift rgn tragen pflegen.‘ Siechnet man
bagu ben unübertreffliih eleganten, etwaä tängelnben
Cßang, fo wirb man geliehen müffen, baf; es bem
Qleufgern jener gehbnen. lbie barfnä unb mit {flacher
einhergehen, minbefienß nicht an Drigincilität fehlt.

SDie niebere Cäihicht hier weiblichen Behbllerung
bilben bie äßlaeera bie, nach einfacher gelleibet, in
ber ungeheneren l von wuncion bie (girgengr
niffe ber gelb: unb äßiehwirthfrhaft feilhieten; fie
beforgen biefenfzrwerbßgweig in (Ermangelung ‘Der
ämänner großen, Eheilß felbft. „Befndyte ich’, ergählt
Bbller, „in Begleitnng irgenb eineß Brofglanfmannß
ober (Sjrunbbefigerä hon bie umliegenben
CDbrfer, fo fanben fich in einem Der fleinen, einßbcfigen
sbäufer nicht ielten biß an einem halben fDuhenb»
%rauen jeben Qllterß, bagu fdmarghaarige, braun:
haarige, blonblorfige Rinber, aber von ‚Sjanänätern,
?BrüDern n. bgl. war nicht bie leifefie ghur 311 fehen”.
Set Befer erräth bie äßewanbnifg: bie eliaraguahane:
rinnen erfüllen nicht. bloß bie ESflichien ber Banblente,
„sjanbwerter unb Ranfleute, f onbern auch Die ber sjanß:
borßänbe; (Erwerbsleben nnb («brgiehung liegen neben
ber ährge für bie gufiinftige ®eneration in ihren.
„ijänben; bie wenig gahlreiihen ällliänner ber mittleren
unb unteren (Sla aber werben verwöhnt unb er:

geben {ich einem unthätigen lbienußleben. Cöchon bie
Seiuiten flagten,bar—‚über‚' baß es ihnen’ nicht rolle
ifänbig gelungen fei, ihrengöehühlingen ftrenge 23c:
griffe über Die iähe._be‚ig‚ubring.en, unb ber communi:
ftiit Buftanb trug baß äeinige ‚gu einer lagen Qiufs
fa berfelben bei, htluiiaß (Erbrecht nur eine ber:

„fchwinbenbe äiebeu-tung hatte. - x®ie muhten baher
ihre Qier-‚legqng mit älladl ahnben. unter bem
SDoetor ‚berlor bie ‚Snftitution ber Gäbe und;
mehr aniliopularität, unb fragt ein ärember heut gu
Sage eine Sßaraguahatterin ber mittleren ober unteren
statten, ob Ire ihn gur „(sähe nehmen wolle, in erhält
er'3ur_ ‘llntwort: „Saß giebtß bei unß nicht". Eens
noch behauptet Söller, bafx. bie, baraguahanifchen

i unb üranen in ihren Slieigiixtgen beftänbig
leieu unb bai; eß älsroftzitution im Slanbe, außer in
Qlluncion, ‚nicht gebe. .- E-‘sn „ben höehften Rreifen
unb bieie linb größtentgheilabon{rremben gebilbet ——

gelten natürlich bie Sitten. aller übrigen cioilifirten
iliationen. i

' ämögen nun bie ilsaragguahnerinnen in ihrer Qlrt
f 6 brab alß nur möglich unb ganz, fo fein, wie fie
Böller ichilbert, in fann ber angebeutete Cäittengu:
ftanb bocb nicht ohne bie fchwerftett (Befahren für
baß Banb unb 23ml bleiben. Qchlie muf; boch
einmal bie ntätinliclye Bebölterung wieber ‚ßanbel,
(Sewerbe unb älcferbau ielbftthätig außüben unb in
bie äßiliditen beß ljaußbaterß in vollem Umfange ein:
treten. älläie ift eß aber möglich, baß eine unter fols
chen lllnftänben aufgewacblene, gum gchlaraffenthume
ergogene männliche Sugenb iemalß tüchtig wirb? Sie
äßaraguahnerinneti müßten benn baß Girgiehen be
berftehen, alä anberßwo bie älliänner. SDarauf begieht
eß wohl auch, wenn, wie wir oben aniiihrten,
bon bielen ‘Seiten bie Qbelorgnifg gehegt wirb‚ baf;
äßaraguah aus fichfeibft fchwerlid; aus ben finans
gießen Üthwierigfeiten heraußhelien werbe. SDie
gtaatßregierung giebt [ich neuerbingß beßhalb große
fßiühe, (Soloniften herangugiehen, obwohl bießebölle-

_'rung wieber bis auf 303,000 Köpfe, bon benen ein
männlichen (Söeirhlemtß ift, geftiegen fein’ ioll.

Böeutidhe fanb ‚Söller nur etwa 100 unter ben
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Seuche gegeben undes ist nur zu verwundern, daß
sie in diesen Sehimitzlökhern nicht eher ausgebrochen
ist. Directe Vorkehrungen dagegen zu unternehmen,
dürfte in der allernächsten Zeit kaum niöglich sein,
wenigsteirs nicht in wirksamer Weise, und man kann
daher Nichts Anderes thun, als seineefpoffiiungen aus
andere Umstände zu seyen, die indessen stark genug
gegen eine Ausbreitung der Cholera sprechem Zu-
nächst kann die gegenwärtige Hitze unmöglich mehr
lange anhalten und wir werden in kurzer Zeit fri-
sches, hartes und nebelfreies Wetter bekommen unis-
sen, mit ihm zeigt-sich aber auch eine Reinigung der
jetzt schwer belasteten Luft. Sodann aber dürfen wir
nicht vergessen, daß Paris in seinen Haripttheilen
eine ganz außerordentlich gesunde Stadt ist. Die
breiten Straßen und Boulevards gestaiten der Lust
fast überall freien Durchzng Die Spülung der
Rinnsteiiie und die Straßenreinigung überhaupt voll-
zieht sieh im Allgeincinen in sehr befriedigender
Weise. Es ist wahr, daß die Abortsverhältnisse in
Paris sich in einem Zustande befinden, der aller Be-
schreibung spottet und der in den uncivilisirtesten
Ländern nicht seinesgleichen findet. Paris ist in die-
ser Beziehung eine schinutzige Cloake, die nicht nur
Frankreich, sondern ganz Europa zur Unehre ge-
reicht. Aber auch hierfür wird rafch vorgesorgt wer-
den, nachdem die CholermGefahr uns näher getreten

.ist, und da mit Geld Alles gemacht werden;kann, so
wird auch hier« Besserung nicht ausbleiben. Schon
aus rein wirthschastlicheni Juteresse wird man Alles
thun, um die Cholera in Paris ,,todtzufchlagen«,
nnd ich glaube, daß man in dieser Beziehung so-
wohl auf Behörden als Einwohner volles Vertrauen
haben kann. Wenn es nicht mehr erlaubt ist, das
Auftreten der Cholera in Abrede zu stellen, so bleibt
immerhin der nicht unberechtigte Trost, d·aß die
Krankheit sich bisher nur in verwahrlosten Stadtthei-
len gezeigt hat und ihre Opfer nur unter durch Be-
ruf oder Lebensweise dazu vorherbestimmten Leuten
gesucht hat. Es liegt unter diesen Utnstäiiden noch
kein zwingender Grund vor, die Ausbreitung der
Cholera über die ganze Stadt zu befürchten; man

»hat ferner nach dembisherigen Gange der Krankheit
Grund zur Hoffnung, daß sie nicht über die beson-
ders einpfänglichen Viertel nnd Gesellschaftskreise hin-
ausgehen wird.

· Am oberen Nil scheint die isudanesische
Erheb-un g wieder bedeutendere Dimensionen an-
zunehmen. Meldungen aus eingeborenen Quellen,
denen in amtlichen Kreisen zu Kairo Glauben
geschenkt wird, besagen, daß ein Corps von 4000
Rebellen die Sonklarbin-Straße· besetzt hält, welche
nach Dongola führt und die Route nach Obeid be-
herrscht. Ein aegyptischer Officin, der bei »dem
Massaere von Hicks Paschcks Armee geschont wurde,
befehligt diese Rebelleii-Streitkraft. Anch wird süd-
lichvon Mrawi, sowie zwischen diesem Orte und
Berber eine große Znfammenziehung von Rebellen
geineldei. Eingeborenen Spionen zufolge brachten
vorige Woche 20 Boote drei Kanonen den Nil hinab
nach Werber, wo sie gelandet nnd an Osman Digma
befördert wurden, um ihn in den Stand zu sehen,
die Operationen an der Küste des Rothen Meeres
wieder aufzn nehmen. Die Kanonen wurden von

Anfi edlern, es scheint, das; seine Reise in eine frühere
Zeit fällt, als die Ansiedelung des durch die soge-
nannte Judenpetition wohlbekannten Dr. Bern-
hard Fbrster unddes Herrn Quistorp, da er dieser
nicht erwähnt. Zöller sagt, daß Paraguah zweifellos
von Natur eines der reicbsten und schönsten Länder
der Erde sei, in landwirthschaftlicher Beziehung ein
Paradies, in ackerwirthschastlicher ein Boden, dessen
Fruchtbarkeit durch eine Cultur von Jahrhunderten
erprobt sei. Das Klima, keineswegs continentaL
wird von ihm auf die gleiche Stufe gestellt wie das-
jenige der siidlichen Provinzen von Brasiliem in denen
sich 60,000 Deutsche mit so großem Erfolge angesic-
delt haben. Wer möchte aber seht, wo der Deutsche
Reichsadler zuerst auf fremdenContinenten sich nie-
dergelassen hat, irgend einem Auswanderer rathen, in
ein Land zu gehen, sei es auch das fruchtbarste, über
welchem das Deutsche Banner nicht weht! Rathsamer
wäre es schon, zu versuchen, ob Paraguay für den
Deutschen Handel nicht besser verwerthet werden kann.
Während in Liuenos Ayres an 70 Deutsche Firmen
sind, die sich des besten Geschäftsumsatzes erfreuen,
giebt es in Asuucion deren nur zwei oder drei. Bis-
her war, namentlich seit dem letzten Kriege, sAsuneion
in Handelssachen nur eine Filiale von Buenos Arztes.
Die wichtigste Bedingung eines einträglichen liber-
seeischen Geschäfts nach Paraguah wäre daher die
Errichtung einer directen Dampferlinie von einem
Deutschen Seeplatze nach Asuncion und weiter hinauf
auf dem Paraguah AnHaudelsartikeln würde es
in dem von der Natur so gesegneten Lande nicht feh-
len« und ebenso wenig an Absatz sür die deutsche
Industrie. «

Wer aber zum Vergnügen reisen will, der folge
dem Rathe unseres Autors, in Europa zu bleiben.
Nachdem Zöller ganz Südamerila durchreist hat, er-
klärt er, es lohne die Strapazen nicht; die Alpen
gewähren einen großartigeren und schöneren Anblick
als die Linden, und wer zum Vergnügen oder zur
Erholung reisen wollte, thue am Besten, Beides in
DeUtschICUV, der Schweiz, Oesterreich, Frankreich oder
Italien zu suchen. Es ist gut, daß var Buch Zör-

dem Madhi gesandt, der sie aus Tripolis erhalten
haben soll.

Die jüngsten Kabeldepeschetr aus den Vereinig-
itll Staaten machen es wahrscheinlich, daß der
Wahlkarnps zwischen den beiden großen amerikani-
schen Parteien diesmal zu G unsten der D emp-
kraten entschieden worden ist. Alles kommt
darauf an, wie das Wahlergebniß im Staate New-
york ausgesallen ist, oder richtiger, wie es officiell
proclamirt wird. Zur Stunde schreiben sich noch
beide Parteien den Sieg zu, mit größerem morali-
schen Rechte die Demokraten. Sicher ist, daß der
consolidirte Süden ,,the soliä South« diesmal wie
noch immer« seine 153 Wahimännerstiunriesr für die
demokratische Sache in die Wagschale geworfen hat;
dieses Ergebniß stand von vornherein fest, nur Vir-
ginien scheint geschwankt zu haben. Außerdem hat
Clevelaud den Sieg in Jn diana mit 15, New-Jer-
seh mit 9 und anscheinend auch Connecticut mit 6
Stimmen davongetragen. Da Cleveland außer die-
sen Staaten im Norden schwerlich Eroberungen ge-
macht hat, liegt, wie gesagt, die Entscheidung über
den Präsidentcnstcihl bei Newport Mittlerweile ist
Cleveland schon zum Mittelpunct zahlreicher Ova-
tionen gemacht worden, autwortlich deren er die fük
amerikanische Verhältnisse charakteristische Bemerkung
machte, daß er jeßt selbst an seinen Sieg glaube
und nur die größte Fälschung seine Wahl noch
hintertreiben könne. Wegen dieses Puuctes scheint
man keineswegs ohne Besorgnisse zu sein, da die
Demokraten sowohl, wie die Republikatier erklärt
haben, daß sie aus getraue Zählung der Wahlstim-
men halten wollen, ja sich sogar schon Anwälte ge-
nommen haben, um ihre Interessen« zu wahren.
—- Vorsicht ist zu allen Dinge trüge.

Inland
Yorpah l. November. Heute hat die hiesige grie-

chischmrthodoxe Hinunelfahrts-Gen1einde ihren lang-
jährigen Seelsorgey den weil. Professor Protohierei
Mag. Paul A lexe"j,ew, zu Grabe geleitet. Einen
milden Oberhiriery der sich Liebe und Atterkeunung
zu erwerben verstanden, hat sie in ihm verloren nnd
Viele unter unseren Einwohnern werden ihm auf-
richtig nachtrauerm — Paul Petrowitsch Alexejew
wurde im« Juni des Jahres 1822 in dem uns be-
nachbarten Pleskamschen Gouvernement geboren. Nach-
dem er sich in den Jahren 1837——1843 in demgeist-
lichen Seminar zu Pleskan vorgebildet, wurde er in
die geistliche Akademie zu StsPetersburg übergefü·hrt,
die er mit Auszeichnung absolvirte, und sodann im
Jahre 1847 als Lehrer der Geschichte und der griechi-
schen Sprache bei dem lithauischen Seminare auge-
stellt. Noch im nämlichen Jahre erschloß sich ihm
ein anderer Wirkungskreis, nnd zwar in unserer
Provinz :«er wurde an der Rigaer geistlichen Schule
mit dem Amte eines Lehrers für die obere Abthei-
lung und des stelluJuspectors betraut und wirkte als
solcher attch mit im Comitå zur Vergleichung und
Berichtigung der lettischen Uebersetzungen griechisch-
orihodoxer religiöser Schriften. Nachdem er bald
daraus in der Würde eines Magisters bestätigt wor-
den, wurde Alxxejew im Jahre 1849 zum stellv. Rec-

lefß nicht auch unter bem ‘Jilii 31,1 leihen
gehabt hat, baß fein Qlutor einft felbft empfanb, unb
fo fbnnen wir getroft nnferen Befern 3511 m 23m1)
anfiatt einer äßergnügnngßreiie nach äübameriia
empfehlen. gein SBnch ift noch befonberß werihboll
Durch eingeb enbe ftaiiftifehe iliotigen ‚unb burch forg:
fältige Qiergeiclyniffe ber bortigen Sbentfcffen sjanbelß:

firmen. - f _

Eiterariitbe
‘Die äierlagßhanblung (83. (Brote in Q 3 e rlin

hat eine Cröubfcrintion auf bie IV. ‚ßanptabtheiluna
ber Qlllgemeinen (Sjefdfidyte in Qingelbarüellungen, bie
„(Siefchiehte ber neueften Seit” in etwa 80
gweiwbchentlichen reich "illnftrirten Biefernngen ä 1
9321. erbffnet, beten Qieachfung wir nicht verfehlen betn
äßnblicnn: anß 55er; gu legen. Duden? e:
me in («iingelbarftelluns
g en nähert fieh ieht mit fchnellen gchriiten ihrem
Qlbfclyluffe unb gefialtet immer mehr zu einem
nationalen ‘Ebenfmal beutfcher ‘(Siefchidvtßfchreibnng von
grßfater Bebeutung. 6B wnrben für biefe ilßeltge:
ithichte eine S ber bewährteften „bi-ftorifer alß
Mitarbeiter gewonnen, fn baf; iebe Beitheriobe ge:
rabe von bemienigen Gielehrten Qbearbeitet werbentonnte, ber biefßrforfchung ber von ihm zu fclfilberm
ben ütpoche gut Qlnfgabe feineß wiffenfchaftlichen Bes
benß gemacht hat. Bierauß folgert bon felbft neben hbcb=
fter Qßiffenfchaitlichteit unb flarer, allgemein berfiänb:
licher QSearbeitnng ein liebebolleß (Eingehen auf baä
Ühecielle,’ auf Biteratur nnb Stnnft, auf (Sharafteri:
fiif ieber eingelnen Beriobe, bargefte in einer leben=
bigen nnb eblen Qhraehe, burch welche baß 915er? auch
für ben äliichtgelehtten gebilbeten°ßaien"?nnge=
mein genu wirb nnb eine ganz befonbere Qlns
giehnngßfraftfxußübt. tjiergn tragen auch bie 3ahl=reichen Startengunifhaortrefflichen Qlbbilbun:
gen culturhiftorifcher ibenlmäler aller Qlrt bei, welche
bem 26i?! gefüllten, einen tiefen Qälid zu thun in3303 Cöein 1111 D gtbaffen ber eingelnen (Epochen, in
baß ihun unb ftreiben ber Emenfchen unb hieraußetü i5“! (Befd im gangen Umfange zu berftehen.39701173613 bie IV. söaubtabtheilnng ifi in biefemCäinne reich mit authentifchen äßvrträfß nnb Beilac
gen außgefiattet unb miiffenfwir es’ baher mit be=
ivnberer Ereube begrüßen, bat’; bie febarate 9lnfchaf=fung berfelben bnrch Biefemngwlußgabe bem größeren
531151km?! i 0 Weie erleichtert wirb. Biefernng
1-3 blefer „Öeitbirbte ber neneften Seit"

tor der erwähnten Schule ernannt und bereits im
folgenden Jahre erfolgte feine Berufung zum Pro-
fessor der Theologie für die Studireiideti griechisch--
orthodoxer Confessiou bei der Dorpater Universität.
Jm Herbste des Jahres 1850 trat er sein neues Amt
an und hat seitdem 34 Jahre ununterbrochen in un-
serer Stadt gewirkt. Jcn Jahre 1852 traf ihn die
Ernennung zum Peopste und zwei Jahre hernach die-
jenige zum Vorsteher der Hicncnelfahrts-Kirche, sowie
bald dirmikf zum Protohierei. Jm weiteren Verlaufe
seiner« Llintsführtriig sind ihm sowohl seitens seiner
nächsten Vorgefetziem wie anehseitens der Regierung
wiederholt Auszeichnungen zu Theil geworden. —-

Neben seinem speciellen Berufe nnd dem Dienste für
seine Gemeinde hat der Hingeschiedene mehrfach auch
allgemeinen Jnteressen seine Aufmerksamkeit geschenkt;
so ist er in verschiedenen städtischeu Comitös thätig
gewesen und namentlich hat er der Dorpater Stadt-
verordnetensVersammluug seit deren Bestehen als
Mitglied angehört.

«

— Wie wir hören, ist zu Beginn dieser Woche
der Oberlehrer der Religion, dann. theoL Thomas
G irge n s ohn, vom Kirchspiels - Convente der
WolmawWeideikhofsschen Pfarre mit Ein-
stimmigkeit zum’Prediger daselbst» gewählt worden. Da
Oberlehrer Girgensohn dem Vernehmen nach dem an
ihn ergangenen Rufe Folge zu leisten gedenkt, er-
wächst dem hiesigen Privat-Gymnasium , dem er seit
einer Reihe von Jahren als geschätzte Lehrkraft an-
gehört hat, aus seinem Abgange ein empfindlicher
Verlust: die Collegen und Schüler sehen ihn mit
Bedauern scheiden.

-—- Jm Budget des Ministerium der Volksauf-
klärung sind, wie russische Blätter berichten, pro
1885 für Bauten zu Lehrzwecken insgesammt
460,853 Rbl. assi,i,nirt worden, darunter für Bauten
innerhalb des Dorpater Lehrbezirks 25,000 Rbl.
Die größten Posten entfallen auf-Mem, wo zum Bau
einer BarackewKlinik vorläufig gegen 90,000 Rbl.
angewiesen sind, nnd auf die Universität in Tomsk,
welcher für das nächste Jahr 50,000 Rbl. zu Bau-
zwecken bewilligt worden. . -

L— Der von dem ,,Olewik« an die estnischen Blät-
ter gerichteten Aufforderung, in klaren Worten ihren
confessionelleszn Staudpunct zu kennzeich-
nen, kommt nunmehr auch der »Eesti Posti-
mees« mit-folgender Erklärung nach: ,,Hinsichtlich
unseres Standpunctesin Glaubenssachem worüber
der ,,Olewik« eine Meinungsäußerung wünscht, wei-
sen wir darauf hin, daß wir bereits im vorigen und
vorvorigen Jahre» in klaren Worten ausgesprochen
und bezeugt haben, daß wir ev.-lutherischen Bekennt-
nisses sind, wiewohl der ,,Eesti Post« als ein welt-
liches Blatt mit Glaubenssachen wenig zu thun hat.
Wenn wir auch fest auf dem Boden des Lutherthums
stehen, so achten wir« ebenso den Reichsglaubety wie
auch jedes andere vor dem Gesetze giltige Bekenntniė.

. Jus iiiiga veröffentlicht ein am Montage aus-
gegebenes Extra-Blatt des »Reg.-Anz." eine aus-
führliche Depesche über die Feier der E inw eihu n g
der griechisclporthodoxen Kathedrale
daselbst. Nach der kirchlichen Feier waren der Me-
tropolit »Platon, die gesannnte zur Feier eingetroffene
Geistlichkeit und dieshochgestelltenGäste in den rus-

finb ioeben ericbienen unb ibnnen von ieber 28ml):
banbiung gut ‘llnficbt begogen werben.

Sas Uiobemberbeit von „II n i e r e 8 e i t, Seutfcbe
äiiebue ber (‚Siegenivart beransgegeben von Siiuboif
von Gäottfcba (Beibgig ä. 91. Brocfbaus), beginnt
mit einer Siünftiernobelie von Ronrab ieimann,

bie inbef; burcbaus nicht in ausgetretenen
{S tuanbelt, ionbern ein intere pincbolo:
gifdaes äßroblem zu Ibien iuibt. Dr. (Satt iioeifter
etgäbit nacb beiten Eluefien unb auf (Brunb [einer
eigenen Renntnif; bvn Banb unb Beuten „Sas (snbe
bes cbiienifcbmerwboiibianiicben Rrieges". Ser QIuF
{a3 bes nambaiten Qinoiogen, ißrofeffvrs von ber
(Babeieng: „Heber äpracbe unb Ecbrifttbum ber 6bi=
neien”, erfcbiieiät bas Qierfiänbnif; bieier eigenartigen
Eiteratixr. ‘öriebricb GSarl äßeter giebt ein iitera:
rifcbes äßotfrät bes frangbfifcben äiiomanfcbriftftellers
Qllbert Seipit, bas feinen Siiomanen gereibt mirb,
mäbrenb es ben Seutfcbenbafg, ber [eine äßoefien bes
feelt, uerurtbeilt. „Cräfanbinabien als ä mirb
bon äpiribivn Giopcebic lebenbig geiibiibert; ber 911k
tor bält bie im Eitel angegebene Senbeng [eines Qluf=
iages feft, bbne in ben Eon eines trocfenen, tourifti:
fcben ißegtveiiers ‘au berfalien. (Sari iilibert äiiegnei
befcbreibt in bem Qluiiag „Qäon ber sirlbergbabn" bie:
fen neuerbffneten äcbienenrveg unb bie (Siegenben,
burcb bie er fübrt. Siiuboif Soebws etbnograpbiid)
intere (sffat; über „Sie ber
Ssnbianer äliorbamerifas" finbet in biefem sjefte Sei:
nen Qlbfcbiuiz. Sie Gbrnnif ber (Segenmart entbält
eine mufifaiiicbe unb eine poiitifcbe äitebue.

Q3Oll 6teinbauien’s „S“; r m e I a" Sagte ber ebr=
miirbige Sßräiat («Sarl (äerof, es iei „eine eble‚ eigen=
artige (Sfricbeinung, ein „ämäbiben aus ber ‘iirembe”
in ber bunten (Sjeie ber mvbernen
literatur, eine „ijeiiige für eine f! eine, aber ause
erieiene S emeinbe, biefe Srmela mit ibtem
ftrengen, feuicben unb bocb boiben, minniglicben
ä befto bbberer (Sjenugtbuung bürfen mir iegt mit:
fßeiie bat: bas Sud) bereits in f1": nf te r 9111i:
iage erfcbienen ift. Sie Semeinbe aiio, bie bem
erquiäenben unb friebenbringenben QBort bes Sieb:
ters lauicbt, bat an gläubigen „ijbrern erbeblici) ge
monnen. slber bennnd; mbcbten wir noch einmai
bie Qliufmerfiamfeit binlenten auf bieies ibftiicbe Bnd),
bas, aus ber Eiefe eines mabren Sicbtergemütbes ge‘
5018 m (ävüeßfteube unb (Sirbebung in lieb=
lidyfter ‘äorm bringt. m: wollen gern gugeben, baf;
es bas äUiittelalter bes 14. Sabrbunbetts 3a ibeai

sischen Ciub ,,Ul«ei« zu einem von den Rigaer Rus-sen gegebenen Feste ffen geladen, welches bis zu
300.Personen vereinigt-s. Während des Essens wurde
die Gesundheit Sr. Mai. des Kaisers, sowie die Ih-
rer Mai. der Kaiserin und des Großfürsten Thron·
folgers ausgebrachh Der Toast auf den V2etropo-
liten Plan-n, heißt es weiter in der Depeschy war
ein neuer Anlaß zur Bszeugung der tiefsten Liebe
zU dieses« greife« Oberpriesiey der sich au die An-
wesenden nochmals mit Worten der Liebe und der
Versöhnung wandte. Sodann folgten Toaste auf
den Oberprocureur des Synods, Pobedonosszerry auf
den TruppeispCotnurandeur General Nikitim auf die-
Ehrengästq auf die Förderer des Kirchenbaues, auf
die orthodoxe Bratstwo und deren Präsidenten, Ge-
heimrath Galkiri-Wrasski, auf das Gedeihen der ruf-

,sischen Schulen und den Curator des Lehrbezirks,
Kapustin, und auf die Gesundheit Alter, welche der
Feier mit Glückcvunschschreiben und Telegrainmen
gedacht hatten. Der russische Clnb und alle raffi-
schen communalen und privaten Gebäude waren am
Tage beflaggt und Abends glänzend illuminirt.

St. stärkst-arg, 30. October. Dem in Kürze be-
reits erwähnten Projerte zur Er e ir u ng bes on-
derer Steuer einnehmer widmet die »Neue
Zeit« an leitender Stelle einen dieses Reform-Pro-
ject überaus hoffnungsvoll begrüßenden Artikel. Die
geplante Reform werde, meint das Blatt, den Gang
der ganzen administrativen Praxis in Rußland ändern
und eines der größten Hindernisse zur sinanziellen
Wohlfahrt der Semftwos aus dem Wege räumen.
Bisher nämlich hszabe die Thätigkett der Kreis-Ver-
waltung fast ausschließlich in der Beitreibung der
Steuern bestanden und sei auch vornehmlich nach
ihren Erfolgen in dieser Richtung höheren Ortes
gewürdigt worden. Naturgemäß seien darüber die
eigentlichen polizeilichen Obliegenheiten vernachlässigt
worden, zumal auch die Gouvernements-Regierung
gewohnt gewesen sei, auf die erfolgreiche, mit Orden
und Auszeichnungen belohnte Beitreibung der Steu-
ern das Hauptgewirht zu legen und hinsichtlich der
Erfülluug der specifisch polizeilichen Obliegenheiten
den unteren Organen dnrch die Finger zu sehen.
»Diese ganze schiefe Siellung der Adtninistration«,
fährt das Blatt fort, ,,wird mit dcr Creirung beson-
derer Stenereinnehiner durch dasFinanzministerium be·
seitigt worden. Die Verwaltungs-Beamten sind fortan
ihatscichlich zur Verwaltung berufen und nur diese
ihre Thätigkeit wird den Maßstab abgeben zur Wür-
digung ihrer Fähigkeiten, ihres Eifers und ihrer
Energie. Es liegt auf der Hand, das; alle Stände
des Staates aus einer folchen Reform Vortheil zie-
hen werden: das Volk wird aufhören isn dem Be-
fnche eines Jssprawnik oder Stanowoi einen Angriff
auf seinen Beutel zu sehen und Alle werden nunmehr
berechtigt sein, von der Polizei einen wirksameren
Schutz ihrer Person und ihres Eigenthums zu be-
anspruchem Den größen Nutzen aber werden die
Semstwos ziehen: ekklären sich doch ihre colossalen
Geldrückstände vornehmlich gerade aus dem Umstande,
daß gegenwärtig die SemstwwGelder von der Poli-
zei beigetrieben und sofort den skronssSunimesr zu-
geschlagen werden. Die Semstwo kann weder beloh-
neu, noch bestrafen und Klagen über die Schwierig-

zeichnet und dasselbe allzu sehr mit dem Schimmer
der Romantik umkleidet, das; es also an culturgei
schichtlicher Treue nicht mit Scheffel’s ,,Ckkehard«
oder mit Frehtag’s ,,Ahnen« wetteifern kann; aber
dafür übertrifft es diese ankjwahrer Poesie und an
religiöser Jnnigkeih während man in jenen Bildern
doch nicht selten die Trockenheit gelehrter Studien
und eine daraus hervorgehende Farblosigkeit der Dar-
stellung spürt, quillt hier Alles von dichterischem Le-
ben, die ernsten Scenen sowohl, in denen Diethers
und Jrmela’s Herzensgeschichte und die furchtbaren
Erlebnisse von Dietheus Aeltern vorgeführt werden,
wie auch die humorisiischem in welchen der Tannhämser und Klingsohr von Ungarland uns so plastisch
vor Augen treten, daß die-Gestalten der beiden Fah-
renden nicht leicht wieder unserer Phantasie entschwins
den. Dazu kommt dann noch der eigene Zauber der
mit feinem Tacte alterthümelnden Sprache, die, ohne
je dunkel zu werden, oft ankiingt an Luther’s Bibel-
übersetzungz solche Einfalt und Kraft lebt in ihrq

Georg Ebers hat soeben einen neuen Roman,
das Werk zweier Jahre, vollendet. »Wie wir hören,
behandelt derselbe das letzte Ringen des Heidenthums
und zeigt, wie aus den schönen Trümmern der alten
Welt eine neue erwäijrst Aegyptem das Land der
Forschungen der Gelehrten, hat diesmal wieder dem
Dichter den Stoff geliefert. Der neue Nontan er-
scheint in wenigen Wochen, spätestens Anfangs De-
cember, in· der Deutschen Verlags-Anftalt, vorm. Edu-
ard Hallberger in Stuttgart, und wird Vielen eine
willkommene Weihnachtsgabe sein. . .

,,G es u n d bei t«. Zeitschrift für öffentliche und
private Hhgieine in Frankfurt a M. lRedaction Prof.
Dr. C. Reelam in Leipzig) Abonnementspreis
pro V; Jahr M. 4.—. Jnhaltsverzeichniß von No.
18: Origina larbeiten: Aus Möhren. —-

Ueb ersichtem , Vorsichtsmaszregeln beim Turn-
unterricht der weiblichen Jugend, von Dr. Ritter. Ar-
beiter-Wohnungen. — A u s B ä d e r n und H eil-
quellen: Ouebks Bäder-Lexikon. —- Zuschrip
ten und Mittheilungene Aus Neuwied a.
Rh.: Eine Vetgiftung durch Fisch. -—

Besprechungen neuer Schriften: Kusy,
Die Gesetze und Verordnungen über die Sanitäts-
Organisation in Mährem -— F euilleton: Lon-
dvtket Fkkedhöfs —- Ve rschi ed enes. —- An-
zeig e n. «
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keit der Erlangung der SenistwsxRückstäUds siUV VE-
lser ans fast allen Gouvernements des Reiches ein-
sz1««kkn· · . Es steht zu hoffen, daß dnrch das
neue System der Steuerbeitreibniig diese und ähn-
liche Klagen fortan aufhören werden«.

—- Se. Mai. der Kaiser hat dem Chef der Wil-
naer Eisenbahn-GensdarmeriwVerwaltung, Oberst
r. Eckse, einen Siegelring mit dem Namensznge
St. Majestät und dem Gehilfen des Chefs de!
Gensdarmerie-Verwaltnug der Kreise von Warscham
Tsieuisllcinsk nnd Radiminsh Oberstlieutenant Sse -

kerinski, ein Geldgeschenk zu verleihen geruht.
·—- Jcn Personal-Bestände des D tri-

girenden Senats sind, wie Xrussische Blätter
berichten, im Lauf dieses Jahres folgende Verände-
rungen eingetreten: aus’s Neue sind zu Senateureu
ernannt worden der ehren. Minister der Volksanfklik
sung Ssaburow mit einem Gehalte von 9800 Rbl.,
Fürst Obolenskh Ogolin und v. Plehwe; ausgeschie-
den sind in Folge der Ernennung zu Reiehsraths-
Niitgliedern die Senatenre Marcus und v. Derwis
nnd in Folge Ablebens Baron Grävenitz, Staro-
sselski und Fürst Urussonu

—- Dem Ersten Secretär der Deutschen Botschaft
in St. Petersburg, Legatioiisraih v. Bülow, ist,
der St. Bei. Z. zufolge, der St. Annen-Orden 2.
Classe verliehen worden. »

—- Jn pomphaster Todtenseier ist am Montage
tie Uebersührung der irdischen Hülle des Barons
A. Stieglitz aus dem Trauerhause in die ev.-
lntherische Petri-Kirche und von dort nach dem Bal-
tischen Bahnhofe erfolgt. Unter den Leidtragenden
befanden sich, wie wir dem St. Bei. Her. entnehmen,
n. A. der Deutsche Boischaftey General-Adjutant v.
Schweinitz, General Trepow, der Dirigirende der
Reichsbaiik Ziemssem Senatenr Dnrnowo und zahl-
reiche Vertreter der höchsteii St. Peiersbnrger Aristoi
lratie. Zahllofe Kränze und Blumengewinde bedeck-
ten den schwarzen Sarnmetsarg, der unter dem herr-
xichsteu Blüthenschninck, den! Auge fast. verborgen
blieb. Unter den vielen Biunrenspendem welche auf
dem Sarge des Verewigteu Platz fanden, seien der
vom Bankhanse Mendelssohn in Berlin geschickte
Kranz und derjenige der Pianistiit Frau Sophte
Menter, deren Kunstleistniigen den Verewigten bei
Lebzeiten so oft entzückt hatten, besonders namhaft
gemacht. Auf dem ganzen Wege, welchen der impo-
sante, etwa eine Werst lange Zug passirte, bildeten
tausend und aber tansende Menschen Spalieix Der
Zug war von einer langen Chaine von Fackeln-ä-
gern eingerahn1t, 2 Polizeimeister zu Pferde und
ein Commando Gensdartnen ritteu zur Seite und
hielten die Ordnung aufrecht, die geradezu mnster-
hast genannt zu werden verdient. Als der Zug an
der Jsaaks-Kirche angekommen war, erdröhnte von
der- Kathedrale Glockengelänte herab. Bei der St.
Petrikirche angekommen, wurde der Sarg vom Kata-
falk gehoben und vordem Altare in einem Garten
der herrlichsten exotischen Gewächse und Blumen auf-
gebohrt. Das ganze mächtige Gotteshaus war von
oben bis unten in tiefstes Schwarz gehüllt und ein
Lichtiueer erglänzte von den zahlloseu Candelabern
Leuchtern nnd Gasslammem Pastor Dr. Stieren
celebrirte den Tranergottesdienst und sprach tiesergreis
fende Worte. —- Was das Te sta m ent des Hin-
geschiedenen betrifft, so theilt die »New Zeit« mit,
Frau P ol owzew seien über « 40 Mill. Rbi. ver-
macht worden, außerdem aber hätten anch deren
Kinder bedeutende Summen erhalten. Ueberhaupt
sei Niemand von denen, welchen der Verstorbene nä-
hergestanden , übersehen worden. Der Schwester
desselben, Frau v. Pistohlkors , sollen 7 «Mill." Risi-
zugefallen sein. -

-— Wie wir in der »Nein« Zeit« lesen, wird
an sechs geistlichen Seminaren Rnßlands
in fre m djlsä n dis chsn Sp r a ch e n unterrichtet.
Die letttsche und estnische Sprache wird bekanntlich
im Rigaer Seminar betrieben; außerdem werden noch
gelehrt die syrjänische, kalsnükkische, tscheremissische,
nIotigolisch-burjaiische, die finnische und karelische
Sprache. - · »

— Unter Berufung auf eine sichere Onelle de-
tnentirt die »New Zeit« das Gerüchh auswärtige
Banquiers hätten eine Co nverfion de r rusfi-
lcheti Avleihen in Vorschlag gebracht Der
Director der Berliner Disconto-Gesellschaft, H an-
seman n, habe allerdings in einer Unterrediitig
mit dem Finanzminister dieses Thema gestreist, je-
doch weder irgend welche Pläne in dieser Richtnng
vorgestellt, noch anch seine guten Dienste angebotem

— Demnächst wird, wie die ,,Nowosti« erfahren,
eine Art von C on greß europäisch er Ba n-
qu ier s in St. Petersburg zu Stande kommen. Be-
reits sind der Pariser Bauqnier Hermaixii Rafalowitschaus Paris und Alexander Rafalotviisch aus Odessa
in der NewaiResideiiz eingetroffen. ..

—- Jn Anbetracht der hänfigcn Mißverständnisstz
Wslche bei der Feststellnng der Dieustpflicht für
V« Zöglinge der Privat-Realschulen und
·G1)Mt1asien hinsichtlich der ihnen zustehenden
Pkkvilegien vorkommen, ist das Ministerium der
Volksanfkiärung, wie die »Nene Zeit« berichtet, beim
Rskchstuthe mit einer Eingabe eingekommen, wonachdie Zöglinge der genannten Anstalten mit denen der
Krons-Gymnasien nnd sRealschulen auf gleiche Stufe
gestellt werden sollen.

- Zu« stunden; wird de« »New-un« übe: den
Zufammenftoß zweier Waarenzüge nn-

weit der Station Baraivuchi geschrieben: Am 26.
October stieß der aus Dünaburg abgelasfeiien Waa-
renziig auf den von Witebsk kom.neiideii: beide Lo-
comotiven entgleisten, 18 Waggons wurden völlig
zertrümmert, 3 Personen getödtet und 7 schwer ver-
wundet. Die Ursache des Bahnunglückes ist, wie
verlautet, auf die Nachlässigkeit des Zug-Personals
zUkÜckiUfühkeU, indem die Fahr-Beamten zur Zeit der
Katastrophe gefchlasen haben sollen.

Zu Maklchuu hat, wie die dortigen Blätter niel-
deii, der Hausbesitzer Joseph Koiiarski in feinem
Testamente die Summe von 100,000 Rbl. zur Be-
gründung einer H a n d w e r-ke r - S ch ul e bestimmt
und zum Unterhalte derselben außerdem noch ein
Capital im Betrage von 150,000 Rbl. gestiftet, des-
sen Zinsen zu gedachteni Zwecke verwandt werden
sollen, ohne daß das Capital angetastet würde.

Dr. Robert Koth über die Choleea-Baeterieii.
Die mit Spannung erwartete Antwort des großen

Bacteriologen auf die vielfachen Angriffe gegen den
von ihm entdeckten, für die Cholera fpecifischen Kom-
ma-Bacillus ist soeben in der neuesten Nummer von
Dr.fjP. Boerner’s ,,Deutscher Medieinischer Wochen-
schrift« erschienen. Da auch die nicht fachmännische
Presse den Gegenstand in ausführlicher Weise discuk
tirt hat und die Untersuchungen der Bonnenser Her-
ren, Finkler und Print, wie die des Professors der
englischen Akademie für r MilitävAerzte zu Netleh,
Lewis, längere Zeit zu ihrem ständigen Repertoir
gehörten, so ist es selbstverständlich, daß auch in ihr
vor Allem Robert Koch selbst zu Worte kommen muß.

Wie alle Abhandlungen dieses großen Naturfor-
schers -- schreibt die ,,Nat..-Z.« -— zeichnet sich auch
die vorliegende aus durch eine wahrhaft» classifctie,
vornehme Ruhe und eine geradezu zwingende Logik.
R. Koch weist zuvärderst noch einmal darauf hin,
daß die Mehrzahl der Bacterien durch die Gesammt-summe der Eigenschaften, die ihnen zukommen, charak-
terisirt und also auch nur durch Berücksichtigung al-
ler ihrer uns bekannten Eigenthümliclikeiten diagno-
sticirt werden können. Es war der große Fehler des
Engländers «Lewis, daß er diesem Hauptgrundsatze der
wissenschaftiicheii Bacteriologie nicht nachgekommen
ist, sondern voreilige Zchlüsfe aus der mikroskopischen
Aehnlichkeit zwischen den Bacterien des Speicbels
und des Zahnfchleimes undspdem Komma-Bacillus
gezogen hat. Hätte er sich, sagt Koch, der geringen
Mühe unterzogen und den bacillenhaltigen Speichel
mit« Nährgelatine untersucht, dann würde er sofort
die hochgradigen Differenzen zwischen feinen Komm-
Bacillen und denen der Cholera erkannt haben.

Doch schärfer und geradezu vernichtend fällt das
Urtheil Koch’s über die Untersuchungen der HerrenFinkler und Prior aus. Es befitzt dabei vor Allem
um deswilleii eine so überzeugende Kraft, weil es
rein saihlich und objectiv gehalten ist.

Den Leser-n dieses Blattes ist aus früheren Mittheis
lungen die Bedeutug der« Reinculturen auf
f e st e m N ä h r b o d e n für die Bacterien-Untersu-
chung bekannt. Koch weist nun nach, daß die Herren Fink
ler und Prior ein ganz anderes Verfahren eingeschlagen
haben, welches mitden im Gesundheitsamte geübten
Reinculturen nicht das Mindeste gemeinsam hat. Sie
haben sich dadurch der Möglichkeit beraubt, Verun"rei-
nigungen ihrer Culturen auszuschließen, so daß alle
ihre Befunde absolut beweislos sind. Eigentliche
Reinculturen, wie sie die exacte Bacteriologie nach
Kocifs bahnbrechenden Entdeckungen verlangt, haben
die Herren Finkler und Prior überhaupt nicht er-
reicht undfo entbehrt Alles, was sie über angebliche
weitere Entwickelungszustände der von ihnen unter-
suchten Bacterien mi·ttheilen, jeder Sicherheit, sodaß
Koch ganz mit Recht davon absieht, mit den Spirit-
len, Culturpuncten und geplatzten Ammen (l), welch-eaus Sporen hervorgehen sollten, weiter sich zu be-
schäftigen.

Koch selbst fand in einer ihm von den beiden
Herren zur Disposition gestellten ,,fi n n« li ch reinen«
Cultur vie r verschiedene Bacillenartem deren vierte
leicht gekrümmt oder citronenförmig gestaltet war.
Dieser Bacillus aber, den die »Herreu Fintler und
Prior offenbar für dem KommwBacillus der Asiatischen
Cholera gleichiverthig hielten, zeigte aber die auffal-
lendsten Unterschiede in der Reincultuh so daß eine
Verwechselung der beiden Mikroorganismen selbst für
den Anfänger in der Bacteriologie kaum möglich ist.
Ja, Koch hält es nicht einmal für erwiesen, zdaß die
von den Herren Finkler und« P«riors»gezü«"chteten. Bac-
terien überhaupt ihren Cholera« nostras-Fällen ange-
hören, da ihre Untersuchungen nicht die geringsteGas
rantie dagegen ergeben, daß die betreffenden Mikro-
organismen später in die Ansleerungsen oder» gar·
erst in die Culturen hineingerathen sind Koth hat
bei Cholera nostrass oder anderen Ausleerungen nie-
mals Mikroorganismeii gefunden, welche mit Cho-
lera-Bacillen vermischt werden konnten. Sobleibt denn
das Ergebniß der Arbeiten der Deutscheii Cholera-
Commission trotz aller Anfechtungen bestehen, nämlich,
daß dieCholeraxBacillen specififche,aus fehließlichderAsiatischenCholera
ang ehörige Bacterisen sind«und, die Be:
deutung dieses Ergebnisfes auch für die Abwehr der
Seuche läßt wohl die von uns versuchte eingehende
Würdigung des Kochlchen Artitels gerechtfertigt ex.
scheinen Freilich mußte mit Koch um so mehr ek-
wartet werden, daß Diejenigen, welche sich mit U»-
terfuchungen über die Cholera-Warmen und die damit·
zusammenhängenden Fragen beschäftigen wollten, sich
der Verantwortlichkeit, welche sie damit übernahmen,
bewußt gewesen waren und nicht unvorbereitet mit
dieser keineswegs leichten Aufgabe sich befassen wür-
den. Leider hat sich, so fährt Koch fort, diese Vor-
aussetzung nicht erfüllt. Nicht Wenige, und zu ihnengehören auch die Herren Finkler und Print, haben
sich mit großem Eifer sofort an die Arbeit begeben,
sind aber wegen der ungenugenden Vorkenntnisse zuResultaten gelangt, welche nichts weniger als zurForderung der Sache gedient haben. Handelte es sichum eine Frage abstraeter Theorie, so wäre es un-
UVkh!g- weitere Kreise vor leichtgläubigem Eingehen
auf derartige UnterIuchUUixen zu warnen, aber in die·ser Frage ist eine derartige Warnung nothwendig,
damit nicht Verwirrung dort Platz greife, wo begrün-
dete Einsicht so nothwendig ist.N. Koch begnügt sich indessen in seiner Arbeit

nicht mit Kritik und Abwehr. Er bringt neue posi-
tive Resultate seiner Unterfuchungen über Cholera zu
Tage. Den Herren Nicati und Rietsch in Mirseille
war es bekanntlich gelungen, an Hunden und Meer-
schweinchen dnrch Jnjection einer gewissen Menge ei-
ner Reincultiir von Koiuma-Bacillen in den Zwölf-
fingerdarm choleraähiiliclse Zustände zu erzeugen. R.
Koch wiederholte und bestätigte diese Versuche und
fand bei der Section ganz dieselben Erscheinungem
wie sie der Choleradarm in frischen Fällen zeigt.
Diese Thierversuche sind auch nach anderen Richtun-
gen hin wieder aufgenommen worden und haben er-
geben, das; den KommæBacillen unzweifelhafte patho-
gene CKraIikheit erzeugende) Eigenschaften zukommen.
Unter diesen Umständen, so schließt Koch seine Aus-
einandersetzungem wird es wohl gerathener sein, von
den in unserer Zeit in Vorschlag gebrachten Versuchen
an Menschen, welche sich erboten haben, Reinculturen
der Komma-Bacillen zu verzehren, Abstand zu nehmen
und vorläufig noch an Meerschweinchen und anderen
Versuchsthieren weiter zu experimentiren

Somit hat die deutsche Wissenschaft in der gro-
ßen Frage der Cholera-Aetiologie wieder einmal ihre
Position siegreich behauptet und wir dürfen uns um
so mehr darüber freuen, -als derjenige Forscher, um
den es sich hier handelt, R. Koch, zu Denen gehört,
auf welche die Nation mit gerechtsertigtem Stolze blickt.

zl o c a l ro. r
Es war ein von unserem Publicum ausgestelltes

ehrendes Zeugnis; für die Werthfchätzung des Män-nergesanges im Allgemeinen, wie für- den schwedischeii
Quartett-Gesang im Besonderem daß auch das gestrige
Concert der Schwedisch en Quart-eit-
S än ger sich trotz»der voraufgegangenen, wie auch
noch zu erwartenden reichen musikalischen Genüsse
eines keineswegs allzu spärlichen Besuches erfreute.
Das Concert, dessen Programm uns im Allgemeinen
mehr zusagte, als dasjenige des ersten, trug den«be-
kannten Charakter und reicher Beifall wurde auch«
dieses Mal den Sängern zu Theil. Eine wahre
Erquickung war es, inmitten der an uns vorüberrau-
seh-enden, Acirnicht oder halb verstandenen Texte auch
ein deutsches Lied zu hören und so wenigstens ein
Lied seinem vollen geistigen und musikalischen Jn-
halte näch unsvorgesührt zusehen. Es war dies
das prächtige Witksclse Quartett ,,Du"weißt es Wohl«,
welches dazu nach Auffassung und Technik (abgesehen
von einer kleinen Unreinheit) vortrefflich vorgetragen
wurde; dabei war die Aussprache keineswegs eine
allzu störendsrenidartige und wir wissen nunmehr,
daß es nicht vom Können, sondern vom Wollen der
geschätzteii .Q.nartett-Sänger abhängt, uns bei ihrem,
wie» wir hoffen, nicht allzu lange ausbleibenden näch-
sten Besuche auch mit anderen deutschen Liedervor-
trägen» zu« erfreuen. —- Von den sonstigen Liedern
des gestrigen Abends sei als besonders präcis vorge-
tragen und fein nuancirt das in der ersten Abtheilung
gebotene Lied aus Fredmanfs Episteln hervorgehoben.

. - s « ———e--.

Wie wir erfahren, ist an Baroiiesse Nadine
v. B e h r von verschiedenen Seiten die Aufforderung
ergangen, in einem zweiten Concerte hieselbst auszu-
treten. Wie wir« erfahren, ist Fu. v. Behr diesen Wün-
sahen gern entgegengekommen und gedenkt am Sonn-

abend dieser Woche ein zweites Concert zu veran-
stalten; dem, wie wir erfahren, auch die bisherigen
Mitwirkenden ihre Unterstützung gern zugesagt haben.
Wir sind überzeugt, daß der Erfolg dieses zweiten
Auftretens der geschätzten Sängerin, die dem hiesigen
Pnblicuin nun nicht mehr als Fremde gegenüber-
stehen wird, den ihres ersten Concerts noch übertreffenwird. · »

Flug dem zsesetlireisr.
Hochgeehrter Herr Redacteurl - »

» Wenn ich Jhrem gefchätzten Blatte doch· noch »soviel Raum rauben« darf, um einige Puncte in der
Replik des Herrn s. J. nochmals zu berühren, so
ersnche ich Sie, geehrter Herr Redacteur, um die

.Aufiiahmefolgeiider, an Jh re geehrte Adresse
gerichteten Zeilen, um den Wünschen meines geehr-
ten Gegners gerecht zu werden.

Gern gebe ich zu, daß in den Worten des Herrns. J. keine directe Klage gegen den Briefträgir aus-
gesprochen ist. Da aber jener Brief den Stempel
des 22. Ort. trug, so befand er— sich unter den be-
reits am 22. sorttrten Briefem Die sorttrten Briefewerden meines Wissens sofort den Austrägern über-
geben, die dieselben in der Zeit zwischen 1»1 und 1
Uhr Vormittags nochmals i nach den Strgßen sortt-
reii. szEs hat mithin vermuthlich das Versehen wohlbei diesem zweiten Einordnem d. h." von Seiten«-nes Austrägers, stattgefunden. Darum habe ich aus
:jenem Eingeszandteiiie Klage gegen den Bkieftkägzkp
des Z. Stadttheils herausgelesen zdaßs das Versehenauch von einem anderen« der Unterbeaniteii" begangen
sein kann, concedire ich sofort, da. ich nicht blosJfürbesagten Briefträger »eingenoiiiiiieii« bin, d. h. ihm
fett! Recht widerfahren lassen möchte, sondern Nie«-mandein wissexntlich Unrecht zu thun wünsche, also-auch nicht Herrn s. J. .

Das unstreitig stattgehabte Versehen habe ich nichtentschuldigen wollen, da ich selbst erfahren habe, wie
empfindlichnicht nur das verspätete Eintreffem son-
dern auch das gänzliche Ausbleiben von Briefen ist.Jch wünschte nur ein ansich geringes Versehen nicht
wegen seiner eventuellen Folgen zu scharf beurthet1tzu sehen nnd anzuführen, was ich zur Vertheidiguiig
des vermeintlich Angeklagten — der Wahrheit ge·
mäß — sagen zu müssen glaubte. -

Daß überhaupt »ein vielgeplagter Briefbote«
—- nicht der besprochene —- um die Bestrafung, resp.
Dienstentlassung zu vermeiden, so gewissenlos han-
deln könne, verspätete Briefe lieber gar ntchtabzuge-
Even, habe ich allerdings für uiöglich gehalten, wenn
ich auch vielleicht Herrn s. J. als Pefsimist erschei-ne. Eigene Erfahrungen (die wir auch von Ande-ren· bestatigt worden sind) mit etwas dickleibigeren
Briefen, wie ich sie am Schlusse des ersten Einge-
sandt angedeutet habe, veranlaßten nii.ch anzunehmen,
eine Vernachlässigung der Berufspflichten würde da,wo sie nicht controlirbar ist, durch Klagen, resp.
Strafe« am Ende eher gefördert, als unterdrückt
werden. -—

Herr s. J. giebt einen Grund für seine Anonymität
an; uber subjective Anschauungen läßt sich nicht strei-ten· Wenn ich aber schrieb, gegen einen Anonymus

sei ein öffentlich angeklagter Subalternbeaniter wehr-
los, so habe ich das auf den einzelnen Fall bezogen«
wo der Briefbote vielleicht tiicht einmal wußte, wo
er einen verspäteien Brief abgegeben hat (da die
Jaitiateu s. J. vielleicht mehxsach im Z. Stadtthsilc
vorkomuien), und dann,«—,darüber«interpellirh auch nicht
Rede und Antwort stehen konnte. — Das; Herrs. J, durch ineineNaniensuntersihrifte sitt) nicht auch
seinerseits dazu provociren läßt, verarge ich —- trotzdes kleinen Bortheils auf feiner Seite —- ihm uichtz
das ist ja, wie gesagt, Gefchniackssachia «

Eher verargen dürfte ich Herrn s. J» daß er so
gütig gewesen ist, Ihnen, hohgeehrter Herr Redakteur, sz
die Erlaubniß zu ertheilein mir seinen Namen zu sie-ni-
neu. Doch ich ziehe vor, tuit dieser von Herrn s. J.
erwarteten Frage Sie, geehrter Herr Redakteur, nicht zu
belästigen, da mir nicht an der Person, sondern an
der Sache etwas lag. e

Zum Schlnsse erbäte ich mir gern von Ihnen,
geehrter Herr Redakteur, da mir die Z. f. St; u.
Bd. nicht zur Hand ist, eine Erklärung des Begriffes
,,Federangst«, der S. J. seine Huldigung ausspricht.
Rein etyniologisch als ,,Angst vor der Feder-«, d. h.als Angst vor dem Schreiben für den Druck, dürftees in dem Sinne des Herrn s. I« ut exempla do—-
oent, wohl kaum zu« verstehen fein.

. c Genehmigen Sie &c. «
« z» W.Schneider. «

T o d i e n l i it e.
Oskar Eduard Friedrich N iecke l s, «!- am 27.

Ort. in Moskau. — -

« -Frl. Helene Deine, 1- im 30. Jahre am 25.
Ochzin Riga. «

»

"»-lllcncIIc Post. .

Berlin, 11. Nov. (30. Orts. Der ,,Reichs-Anze«i-ger« vublicirt die Einberufung des« Reicbstages zum20. November. — In dem Etat des Auswärtigen
Amtes, welcher noch dem Bundesrathe vorliegt, ist
vorgesehen: i die Erhebung derMission in Belgrad
zu einer Gesandtfcbaftz die Errichtung einer ständi-
gen Eessandtschaft in Teberan und eines General-Con-
sulats für Süd-Afrika in Capsiadh die Creirung von
Berufskcssonsulaten in Porto Allegro, Zanzibar und
Swatow, fowie die Errichtung einer zweiten Direc-
torstelle im Auswärtigen Amte. —- Wie die ,,Nordd.
Allg. Z.« meldet, wird die Türkei an der Etwas)-

Eonferenz theilnehmen und durch ihren hiesige-n Bot-
schafter vertreten sein. —. Der »Nat.-Z.« zufolge sol-
lpnder neu zu—errichtendenAbtheilung des Auswäw
tigen Amtes dieJColoniabAngelegenheiten zugewie-sen werden. . - » V - —

Freiheit, 11. Nov. (30. Ort) Bei dem gestrigent
Lordmayors-Banket« äußerte Lord Granville, was
Aeghpten beträfe, so habe Lord Northbrooke alle engli-
schen und fremdsnAnioritäten, welche conipetente
Auskunft über die aegypztischen Finanzen geben konn-
ten, consultirh Ueber Lord Northbrooke’s Bericht
ließe sichfiioch Nichts mitthe?len. -·- Was die Congo-
Conferenz beträfe, so sei England nicht im Minde-
sten eifersüchtig auf die Deutsche Eolonisation und
habe der Eonferenz willig zuaestimini. Englandssei
froh, daß Deutschland und England sich in Ueber-
einstimmung be7änden,. um so mehr, als Frankreich
und« England in dieser Beziehung auch einig seien.-ZiIi1kis, 11. Nov. (30. Oct.). Nach den offici-el-len Berichten zählte man gestern in den städtischenHospitälern 119 CbolermErkrankungen und83 Todes-

fülle· Augenblicklicki sind in den Hosvitälerii 190
Cholera-Kranke in Behandlung. Von heute Mitter-nacht bis Mittag kamen in der Stadt dazu 40 Er-
krankungen und 13 Todesfälln Die Epidemie be-
schränkt sich fortgesetzt auf die ungefunden Stadtviev
tel. — Der Ministerrath genehmigte im Priucip die
Erhöhung der Eingangszölle auf aiisländische CerealiemQopkllhuqeth 10.NoV. (29. Orts. Die bisher-verei-
niate Linke des Folkethings spaltete sich gestern; die
Hälfte der Mitglieder unter Führung Bercks sscbloß
fich den Gemiißigteu an, » die andere Hälfte bildete
eine neue Partei unter Hoeruix «

ttlelcgrommk
oder Nordischen Telegraphen-Agent1kr.,

London, Mittwoch, 12. Nov. (3l.» Oct.). Der
don der· Regierung geforderte SupplenieiitäwCredit
für die Exveditiott in das BetschiianpspLand beträgt
725,000" Pf. -Szterl. -s Für den Unterhalt der Armee
und Marine in Aeghpteii werden"1,324,000 Pf. Stett.
beansprucht· » . — sz s

- Paris, Mittwoch,---312·. Noti.«-(31. Orts. « Bei in
«Mo-nsteeau-les-.Miiie-s- vorgenommenen Hiaussuchungen
sind Papiere beschlagiiahnitstvorden,— weiche auf «da"s
Bestehen einer geheimen Gesellschaft schlieūe»n" lasse-ji«·
Trinken, Mi»,ttwochse·,jx2ix Nov. (31.» Oct.)«. Die
aufständifche Bevölkerung; deskDistrictes Kamdagh hat
den ""«"G"o·u"t5eriteur ermordet und mehre armenische Dör-
fer geplünderi. Der Erbprinz von Persien hat sich

tiachikgrmdagh begeben, unt-daselbst· die Ruhe wie-
derherzustellem - . - g « . » - «z Honlionth Mittwoch, 12. Nov. (-31. Oct.). Die
Chinesen griffen die FranzosenflbeisKeloitg an, wur-
den aber mit großen Verlustenzurückgeschlagein Ein
chiuesisches Kanonenboot wurde vondeu Franzosen
genommen. - ·

Wooreuvreiie (en gross) sReval, 24. October 1884. H ,
Zallzfgr.TottIxie . zld . . . . . 34Rbl-5500 Kot»

Te a r« V - f· · - · » «Norwegzisåe Herti1t111xeapr. III-The . . . . « —. »
—-

»

Strömlinge pr.-Tonne
. . . . . . . . 12 »

—

»

HcU«prsPUd.-s--«---««'«»35»
StkohprpPud««f--.··.o- "·«

»Finnl.-Eisen,geschmiedetes,in StangenvtxBetk- 22 »
—

»FinnL Eisen, gezogenes in Stangen pr. Bett. 18» » ·. «—

»Brennholz: Birkenholz re. Faden . . . . 6 ,, ·—- »

» Tannenhoz pr- Fadelt - - - 5 « 50
»Steinkohlen We. Pud . . . . . . . . ——

,, 18 »Engl. Steinkohlentheer pr· Tonne. . . . 10
»

—-

»FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . ·" . 15 »
—-

»Ziegel pr. Tausend . . . . . . . 15—18
»

-

»

Dachpfannen or. Tausend . . . . . . 40 ,,
—

»Kalt (gelöschter) pr. Tonne . . . . . . «1 » 10
»

j.

« Für« die Reduktion vkrannvrirriicip
Dk.E.Dkctltiesen«- ijanli.«ii..hafeselblgtt.
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tue lntptsche ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn. U· pppz Fzstxkkgg

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

1-—3 Uhr Antrags, geöffnet.

Sprecht d. Reduktion v. 9—-11 Vom.

Preis in Dorpat
jährlich 7 Abt. S» halbjähtlich 3 Abt.
so steh» viektetjähktich 2 Nu» mouatxich

·— 80 Kop. «

- Nach auswårm
täoxrxch 7 Nv1.5oKop., hatt-knickt»

viertelj· 2 NU- S.

Annahme der Jnseratk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei vteimaliger Jnfettion z. 5 Ko» Durch die Pvst

eingehende Jnsexate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

auf die ,,«8JHeue Dörptfche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommen.

lilnser Compiair nnd die Erpedition
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

Inhalt.
Politisdier Tagesb»ericht.
Inland. Dorpan Dr. A. Bärens -f-. "Riga-Win-

dauer Bahn. Personal-Nachrichten. Apotheker-Taxe. Fellim
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«- Belgische Blätter bringendie Meldung, daß die
bevorstehende weftmfrikauifche Conferenz sämmt-
liaze Verträge der Assotiation Africaine mit den
Eingeboreiielr am Congo der Prüfung unterziehen
werde; Diese« Angabe, schreibt die— N. Pr. Z» dürft-e
Bestätigung finden. Bei der-Berathung über die,
Regelung der westsafrikaiiisehen Verhältnisse bildet,
einen der wesentlichsten Puncte das Verlangen der
Association, da÷ man ihr gewisse ausgedehnte Ge-
bieisstreckenLandes zuspreche, weil diese von ihr
auf regelmäßige Weisesziu Besitz genommen seien.
Die Conferenz wird hiefür Beweise verlangen und
diese sind nur-dadurch zu führen, daß man diesbe-
treffenden Verträge . mit den dortigen Häuptlingeii
vorlegt. Das Ergebniß wird voraussichtlich sein,
daß man diese Verträge, von denen mehre durch das
dem englischen Parlament vorgelegt-e Biaubuchmnd
dann szandere durch Zeitungen« bekannt« geworden:
sind, als unanfechtbar nnd allen dortigen Regeln
entsprechend anerkennt« Möglicher Weise würden von
Portugal gegen einige dieser Verträge Einwendun-
gen gemacht werden, da man zu Lissabon an der
sonderbaren Fiction festhält, daß ein « sogenannter
König von Congo zu Sao Salvador vorhanden sei,
der allein die Macht zu Gebietsabtretungen besitze
und die Suzeränetät Portugals anerkannt habe.
Abgesehen davon, daß dieser König» weder bei den
Mächten bekannt, noch selbst« bei den afrikanischen
Eingeborenen als solcher anerkannt ist, konimt auch
noch hinzu, daß dieses SaoSalvador ganzsaußerhalb

- ·",.·tikngilteton. g
Grahniiks Bergbesteigungen im Himalaycp I.

Der bekannte Alpensieiger W. W. Graham
hat bekanntlich vor einigen Jahren den k-ühnen Gut-«
schluß gefaßt, im Himalaha Bergbesteigungen
vorzunehmen« Die Ausführung seines Entschlusses
ist mit einigen bedeutenden Erfolgen, auch für die
Geographiq verbunden gewesen· und Mr. Graham
hat nach seiner Rückkehr nach Europa vor Kurzem
ineiner Abendversammlung der königlichen Geogra-
phischen Gesellschaft in London einen kurzen Vortrag
über seine Reisen und Leistungen als Bergbesteiger
gehalten, aus welchem das ,,Ausland« nachstehend
das Wefentlichste in seinen eigenen Worten entlehnt.

Die Reise, welche ich zu beschreiben habe, glie-
dert sich selbst in drei» Abtheilungem d. h. den Früh-
ling in Sikkim, den Sommer in Kumaon und
den Herbst wiederum in S.ikkim. Jch entschied
mich für Sikkim vorzugsweise deshalb, weil es ver-
hältnismäßig leicht zu erreichen ist, und wählte mir
zum Führer Nikolaus Jmboden aus St. Niklaus
(Canton Wallis), dessen Geschicklichkeit und Muth
ich mehrfach erprobt hatte. Ich wollte die sogenannte
Winterszeit benutzen, brach daherfrüh im Jahre auf
und landete in Bombah am 20. Februar 18834 Nach
einem mehrtägigen Aufenthalte in Agra, wo sich mir
einige nützliche Winke von Major Michelh einem
wohlbekannten Bergsteiger, verschaffte,· gingen wir
nach Calcutta und von da nach Darjiling Wir be-
kamen keinen Schnee zu Gesichh als wir die merk,
würdige Bergeisenbahn hinanfnhrem hatten aber siati
dessen einen Schneesturm und furchtbare Kälte. aus-
zustehen. Jn jener Nacht konnte ich kein Auge schlie-

ßen, stand daher vor Tagesanbruch auf und rief ei-
ligst Jmboden, welchen ich genau in demselben Zu-
stande von Aufregung fand, und wir gingen Beide

Neunzehnter JahrgangY
betreffend Verfassungsstreitigkeitem treffe in vorliegen-
dein Falle nicht zu. Auf die Artikel 11 und 17 der
Reichfsverfassutig welche von der Macht und den Be!
fngnissen des Kaisers handeln, könne ein Recht des
Reiches zur Entscheidung von Fragen der Erbfolg«e-
ordnung oder Jzrbfolgefähigkeit in den einzelnenBundesstaaten nicht gegründet werden.

Nachdem die Verhandlungen in Bezug auf den
Z ollanfchluß v o n Br e men zu-einem befrie-
digenden Resultate geführt haben, hat der Bnndesbw
vollniächtigte für Bremen im Bundesrathe den for-
mellen Antrag gestellt, Bremen in den Deutschen
Zollverband aufzunehmen. Der Antrag ward ein-
stiinmig a n ge n o mmen. Der Anschluß sollzur selben Zeit, wie der Hatnburg’s, alsoicn Jahre
1888, erfolgen und der Zuschuß, den das Reich zu
den Kosten dieses Aaschlusses beizustcuerii hat, soll
sich. auf 12 Millionen belaufen. Der Gesammtkostens
betrug» ist auf 25, Millionen veranschlagt. Dem
Reichstagewird eine bezügliche Vorlage zugehen.

Ueber das gegenwärtige Verhältnis s Englands
zu Frankreich gehen der .,,Pol. Corr.« aus London,
3.»Nov»embe»r, von ihrem dortigen Correfpondenten
nachstehende beachtenswerthe Jnformationen zu: »DieGestaltung der Beziehungen zwischen Frankreich und
England giebt de» chiesigeug ppcitiischeneeeeiseu vie!
zu..denken. Man ist darüber klar, daß zwischen den.
Interessen der beiden Länder in vielenPuncten mehr«
oder fmiiider bestimmte Gegensätze herrschen, ohne sich
aber, gndererseits verhehlen zu können, daß der ge-
genwärtige Stand der Armee und namentlich der
Marine Englands- letzterem kaum· gestatten würde,
im Falle derNothwendigkeit seinen Ansprüchen durch
Actiogien Nsachdruck zu, verleihen. Zunächst ist es die
Recid iviste n -F ra ge, gereicht« in den austran-
schenzCo-l·onien« eine ungehezuere sAgitation hervorge-
rufen -hat. »Wenn der Gesetzentiviirß der gegenwär-
tig dem französischen Senate vorliegt, zur Annahme«
und Durchführung; gelangt, so werden -die"unverbes-«
serlijchen Mitglieder der VerbrechewBevölkerung Frank-
reichs nach Neu-Caledoiiisen Tgebracht werden» Diese
Insel ist nur zwei Tage-Reisen und obendrein durch
ein nahezu immer ruhiges Meer, über das man leicht
mit kleinen Schiffen fetzen kann, von reichen Colo-
nien Englands entfernt. Die« nach Neu-Caledonien
gesandten Sträflinge bleiben darumselten auf ihrem
Verbannungsorty sondern ziehen, um ihr Glück— zu
versuchen, nach Melbourneeoder ·Sidney, wo ste
häusig ihr früheres Handwerk wieder aufnehmen.
Ein Minister der australisehen «Colonien-, der sich
kürzlich in London aushielt, versicherte hier, daß,
wenn Frankreich bei seinem bisherigen Verfahren
verharrt, jeder französische Sträfling, der sich auf
australischem Gebiete zeigen sollte, nach Frankreich

stürze von schwarzem .oder grauem Gneiß, umgürtet
und befranst mit zerrissenen und überhängenden Glei-
schern, welche» uns unverkennbar deutlich zu erkläre-n
schienen: Bis hieher und nicht weiter!

Wir wurden zu einem mehrtägigeti Aufschub ge-
zwangen, bis unsere Gen-ehre und sonstiges Gepäck
ankamen, allein es gelang« uns doch, am 23. März
mit einem stattlichen Gefolge von Kulies aufzubred
chen, lauter Burschen, welche Alles tragen konnten
und einfach iibersdie Last von So— Pfund lachten,
welche wir für Jeden von ihnen aus«-wogen.- Der
Weg istziemlich gutbis Rasmmnm derbritischen
Grenzstatioty woraufer ineiner Weise ausartet, daß
ihn· nur Schmeichelei noch eine Wegspur nennen
könnte. Jch will Sie nicht m·it unseren verschiedenen
Stationen über« bekannte und bereiste Strecken auf-
halten; wir hielten in "Siriong, Hih, Parmiang-Tse,
Yoksun und Born und erreichten Jou gri am Nach—-
mittage des sechsten Tages. Dies war ein ausneh-
mend schneller Marsch, denn obwohl die Entfernung
in Luftlinie nur 42 Meilen beträgt, so istsie doch
den wirklichen Weg entlang reichlich. das Doppelte,
und von dem Wege selbst mag man sich einen »Be-griff aus der Thatsache machen, da·ß derselbe Auf·
und Abstiege umfaßt, welche sich· im Ganzen auf be«-
ziehungsweise 23,000 und 16,000 Fuß beliefen. Der
letzte Tagemarsch von Bora nach Jougri ist besonders
schwierig und der Weg für Lastthiere ganz ungang-
bar. «Wir erreichten den Schnee ungefähr in einer
Höhe"von10,000 Fuß über dem Meere. Bäume
wachsen nurnodh bisauf die Höhedes Guts, Rho-
dodendren in einem undurchdringlichen Csuschwald auch
noch höher hinauf. Endlich verflacht sich der Grat
in eine wellenföruiige Hochebenez etwa 14,000 Fuß
über dem MeereYund hier stehteine einsame kleine
Steinhiitte, welche im Sommer von Hirten be-
wohnt wird. . ,

Am nächsten Tage- nahmen wir die drei besten

des Landbezirks liegt, um den es sich handelt. Ge-
rade der Umstand, daß das Land dort unter unzäh-
lige Häuptlinge kleiner Ortschastengetheilt ist, welche
die Souveränetät keines Niächtigereii kennen, hat es
Stanleh so erleichtert, größere Gebietserwerbungen
zu machen. .

Kaiser Wilhelm hat seit einer Woche in weite-
rem Umsange, als in den letzten Tagen vorher, wie-
der Vorträge entgegengenotnmen und auch die ganze
Umgebung des Monarchen hält ihn für wiederherge-
stellt. Der Kaiser selbst hat wiederholt den Wunsch
geäußert, sich an den weiteren Hofjagden wie in frü-
heren Jahren zu betheiligenz es steht indessen zu er-
warten, daß er dem Rathe der Aerzte folgen und sich
für die nächste Zeit größere Schonung auferlegen,
also dem Jagdvergiiügen fernble-ib"en-wird.

Unter den Mitgliedern des Staatsrathe s
war nach der Erösfnung der erneuten Thätigkeit der
Körperschaft vor vierzehn Tagen die Ansicht verbrei-
tet, daß das Plenum nur in den allerseltensten Fäl-
len und in nächster Zeit gewiß nicht Zusammenberu-
fen werde. Nunmehr verlautet aber mit Bestimmt-
he«it, daß die Abtheilungen ihre Beschlüsse über sdas

Postfparcassen-Gesetz, die DanipferJVorlage und die we-i-
tere Ausdehnung des UnfallversicherungssGesetzes in
Form von Anträgen an das Plenum bringen und
dasletztere alsbald einen Beschluß über die Erstats
tung von» Gutachien über diese Entwürfe zu sassen
haben werde. Jn dieser Beziehung schließt sich also
das Verfahren des Staatsrathesjeuecn des Bundes-
rathes genau an. « L

Die ,,Nordde·utsche Allgemeine Zeitung« veröffent-
licht den Wortlaut des vom H e r z og i vTo n
Cumberland unterm 4. November an die Deut-
schen« Fürsten, mit Ausnahme des Kaisers und der
Freien Städte, gerichteten Circulars,· worin auch« die
mit dem Staatsministerium Hin Braunschweigi betreffs
Contrasignirung der Publication seines Regierungs«
antritts-Patetites geführte Correspondenz mitgetheilt
wird. Die Ausübung seiner Regierung in Braun-
schweig set hiernach zur Zeit aus Hindernisse gesto-
ßen, sein Thronfolgerecht stehe aber« nach der Lau-
desversassnug und nach sürstlicherFamilieuordnung
festk Die Versagungseiner Anerkennung, die Hinde-
ru-ng seiner Regierung. als Herzog. von Braunschiveig
sei von Reichs wegen nicht möglich ohne Eingriff in
die Rechtsordnung aus der das Deutsche Reich -sel-
ber beruhe. Durch die Beeinträchtigung seines sou-
veränen Fürstenrechtes würde zugleich das souveräne
Recht aller Mitglieder des Deutschen Reiches gefähr-
det. Die Reichsverfassung enthalte keine Besticnmung,
die zu Eingriffen in die durch«Landesrecht des Ein-
zelstaates begründete sürstliche Erbfolge von Reichs
wegen berechtige. Artikel 71 der- Reichsversassiing,

sofort nach der Mall,·.um den Sonnenaufgang zu
sehen. s Plötzlich erglühte in weiter Ferne in der Fin-
sternis; nnd doch unglaublich hoch am Himmel ein
Gipfel in blaßrosasarbenem Lichte. Es war -der Gi-
pfel des Kangchinjanga Das- erste Erglühen
lenkte sich dann langsam abwärts und erhellte die
Bergspitzen nach einander mit einer goldenen Glorie;
dann verschwand diese plötzlich, so daß dieBerghäupk
ter sich kalt und grau von dem trüben Himmel ab»
zeichneten. Gleich daraus folgte das wahre Sonnen-
licht und abermals erstrahlten die Gipfel in ihrem·
Glorienscheim als die Sonne plötzlich über dem Hori-
zont aussprang Nur dies,"uur die einfache, warme,
rothe Färbung erschien. Wir sahenuicht jene wech-

, selnde atmosphärische Färbung, welche für, den Son-
nenaufgang in den Alpen so charakteristisch ist,- und
wahrscheinlich hat dort noch Niemand eine solche beobach-
tet. Es gab keine von jenen lebhaften Farben, Nichts
von dem prrismatischen Grün, welches in das herr-
lichste Blau, Nichtsvon dem Noth, das in das Gelb
übergeht, keines der Berghäupter erglänzte wie ein Opal
vor der Göttin des Tages. Allein trotz dieser Eintönig-
keit der Farbe war doch der Anblick ein allzu edler
und großartigen um nicht in Jedem, der dieses
Schauspiel zum ersten Mal gesehen, etwas Anderes,
als die höchste Bewunderung zu erregen. Leider aber
rief dieser Anblick in uns noch etwas Anderes her-
vor, denn als wir unsere lang gewordenen Gesichter.
von dem Schauspiel abwandten, lasen wir gegen«
seitig in unseren Augen die Ueberzeugung daß diese
Höhen unersi eiglich seien. , Jch muß gestehen,

- ich war sehr überrascht, denn ich hatte immer unter
: dem Eindrücke gestanden, jene Gipfel seien merkwür-
- diger wegen ihrer Höhe, als wegen der Schwierig-

keit ihrer Ersteigung Sie waren zwar wegen der
ungewöhnlichen Strenge des Winters 1882 bis 1883
ungewöhnlich hoch mit Schnee bedeckt, zeigten aber
noch immer· in ihrer ganzen Nacktheit gewaltige Ab-

Okbouuements nnd Iusernte vermitteln: in Rigxu H. Laugen-is Un«
nonnceniBureauz in Fellinx E. J. Karonfs Buchhandlung; in W eno- It.
Vielrvfss Buchhandlq in Walt- M. Rudolf» Buchhandlz in R e valx Buchb-
v. Kluge s: Sttöhmz in St. P etersbut g: N. Mathissety Kasausche Brücke «» 21.

zurückgeschickt werden würde. Ein solches Vorgehen
würde unvermeidlich ernste Verwickelungen herbeifüh-
ren und Lord Granville wendet daher alle Bemü-
hungen auf, um Frankreich zur Aufhebung seines
Projectes zu bewegen. Wenn man außer dieser bren-
nenden Frage die Gegensätze in Erwägung zieht,
welsche zwischen Frankreich und England in Aegyp-
ten, in China, in Madsagaska r, in Ma·
rokko und am Co ngo bestehen, wird man be-
greifen, idaß der Posten des französischen Botschaf-
ters in London Alles eher als eine Sinecure ist.
Die hier aus Frankreich einlanfenden diplomatischen
Berichte constatiren, zur nicht geringen Unruhe un-

serer leitenden Kreise,- seit längerer Zeit eine perma-
nennt wachsende Geresiztheit gegen England, die sich
in Frankreich zu manifestiren beginne. Die Revan-
cheæöegierde für 1870, welche die Geister daselbst
lange ausschließlich beherrschie, soll in den Provin-
zen i dein Erlöscheii nahe sein. Die Franzosen in
Mittek und— Süd-Frankreich besitzen Tours, Lhon und
Viarfeille und kümmern sich wenig um den Verlust
von Straßburg .und Vieh. Es ist» nicht so sehr
Deutschland, als England, das den actuellen Inter-
essen. Frankreichs überall mit Eifersucht begegnet
und Schwierigkeiten bereitet, mit dem diese Bevölke-
rung abrechnen niöchta In dieser Wiise charakteri-
sireni Persönlichkeitem bei welchen man eine gründ-
liche Kenntniß de-r öffentlich-en Meinung in Frankreich
voraussehen kann, die Gesinnungen der bäuerlichen
uud HaridwerkeriBevölkeriing in dessen mittleren und
den südlichen-Provinzen. Diese Shmptome werden
hier nicht unterschätztz denn-in Frankreich ,"wird, mehr
als. in irgend einem anderen Lande, die Politik durch
nationaleGefühlsströmungen . beeinflußt. Man be-
sorgt« keineswegs die Gefahr eines ernsten Conflictez
aber man« sieht de.nnoch-mit Sorge ans den sich tm-
mer mehr anhänfeiiden Zündstofß ohne recht zu wis-
sen, wie da Abhilfe geschaffen werden soll, da man
in Fällen der Rivalität der Interessen mit nichten
das Feld einfach an Frankreich «abtreten mag. Die
daraus resultirende Unbehaglichkeit kann durch die Er-
wägung, daß Englandin »so ungenügender Weise für
die Eventualität eines kriegerischeu Conflictes vorbe-
reitet ist, keineswegs vermindert werden. So be-
schäftigt man sich denn hier ernste-r, als man« anneh-
men mag, mit dem Thenia der Reorganisation
der englischen Wehrverhältnisse zu
Wasser und zu Lande ·und es dürfte in die-
ser Richtung fortan eine starke Thäiigkeit entfaltet
werden«. ·

Jn Velgieu haben sich die Gemüther noch immer
nicht in erwünschter Weise beruhigt. Namentlich ist
es noch immer in erster Reihe das Schulgesetz, um
welches sich der Streit dreht. Die von dem jetzigen

unserer Leute und wanderten westlich nach dem Fuße
des Kangla-Passes, welcher nach N ip al hinüberführt.
Die Paßhöhe beträgt einige 17,000 Fuß und ist von
einem Prächtiger» sattelsörmigen Gletscher get-tönt,
während zu beiden Seiten ein spitzer Felsen-
zahn denselben noch ucn weitere 1500 Fuß
überragt. Wir wandten uns nach rechts, nach dem
Fuße. des Gletschers, welcher in einem schönen Stkome
südwestlich vom Kangchinjanga herahfließt Hier la-
gerten wir -uns auf derMoräne in einem der groß-
artig»sten»Amphiiheater, die man nur sehen kann. Ge-
rade gen Osten erhob sich der K abru , 24,015 Fuß
hoch, dessen swestliche Seite beinahe wie eine Wand
erscheint, überragt von ungeheuren Massen von Glei-
schern und Schneefeldern, von welchen eine unaufhör-
liche Salve von Lawinen herunterdonnerte. Nach
Nordost stieg der Kangchinjanga auf, dessen
graue Abstürze sogar setzt nur dünn mit Schnee ge-
streift warent Nordwärts zeigte der Junnoo seine
furchtbare südliche Felswand, während westwärts sich
ein großer Pil von Schnee und Fels erhob, welcher,
an sich groß, wiewohl im Vergleiche mit seinen Nach-
barn klein und an-scheinend leicht zu besteigen war.
Die Nacht war die· kälteste, welche wir im Himalaya
erlebten, denn der Thermometer stand im Minimum
auf —22,20 C.

Am andern Morgen in aller Frühe brachen Im-
boden und ich auf, um den Pik auf unserer West-
seite zu ersteigen. Es war ein Jmühseliges und inter-
essantes Klettern von 572 Stunden; über Fels und
Schnee abwechselnd Nur eine einzige Stelle bot ei-
nige ernstliche Schwierigkeiten , und um 10 Uhr 15
Minuten standen wir auf dem Gipfel. Obwohl der
Ausblik nach Westen bewölkt war, hatten wir eine
herrliche Aussicht nach dem Notdwesten des Kang-
chinjanga Mittels des Aneroid-Barometers und der
Bergleichung mit den umliegenden Gipfeln schätzten
wir unsere Höhe auf mehr als 20,000 Fuß. Es
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Ministerium zugestandenen Modificationen haben den
Erwartungen nicht entsprochen und namentlich szdie
Lehrer nicht befriedigt. Da das Ministerium zur
Erhöhung der MinimalkWartegelder für , die abge-
setzten Lehrer einen Credit von 750,000 Francs be-
anspcuchy so werden steh diejlkammern nochmals mit
dieser Frage zu beschästigen haben. Wie schroff

clericalen Communen vorgehen, ergiebt schon die
Thatfache, daß in den sieben Bezirken der Provinz
Liniburg allein 268 Lehrer entlassen worden find.
Neues Oel in das Feuer wird das Gesetz über die
NationalsReform gießen. Endlich ist man auch über
die osficielle Betheiligun-g Belgiens an der Cougo-
Consistenz unzufrieden, indem man die iuternationale
afrikanische Gesellschaft für eine Privatangelegenheit
des Königs erklärt. Dieser selbst befindet sich in
einer! sehr unerquickliehen Lage. Seine Stimmung
soll eine gedrückte sein. Nach aus Rom eingegange-
nen Nachrichten ist die Ankunft des päpstlichen Nun-
tius Rotelli in Brüssel zu Weihnachten angefagh

Ueber die Vorgänge an: Wnlzltaqe zu Newport
entnehmen wir den vorn h. datirten telegraphisihen
Nachrichten folgende Schilderungen: Ungeachtet des
strömenden Regens belebten gestern Abends Tausende
von Menschen die Straßen, die auf die schnell auf-
einanderfolgenden Bulletins warteten, welche an den
Zeitungs-Bureaus und den hauptsächlichsten öffent-
lichen Gebäuden angeschlagen wurden. Jede neue
Anküirdigiing, welche diesen oder jenen Theil der
wartenden Menge befriedigte, wurde mit stürmischen
Hurrahs begrüßt. Die größte Sllienschenuiasse hatte
sich vor den Bnreaus der »Tribüne« versammelt,
da dieses Journal bis zum legten Augenblicke derar-
tige Ausiveise lieferte, wie sie keine andere Zeitung
enthielt. Die Scene auf dem großen freien Plntze vor
dem Gebäude spottet jeder Beschreibung. Die Auf-
regung» übersteigt die beider Wahl im J. 1876 herr-
schende bei Weitem. Die Menschenmasse hindert voll-
ständig jede Durehfahrt »und die Cheers nehmen kein
Ende. Die Republikaner schreien sich heiser mit ih-
rem »Hnrrah für Maine« und die Anhänger Cle-
veland’s beantworten dies mit dem Schwenkeii bren-
nender Fackeln, als Anspielung auf das für Blaine
an Mr. Fischer gestellte Verlangen, gewisse Briese
zu verbrennen) Ab und zu werden Portraits der
beiden PräsidentschaftssCandidatendurch ihre Anhän-
ger herausfordernd in die Höhe gehalten. Dann
findet ein kurzes Gebalge Statt- und die Portraits
werden zerrissen und zerstampst ,

um in kurzer Zeit
durch andere ersetzt zu werden. Bis jetzt haben sich
die Massen übrigens im Ganzen gntmüthig gezeigt,
aber die Aufregung wächst mit jeder Stunde. ·«

«« Etwa tausend Mann Jnfanterie haben Befehl
erhalten, sich zur Eisischiffniig nach Süd-Asrika be-
reit -zu halten, um an der unter den Befehl des
Obersten Warren gestellten Expeditioir gegen die
Freibenter in Bei schu an a - Lan d theilzunehmem
Das Hauptcontirigent zu dieser, etwa 3500 Mann
starken Expedition werden die in Natal stationirien
britischen Truppen stellen. Die »Freiberiter«, mit
welchen angebunden werden soll, sind bekanntlich
B o ere n aus dem Transvaah welche in Betschuanas
Land» sich festgesetzt haben, um dort einen neuen Staat
zu gründeiu Während man sich in England zuei-

nem Feldzuge gegen dieselben rüstet, bietet in der
Eap-ColoniedieholländtschePartei,die
dort das Heft in den Händen hat, Alles auf, um
die Vergewaltigung der Boeren-Ansiedelung in Be-
tschuana-Land durch den Neid Englands zu verhin-
dern. Der Minister-Präsident Upington und der
Finanzminister Gordon Spring brechen nach Be-
tsehuana-Land auf und suchen durch eine friedliche Ver-
mittelung die von England geplante Eatsendung ei-
ner Polizeimacht zu umgehen.

, J n l a n d.
Demut, 2. November. Am Te. v. Mts. ist ein

baltischer Publicist, dessen s. Z. vielgenannter Name
in der Geschichte unserer Iournalistik dauernd einen
Platz behaupten wird, aus dem Leben geschieden: Dr.
jun Johu Bae re ns ist nach eben vollendetem
50. Lebensjahre in ländlicher Llbgeschiedenheit bei
Olgalust im kurischen Oberlande verstorbem —- John
Baerens war, wie wir einein ihm— von der Z. f. St.
u« Ld. gewidmeten Nekrologe entnehmen, am 29.
September 1834 zu Riga geboren, wo sein Vater
als praktischer Arzt lebte, wurde dann in Birkenruh
erzogen und bezog· im Jahre 1854 die Universität
Dorpat, wo er vom Februar bis November als Theo-
log immatriculirt war. Er studirte darauf an aus-

ländifchenUniversitäten und ließ sich in Heidelberg
zum Doctor juris promovirern Zu Ende des Jah-res 1861 trat er die Reduktion der"Rig. Zeitung
(mit J. Eckardt zusammen) an, welche von da an
für eine Reihe von Jahren unter der neuen, ebenso
energischen wie talentoollen Leitung die Jnteressen
der— baliischen Heimath publcistisch vertrat und neben
der ,,Balt. Monatsschr.« das bislang schlummernde
politische Leben der Ostseeprovinzen zum kräftigen
Ausdruck brachte. AchtJahre später siedelte er nach St.
Petersburg über, um mit der daselbst in’s Leben ge-
rufenen ,,Nor discheu Presse« und, als diese
nach kurzer, aber denkwürdiger Thätigkeit eingehen
mußte, in der ,,S t. PetersburgerZeitung«
für die Bedürfnisse der baltischen Provinzen zu wir-
ken. Jm Jahre 1877 trat ein Bruch in Baerens’
Leben ein, der sich vielleicht zum Theil auf ein wohl
schon damals beginnendes schleichendes Leiden zurück-
führen läßt. · Baerens ging ins Ausland, arbeitete
eine Zeit am »Hamb. Eorresp.", kehrte wieder in die
Heimath zurück, blieb aber dem öffentlichen Leben ver-
loren. Nach Jahren, die er -in tiefer Zurückgezogen-
heit auf dem Lande verbracht, ist er nun seinem Lei-
den erlegen. Seine beste Zeit waren die sechziger
Jahre, wo er, vonsseuriger Heimathsliebe und der
Freundschaft Gleiehstrebender getragen, im Vollbesitze
seiner anerkannten geistigen Kraft, publicistische Er-
folge erzielte, die Allen, welche sich jener Zeit erin-
nern, unvergessen bleiben. . « ·

— Jn der ,,Neuen Zeit« begegnen wir der nachstes
henden Notiz sehr erfreulichen Jnhalts: ,,Das Mi-
nisterium der Wegecommunicationen hat sich mit dem
Finanzmiuisterium hinsichtltch der Nothivendigkeit
einer beschleunigten Inangriffnahme
der Tukkeum-Windauer Bahn, bekanntlich
einer Fortsetzung der von Riga nach Tukkum ge-
führten Bahn, insRelation gesetzt. Das Ministw

rium der Wegeeommunicationen beabsichtigh diese
Linie mit Kronmitteln zu bauen«.

— Dem Bischof D onat von Riga nnd Mi-
ttM ist, wie der »Rlsh. Westn.« erfährt, der St,
AnnemOrden l. Classe Allerhöchst verliehen worden.

—- An Stelle des zum Obersecretär der Livländi-
schen Creditsocietät erwählten rund. jur. Robert v.
Mot ist, der Rig, Z. zufolge, dessen Bruder, rund.
jur. Reinhold v. Blei, zum ersten Secretär und
dessen Bruder, Felix v. Klot, zum Rendanten der
lettischen Districts-Direction ernannt worden.

—- Wie eine Depesche der ,,Nord. Tel."-Ag.«
meidet, hat eine Speciakcsommissioii innerhalb des
MedtcinakDepartements ein neues Regtement behufs
Herabsetzung der ApothekersTaxeauss
gearbeitet. —- Es läßt sich nur wünschen, daß die
neue Taxe möglichst bald in Kraft trete.

In stillt! gedenkt, wie das dortige Wochenblatt
erfährt» der langjährige Syudicus der Stadt, E. F a -

ber, demnächst in deu Ruhe-stand zu treten.
In Mgu wurden auf der S tad tver o rdn e-

te n-Sitzung am vorigen Montage die Vor -

sch la g sw a h le n zur Besetzung dreier Stadirathss
Aemter »vorgen«omn1en. Das Resultat war folgendes:
für das durchdeii Tod des Stadtraths Holst oacant
gewordene Amt erhielten Notär C. Ha usmann
35 Stimmen, StV. Brunstertnann 14 Stimmen, drei
Stimmen zersplittert; bei der Wahl an Stelle der
in Grundlage des § 94 der Städteoxdnicng ausschei-
denden Stadträthe Tiemer und Bergengrün erhielten
Stadtrath Tiem er 47 Stimmen, StV. R. Kerke-
vius 3 Stimmen, StR. B e r g e n g r ü n 47 St.,
Stils. Chrustalew 2 St» StV. Rad. Kerkovius 1
Stimme. «

—- Die Dom-Kirche wurde, wie die Rigaer
Blätter melden ,

am Montage, um 10 Uhr Vormitk
tags, von dem Oberprocurenr des Dir. Synods,
Wirki. Geheimrath Pobed on oszew, besucht.
Derselbe wurde vom Oberpastorszam Dom, Superin-
tendenten Jentsch, und den Gliedern der Kirchenads
ministration empfangen und hörte mehre vom Dom-
organisten W. Bergner vorgetragene Okgelpidcen an,
um die Touschönheit und die herrlichen Klangessecte
der weltberühmten Riesenorgel kennen zu lernen.
- Wirki. Geheimrath Pobedonosszew kehrte bereits
am Montage nach St. Petersburg zurück. s

— Jn Ergänzung unserer seitherigen Mitthei-
lungen über die Einweihung der Rigaer
Kathe dra le registriren wir, daß sowohl dem
Acte der Einweihung selbst, wie auch dem Diners im
,,Ulei« die Vertreter der Ritter- und Landschast, der
Stadt Riga, der Stände und Kausmannschast als
Gäste beigewohnt haben.

—- Die erbetene Aenderung der Statu-
ten des Hypbothekenvereins, wonach die
General-Versammlungen »durch DelegirtetisVersammi
lnsngen ersetzt werden sollen, ist am 24. d. Mts., wie
der Rig Z. aus St. Petersburg gemeldet wird, vom
Finanzminister bestätigt worden. »

In Zktnsbutg hat im Sommer dieses Jahres das
Testament des verstorbenen Ehrenbürgers Groß-
wald Rechtskraft erlangt und die Stadt hat damit
das von ihm hinterlassene Verniächtniß zum Besten

der Schulen angetretem Das Testament bestimmte
u. A. auch die Zinsen eines Capitals von 2000 Rbl.
zur Errichtung einer Navig at io n ssch nie. »Es
ist«, bemerkt hierzu das Arensb. Wchbl., hier mehr-
fach ausgesprochen, welchen hohen Nutzen nichtallein
Arensburg, sondern auch das ganze Land durch die
Eröffnung einer derartigen Schule daraus ziehen
würde. So mancher Patriot hatte gearbeitet, und
leider vergeblich, an der Errichtung einer Navigai
tionsschule, die Regierung interessirte sich für die
Errichtung derselben, doch scheiterten die Projerte
stets an den localen Verhältnissen. Fest, «durch die
Großmuthjeines verstorbenen Ptitbürgers sind die
nöthigen Summen gesichert und wir in der Lage,-
diesen lang gehegten Plan zu verwirklichen. Bei der
bekannten Umsicht unseres Rathes in der Erledigung
von Angelegenheiten zum Wohle unserer Stadt
zweifeln wir nicht daran, daß längst bereits die nö-
thigen Schritte ergriffen sind, um die Genehmigung
der Regierung zur Erösfnung einer Navigations-
schule zu erwirken, und daß demnächst eine solche
thatsächlich eröffnet werden kann.

It! Iuttohsludt ist, wie eine Depesche der »Nord.
Tel.-Ag.« uns benachrichtigt, durch den Metropolb
ten Platon die feierliche E inwe ihn n g d er grie-
chisch-"orthodoxen Hlg. Geist-Kirche ge«
stern. in Gegenwart zahlretcher hochgesteliter Persön-
lichkeiten und einer Menge Volkes vollzogen worden.

«—- Auf Anordnung des Dirigirenden des Kur-
ländischen Cameralhosesist an Stelle des verstorbe-
nen Jakobstädtischeci Kreis-Rentmeisters, Hosrathes
Carl Schwarz,« der Cameralhofs-Buchhalter, Hofrath
Eduard Vetter, zum Kreis-Rentmeister ernannt
worden.

St. Wirtshaus, II. October. Der Erlauchte
Präsident des Reichsrathes, Se. Kais. Höh. der «

Großfürst Michael Nikolajewitsch, geruthe
am Montage, zum ersten Male während der dies-
maligen Session, der PlenarsVersammlung des Reichs·
rathes zu«prästdiren. —- Unter den verschiedenen
Reichsraths-Vorlagen, welche denselben in
der nächsten Zeit beschäftigen werden, befindet
sieh, wie eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« angiebt,
auch ein von einem besonderen Cornitö ausgearbeite-
tes Project zur Errichtung von mittleren
und niederen Gewerbe-Schulen in größe-
rem«Stile. Die Gründung solcher Schulen wird in
erster Linie durch die Regierung erfolgen; sodann
aber wird beabsichtigt, die geeigneten Maßnahmen zu
ergreifen, um die Gründung ssolcher Schulen auch
seitens der Landschaften zu fördern und zu erleichtern.

-— Drei russischen weiblichen Aerzten,
den Damen Ruinjanzew-Heller, Kussakow und Jsspoi
latowskh welche an den Anstalten« der St. Georgs-
Gesellschaft fungiren, sind, wie wir in der »Neuen
Zeit« lesen, von Jh. Maj. der K aiserin in Aner-
kennung ihrer unentgeltlich geleisteten Dienste sit-
berne Thee-Service geschenkt worden. Die-
selben sind in rusfischem Stile ausgeführt und tra-
gen jede den Namenszug ihrer jetzigen Eigenthümerim
nen. Es ist dieses, dem russischen Blatte zufolge, die erste
Ehrengabe, welche von Allerhöchster Hand rufsischen
weiblichen Aerzten zn Theil geworden ist.

—- Der Rückkehr des Justizministers, Staatsp-

war zu kalt, um lange zu bleiben, daher ·stiegen wir
wieder ab, schnürten unser erleichtertes Gepäk zufam-
men und kehrten nach« Jongri zurück.

" Ich erwog nun, ob es ratshfam sei, umzukehren;
es war offenbar noch zu früh im Jahre zu Berg-
ersteigungen, denn es gingen« von allen Seiten un-
aufhörlich Lawinen nieder, die Kälte -war intenfiv
und beinahe alle unsere Kulies litten entweder an
Frostbeulem Schneeblindheit oder Fieber. Ein Stroh-
halm machte die Wagfchale -sinken: ein Vor Kälte
halb fclslastrunkener lknli ließ meine Bergsttefeln ver-
"brenrien, welche ich zum Trocknen gegeben hatte. Den
andern Tag traten wir einen Rückzug an, welcher
beinahe ebenso eilfertig war wie unser Vormarfcly
Ein unterhaltendes, wenn auch etwas» stutzig maöhew
des Abenteuer unterbrach »die Eintdnigkeit der Rück-
reise. Jmboden und ich waren voraus, der Boden
tief mit Schnee bedeckt, obwohl wir noch im Walde
Walde waren, und wir schossen nach kleinen Vögeln.
Plötzlich brach mit einem Krach ein Bär in den Pfad,
kaum fünf Shkitte vor uns. Jmboden, welcher die
Flinte hatte, kletterte ans einem Baum hinauf wie
ein Laternenanzünden während. ich, weil Vollkommen
unbeschützh mich alsbald umdrehte und» Fersengeld
gab. Zum Glück für mich brach der Bär durch den
Schnee ein, welcher mein Gewicht trug, und gab
nach etwa hundert Schritten« die Verfolgung auf.
Als ich die Kulis erreichte und meine Büchse bekam,
nahmen wir die Verfolgung wieder auf, allein der
Bär flüchtete sich in ein ganz undurchdringliches Rüh-
richt und wir mußten unsere Rachegedanken aufge-
ben. Sonst stieß uns Nichts mehr zu und wir er-
reichten Darjilling wieder am to. April.

Einen unserer Kulis hatten wir zurücklafsen müs-sen, weil er am Fieber auf den Tod erkrankt war.
Jch ließ ihn zu Hih bei einigen Freunden, hinterließ
denselben eine hinreichende Summe Geldes für ihn,
konnte aber das Ergebnis; seiner Cur nicht abwarten.
Allein, Was noch schlimme: war, Jmboden bekam ei-
UEU Aklfall von Fieber und Durchfalh welchen er sich
in jenen Thälern voll Malarta zugezogen hatte, und

ward übecdem noch so von Heimweh befallen, daß
ich ihn nach Hause schicken mußte.

Jetzt trat an mich die Schwierigkeit heran, einen
Ersatzmann zu bekommen. Jch hatte mit Emil
Roß, einem der Besitzer des »Bitte-i« in« Grind«-
wald und zugleich Hauptmann im schweizerischen Mi-
lizheere, die Verabredung getroffen, mir einen anderen
Führer herauszuschickenz aber im letzten Augenblick
weigerten sich die vorgeschlagenen«s))iänner, oder wa-
ren außer Stande, herauszukomme n. So kam denn
Boß selbst in"der kürzestenFkist und auf die mit-»
thigste Weise und brachte Ulrich Kaufsmann als
Führer mit und ein besseres Paar Bergsteiger dürfte
ich wohl nicht wiederzutreffen im Stande fein oder
wünschen können! « ·

Alle diese Präliminarien aber kosteten Zeit und;
erst gegen Ende Juli langten die beiden Schweizer
in Armee-Thal an, von wo aus ich die Gebirgskette
von Gurhwal in Angriff nehmen wollte. i e

« (Schluß folgt.)-

Mannigfaltig es.
Der sletzten Ni gaer Stadtverordnete n-Versammlung lag u. A. auch ein Antrag desStadtamtes auf den Erwerb einer Ku n stsa mm-lung desRathsherrn A. H. Hostie-nd»vor. Das Satz. R. B ü n g n e r führte aus, daßder Rathsherr A. H. Hollander seine werthvolle Ge-mäldesammlung nebst einer Marmorbüste der Stadtzum Kauf angeboten Zhabr. Die als Experten be«fragten Maler Julius Siegmund und derConservatoram Mitaikschen Provinzial-Museum, Dbrinth hättenAlls de! STMMIUUS 33 Gemälde und die Marmor-büsie ausgewählt« »die sie zum Antause besonders em-pfehlen, und diese zusammen auf 8000 Not. gefchiitzr.Für diese ausgewählten Stücke seien von SeitendesStadtamtes 6000 Abs. geboten worden, mit welcherKEUssUmme sicb Rathsherr Hollander einverstandenEkkkäkk habe« Diese Summe wäre in 6 Naten ä1000 NbL zu zahlen, dvch trete schou mit de: Zah-IUUS de! ersten Rate diesGemäldesammlung in denBesitz de! Stadt. Det.StV. N. K er k ovi us er-kkcktth daß et tttcht im Standejsei , zusbeurtbeilemob die Summe dem Werthe derjGemälde entspräche;

um so mehr, da selbst die Expetteu in Vetkeff des!

Hauptbildes (im Werthe von 3900 Rbl.) nicht» einig
seien, ob es ein Rubens oder ein van Dhck sei; er
hielte es daher fiir angebracht, andere »» maßgebende
Persbnlichkeiten zur Beurtheilung heranzuziehen, und
stellte den Antrag auf Vertagung der Frage. Die
Versammlung lehnte diesen Antrag ab und sprach sich
darauf mit 28 gegen 23 Stimmen gegesn den Kauf
der Gemäldesammlung aus.

—- Aus Rig a meldet die Rig. unterm 230.
d. Mtsr Bei Has e n hol m sind, wiewrr ersah-
ren, heute Morgen zw ei Frau enleichen, mit
Tiichern an einander gebunden, aus dem Wasser ge-
zogen worden. Wie verlauteh soll ein Brief vorge-
funden sein, der die Beiden als Selbstmorderinnen
wegen ,,unglücklicher Liebe« kennzeichnet.

—- Es gehört der Fall zu den Seltenheiten, wird
aus Hamburg geschrieben, daß sich ein Mann rühmen

darf, im Laufe der Zeit vierundzwanzig
M e nschen l e b e n vom Tode des Ertrinkens geret-
tet zu haben. Auf eine solche Anzahl von erfolgten
Rettungen darf nämlich der Eapitain Riege vom
Haniburg-Bergedorfer Dampfer ,,Germania« hinwei-sen. Der Kronprinz, welcher von dieser Thatsache
gehört, lud, der »Boss. Z« zufolge, den Eapiiain
Riege vor Kurzem nach Berlin ein, wobei derselbe
treffliche Proben feiner Schwimmlunst ablegte. HerrWege, ein einfacher unb bescheidener Seemann, der
auch von der Hamburger patriotischeni Gesellschaft
mit hohem Lobe ausgezeichnet worden, erhielt vom
Kronprinzen eine goldene Uhr und ein Ehrendiplom
überreicht Während Niege 24 Menschen das Leben
rettete, konnte er sein eigenes, 7 Jahre altes Töchter-
chen vvt 2 Jahren nicht aus den Flutben der Elbe
retten. Das Kind fiel von einem Schiffe in die Elbe
und ertranh bevor Hilfe nahte.

-—Wurmsabrieation. Einerder eigenthiim-
lichsten Fabricationszweige der Welt dürfte die Wurm-«
fabrication für Angler fein. Jn Paris giebt es ein
Etablissemenh welches sich ausschließlich mit derselben
beschäftigt und das sich im Besitze eines Mr. Salin
befindet. Es wohnen nämlich in Paris mehr als
2000 Liebhaber des Angelsports Diese »Påoiieurs
d la 1igoe«, sowie unzählige Knaben und wohlsituirteBürger, Welche heimlich der Fischerei in der Seine
obliegen, verbrauchen alliäglich eine unglaublich be-

.·deutende Quantität von Angelwürmern Mr. Salin
Dfabkkckkk UND VStkctUft sie an den Ufern der Seine.sEr hat aber auch Privatlunden denen ersden Wür-
merbedarf ins Haus stellt oder auf Reisen nachsenden

Die Fabrik des Mr. Salin befindet sich in dem
obersten Stockivere eines vorstädtischen Hauses. Auf
dem Dache hat er eine Art vonTrockenhaus ange-
legt. Jn diesem Häuschen bewahrt Vater Salin
die Leichen von Hunden und Katzen fo lange auf,
bis sie in Fäulniß übergehen. Die Würmer, welche
sich icn faulenden Fleifch bilden, sammelt der Fabri-
kant in kleinen, mit Vignette und Fabrikmarke ver-
sehenen sauberen Blechdosem den sogenannten »Ga-
lottöesV für welche 10 bis 40 Sous bezahlt wer-
den. Die Fabrik wirft ihrem Erfinder und Eigen-
thümer während der Somrnermonate einen tiiglichen
Verdienst Von durchfchnittlich 15 Fu, während der
Wintermonate dagegen einen solchen von nur 8 Fr.
täglich ab. Geht nämlich dle Angelfaison zu Ende,so beginnt seine Wintereainpagnh Salin paßt seine
Fabrikate der Jahreszeit und dem momentanen Be«
dürfnisfe an, er erzeugt Mehlwürmer für die Sing-
vögel —- ein brillantes Geschäft, reinlich, lohnend
und sehr einfach! . «

— Garnie Gefferie, die Königin der
nordamerikanischenZigeunerist, vor Kur-
wem in Nashviche Nordamerika) verschieden. Jhrer
irdischens Hülle wurde außergewöhnliche Ehre er-
wiesen; sie wurde einbalsamirt und mit großem Ge-
pränge im offenen Sarge aufbewahrt. Aus allen
Theilen der Union war das braune Volk herbeige-
strömt, um seiner Herrscherin die letzte Ehre zu
erweisen. Die Leiche wurde dann nach Dahion
(Ohio) übergeführh wo die Zigeuner große« Lände-
reien»besitzen, zu denen der WoodlandiFriedhof ge-
hört, auf welchem stch die ,,Gruft der ,3igeunerkönige«
befindet. Vor den Thoren der Stadt lagerten
Hunderte von ärmeren Zigeunern in einem großen
Lager, während die reicheren sich in den Hdtels und
bei, ihren ansäfsigen Stammesgeirossen einquartiertem
Da die Entschlafene Christin war, fand die Beerdi-
gung in feierlicher Weise nach christlichem Nitus Statt.
Als der Sarg der Königin in die Gruft versenkt
wurde, in der das vorige Königspaar und eine
vor zehn Jahren verstorbene Tochter der Verfchieoenen
beigesetzt sind, stiegen ihre Kinder in das Grab
hinab und konnten nur mit Gewalt von der Leiche
ihrer Mutter getrennt werden. Ueber der lehtenRuhestätte der Zigeunerkönigin wird sich deren
lebensgroße Marmorstatue erheben, deren Kosten
durch eine NaiionalSubscription ihres Volkes ge-
deckt sind. «
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cretärs Na b o k o w, nach St. Petersburg sieht man
zum 10. November entgegen.

— Zu der am U. November bevorstehenden
Feier des 50jährigen Bischofs - Ju biläu m
des Metropoliten Isidor werden in St.
Petersburg bereits eifrige Vorbereitungen getroffen.
Zu dem Festtqge werden allein etwa 40 Erzbischöfe
nach St. Petersburg erwartet, die Alle im Alexmders
NewskspKloster Wohnung nehmen werden. Dort so-
wohl, als in der Jsaaks- und in der Kasan’schen
Kathedrale werden Festgottesdienste stattfinden. Die
Sanimlung für Jsidor-Stipendien, welche die Geist-
lichkeit der St. Petersburger Eparchie stiftet, beiäuft
sich auf ca. 80,000 Rbl.

— Wie die »Rassegna« meidet, ist der Vertreter
Rußlands beim Vatikan, Butenjew, abberufen
worden. Die diplomatischen U n t e"rh a n d lun g en
mit der Eurie sollen von Ruszland abge-
b r o ch e n sein.

—- Von Seiten des MedicinakDepartements sind
Desinfectwas-Verordnungen ausgear-
beitet worden, um die Städte und bevölkerteren
Ortschaften zu einer besseren fauitären Ordnung an-
zuhalten. Jusbesondere sollen auch die Eisenbahn-
Stationen un-d namentlich die GrenzStationeii einer
strengeren Aussicht unterworfen werden.

— Von den im Zarthuin Polen erscheinenden
Blättern ist mehrfach darauf hingewiesen worden,
daß das vor 20 Jahren erlassene Verbot, wonach
römischskatholische Polen weder private
noch auch Kron iLäudereieii in den nor d - uud
südwestlichen Gouvernementskäuflich er-
werben oder in Pacht nehmen dürseindurch die that-
sächlichenVerhältnisse feine ursprüngliche Bedeutung
eingebüßt habe. Wie nun eine von der ,,Nord.
Tel.·Ag.« verbreitete Mittheilung besagt, ist im Ge-
gensatze zu dieser Auffassungder Sachlage zuständis
gen Ortes beschlossen worden, die im Jahre 1864
erlassenen »Bestimmungen. zur Förderung des von
Russen zu erwerbenden Grnndeigenthums in den ge-
nannten Gouvernements einstweilen unverändertf o r t-
bestehenzulassem . . ·

--"- Jm estnischen Blatte ,,W algus« begegnen
wir folgender Notize ,,Vor einigen Wochen wtesen
wir daraufhin, daß die St.Petersburger
grtechisclporthodoxen Esten über kein eige-
nes Bethaus verfügteii und in Folge dessen inanche
Unzuträglichkjeiten in Glaubenssacheii zu erdulden hät-
ten. Nun wird uns aus-St. Petersburg mitgetheiit,
daß dort die rechtgläubtge Bra t st w o beschlossen
habe, für die griechischwrthodoxen Esteir eine Kirche
zu errichten. Die rechtgläubige Bratstwo wünscht
deshalb zu erfahren, wie viele griechischmrthodoxe
Esten thatsächlich inSt. Petersburg leben. Mögen
nun die griechischwrthodoxen Esten in St. Peters-
burg thunlichst bald sich zu einer Berathung ver-
sammeln und der rechtgläubigen Bratstwo zu wissen
geben, wie Viele ihrer in St. Petersburg domicili-
ren. Die Bratstwo soll auch beschlossen haben,- in
Zukunft für die neugebildete estnische griechisch-primi-
doxe Gemeinde gute Schulen zu gründen««.

It! Gdotb sind, wie dem »Walgus« geschrieben
wird, kürzlich der Stall und die S chenne des
dortigen ev.-lutherischen Pasto rs "n i ederge-
br an nt. — Die Correspondenz verbreitet sich fer-
ner über die dortigen Zustände, constattrt, daß zwar
die Aecker der dortigen Este n unvergleichlich besser
und ertragfähiger seien, als die der Rassen, doch
existirten bei diesen vortresfiiche Einrichtungen, wie
das Seelenland, wodurch jeder Russe sein eigener
Wirth sei. Früher hätten sich dieEsten in dortiger
Gegend des besten Rufes erfreut, doch sei derselbe
durch einige estnische Taugenichtse nun-mehr eingebüßt
worden. Während vor einigen Jahrzehnten das
Land seitens der russischen Grundbesitzer willig Esten
Oft Ohne Pachtzins, zur Meliorirung überlassen wor-
den, sei jetzt das Vertrauen zu den Esten ge-
schwundein ·

Jus giew nieldet der ,,Kiewlj.« von einem wohl
" noch uicht dagewesenen Falle von A mtssE r s ch l e i-

chung, welcher gegenwärtig dem geistiichen Con-
sistorium in Kiew zur: sEnischeidung vorliegt. Vor
etcva Monatsfrist erschien während desjGottesdienstess in der KiostenKirche des se rb isschen M etro-
politen Michael der Diakon Lewizki von
der ErlösespKirche «und theilte mit, er set zum Priester
ernannt, man niöge ihn, Weihern Der serbische

- Metropolit glaubtean die Richtiszgkeitszdieser Mittheis
lung nnd weihteLewizki zum Priester. Es stellte
sich aber bald heraus, daß dem Lewizki niemals eine
Pricsterstelle angebotenwordeii war und daß seine

darauf abzielenden wiederholten Gesuche untersHin-
! weis auf seine völlig unzuiängliche Vorbildung je-

des Mal abschlägig beschieden worden waren. —-

Die ,,Zeitgen. Nachrichten« bemerken hierzu: Fast
Uidchte man glauben, daß der ,,Kiewlj.« mit dieser
Nachricht dupirt worden. Jst es denkbar, daß Sei.
Eminenz der serbische Metropolit Michael sich zu
einem so anticanonischen Schritte verstehen könnte,
in einer fremden Eparchie zum Priester einen Cleri-
ket zu weihen, der wiederum einer fremden Epar-
chie angehört ?

« Ist! Gouv. Jelialeriuosflutiy unweit der Station
Grischino an der Katharinen-Bahn, sind, der Rufs.

· Z« zufolge, kürzlich mächtige St ein k o hlen- La-
j ger entdeckt worden, zu deren Exploitation bereits

- Atschritten wird.

ZU! Armenpflege des Helferinneu-Vereins. I.
Es dürfte jetzt der Augenblick gekommen sein, das

Publikum Dorpaks und seiner Umgebung aus einen
neu entstandenen wohlthätigen Verein aufmerksam zu
niachen, dessen Thätigkeit wohl einem allgemein
einpfundenen Bedürfnisse entgegenkommen dürfte. Es
ist dies der Verein der sog. H elferin n e n, welcher,
auf Jnitiative hiesiger Prediger vor zivei Jahren in’s
Leben gerufen, es sich ziir Aufgabe gestellt hat, in
Unterstützung der kirchlichen Armen-
pflege, das Hausarmenwesen und anderweitige
Unterstützungsbedürftige seiner Pflege und Controle
zu unterziehen. Während der Hilfsverein sich gegen-
wärtig auf die Erhaltung und Förderung der zahl-
reichen Anstalten und insbesondere der Schulen des
Vereins concentrirt hat, will diese neue Verbindung
sich ausschließlich der Armuth iii der Stadt selbst
widmen, dieselbe in ihren Höhlen aufsuchen und, so
weit es den schwachen Kräften der »Helserinnen«
möglich ist, durch Spende von Nahrung und Klei-
dung, durch Anweisung von Arbeit und nur, im
Nothsalle durch Geldunterstützung ihr Loos zu mil-
dern suchen.

Wer es einmal über sich gewonnen hat, die Ar-
men und Elenden nicht blos in der gewissermaßen
civilisirten und verschämten Gestalt, in welcher sich
dieselben bei Gelegenheit ihres Herandrängens an und
in die Häuser der Wohlhabenden zeigen ,sondern an
ihren Wohnorten selbst aufzufuchew der wird keinen
Augenblick daran zweifeln, wie dankenswerth und wie
nothwendig die Thätigkeit dieser Frauen erscheint,
welche uns nicht blos von einem verletzenden und er-
schütternden Anblicke befreien, sondern die Quelle ver-
stopfen wollen, aus welcher dieses Massenelend fließt.
Wir erlauben uns, zur Jllustrirung dieses Satzes
nur ein paar von den zahlreichen Beispielen anzufüh-
ren, welche diesem Vereine vorliegen und ein geradezu
grauenhaftes Bild von dein Elende in dieser Stadt
aufrollen, an dem die Meisten vorübergehen ohne die
geringste Ahnung von seiner Schauerlichkeit

Jn der Linden-Straße, in einer elenden Kam-
mer, auf einem alten Ofen, kauern fünf kleine Kin-
der (das jüngste noch ein Brustkind) der Familie
Tr. Vater und Mutter, Beide- dem Trunkes ergeben,
lassen dieselben fast immer allein -— es vergehen häufig
Tage, wo dieselben allen ihren Verdienst vertrin-
ken und die Kinder ohne Nahrung lassen. Ohne
Hilfe wären dieselben längst umgekommen. Es ist
ein unaussprechliches Bild, welches den Eintretenden
überrascht, wenn er in dem elenden Raume diese naiv-
hilflosen kleinen Wesen sieht.

sJn einem kleinen Ziinmerchen, in dem nur ein
Tisch, ein Stuhl, ein Kasten, der als Schrank dient
und eine nur mit Stroh gefüllte Bettstelle sich befin-
den, die den Raum. so. ausfüllen, daß man sich nur
mit Vorsicht bewegen kann, lebt eine Familie, beste-»
hend aus Mann, Frau und zwei Kindern. Der
Mann ist sehr hinfällig, fast ganz erwerbsunfähig
und die Frau schwindsüchtig Einen ganzen Winter·
bestand ihre Nahrung nur aus Kartoffeln, selten hat-
ten sie ein Stückchen Brod dazu; ebenso dürftig war.
ihre Kleidung, die die Kinder zwang, im Zimmer zu
bleiben, da sie nicht einmal· das Nothdürstigste besa-
ßen. Einen sehr angenehmen Eindruck aber· macht
die Sauberkeit, die dort herrscht -

Einen erschütternden Eindruck machte —- so be»
richtet eine Helferin— der Besuch, den ich einer an·-
deren Familie abstattete. Schon ehe ich das recht
geräumige, »sauber, wennsauch " dürftig möblirte
Zimmer betrat, vernahm. ich ein ohrzerreißendes
Schreien. Kaum hatte ich die Thür geöffnet, so stürzte
ein sehr langer Junge auf mich zu, hüpfte, wollte
mich umarmen und stieß unarticulirte Laute aus.
In einer Ecke stand ein ungefähr neunjähriges Mäd-
chen, das fortwährend schrie und sich dabei mit bei-
den geballten Händen ins Gesicht schlug; versuchte
man es, ihre Hände festzuhalten, so schlug sie mit
den Händen» um sich, oder schlug den Kopf gegen die
Wand. Von der Mutter, die von Prosession eine
Wäscherin ist, erfuhr ich dann, daß beide Kinder.
von Geburt an blödsinnig seien. Der Sohnist eine
Zeit lang, durch Vermittlung einer Dame, in einer
St. Petersburger Anstalt gewesen; er kann von der
Mutter zumTragen von Holz nnd Wasser benutzt
werden, ist überhaupt eine stets fröhliche und gutmü-
thige Natur. Das kleine illiädchen bedarf aber« fort-
währender Aussicht, denn allein gelassen wirft es Al-
les um und schlägt sich selbst oft blutig. An dem
noch lebenden Manne hat die Frau fast gar keine
Stütza da er ein Ttunkenbold ist.

Jn einer jämmerlichen Hütte betrat ich, so lau-
tet ein anderes Referat, einen Raum, so niedrig, daß
die Leute darin nur gebeugten Hauptes unter den
Querbalken durchzugehen vermochten. Troh der vier
kleinen Fenster herrschte doch nur Dämmerlicht. —

Dieser Rauni wurde zur Zeit von acht« oder neun
Partien bewohnt, von denen jede sich natürlich nur
auf ihr Bett und« einen schnialrn Durchgang zu
demselben-beschränkte, shier und da sandspsiihnoch
Platz für ein Schräiikrhem Tisch, Stuhl oder Spinn-
rad. Auf harten Brettern gebettet,, nur» mit seini-
gen Lumpen unter dem Kopfe, fandixichk hier »eine-
arme, »alte- Gelähmte « die von der« Hauswxirthin in«
entlegener Gegend; am Wege liegend gesunden wor-

»den war. Sie war mir von srüherher bekannt, hatte lange
schon eijie wegen Lähmung kaum verständliche Sprache;
jetzt konnte sie kein Glied rühren, das Bewußtsein
schien nicht mehr klar, doch schlug sie die Augen auf
und nahm Speise, so oft man ihr welche reichte. —

Der Zustand ihrer zerfetzten Kleidung war ekelerre-
gend, schonein slüchtiger Blick auf die von Ungeziei
ser geradezu wimmelnden Lumpen zeigte, wie lange
das unglückliche Geschöpf jeder körperlichen Pflege
entbehrt hatte. — Sie-starb nach wenigen Tagen;
aber wie-viel Elend blieb noch in der traurigen Be-
hausung zurück: da war ein Mann, dessen unförm-
licher Leib ihm eine schwere Vast zu tragen gab und
dessen tiefliegendem Leiden die Kunst der Aerzte nicht
beizukommen vermochte; Ei« UNDER« dessen gelbe
Gesichtsfarbe und. blöder Ausdruck den Epileptiker
bekundete; ein achtzigjähriges Mutterchen dessen flei-
ßige Hände immerinoch schafften, obgleich ein altes
Lungenleiden den quälendsien Husten veranlaßte.

Jn einem anderen Hause betrat ich ein sehr klei-
sz nes Zimmer, in dem eine Familie von sieben Perso-

nen lebte; ein Bett, Tisch, Stuhl .und ein Kasten,
der auch als Lagerstätte diente, bildeten das einzige
Mobiliarz für mehr wäre auch kein Raum gewesen;

dies« Kleider der Familie hingen über quer durchs
Zimmer gezogenen Schnüren, hinderten die freie Be-
wegung der Bewohner und verdarben die Luft; in
Folge dessen litten auch fast alle Glieder der Familie
an einem schlimmen Augenübel Die Familie bestandaus einem durch Kränklichkeitatbeitsunfähigen jungen
Braun, dessen alter blinder Mutter, Beide leider dem
Trunk ergeben, einer gesunden Frau, der allein die
Erhaltung der ganzen Familie oblag. Jhre älteste
Tochtey ein Mädchen von 15 Jahren, litt in hohem
Grade an der Fallsucht; des engen Raumes wegen
theilte sie ihr Lager mit einer jüngeren Schwester,
obgleich die bösen Anfälle diese immer in der Nacht
überfielen —- Das siebenjährige kleine Mädchen wurde
dazu benutzndie alte Großmutter auf ihren Bettel-
gängen umherzuführen, oft auch in Schänken und
in Krüge auf dem Lande. Die zwei kleinsten Mäd-
chen, noch in sehr zartem Alter, wurden sorgfältig
zu Hause gehalten da aber der Raum so beschränkt
war und der Fußboden kalt, lebten sie vielfach im
großen Familienbette das mehr einem wüsten Durch-
einander von Lumpen glich, als einer Lagerstätte.

Ende August wurde vom Verein aus die Familie E.
besucht. Jn einem sehr kleinen niedrigen Zimmerchen
lebten zwei junge estnische Mädchen, die sich der Ver-
forgung ihrer drei verwaisten Schwesterkinder ange-
nommen hatten. Der Vater, ein arger Trinkey hatte
die Familie oft mißhandelt, sogar das Leben der Sei-
nigen in Gefahr gebracht. Es scheint, die Frau
wurde theils ein Opfer dieser rohen Behandlung,
theils der übergroßen Arbeit und Anstrengung, um
sich und die Jhrigen zu erhalten, wozu der Mann
nur ungenügend beitrug — nach ihrem Tode, im
Februar, es aber gänzlich einstellte. Das ·"jüngste
Hündchen, 1 Jahr 5 Monate alt, sah bleich und elend
aus, die Hände und Füße so lchwach und abgezehrt,
daß es weder kriechen, noch sich aufrichten konnte;
die kleine Gestalt war so verkümmert, daß man sie
nur wenige Monate alt wähnte. Das Kind wurde
Von einem Arzte genau besichtigt und dieser consta-
tirte, daß fchlechte und mangelhafte Ernährung den—-
ganzen Organismus geschwächt und ein inneres Lei-
den ausgebildet hatte, Das Rückgrat war stark ge-
krümmt. Dieses lsiebrechen ließ sich auf einen Fall
zurückführen: der Vater hatte in trunkenem Zustande
den kleinen Säugling aus dem Bette gestoßen. Nach
dem kleinen dreijährigen Töchterchem einem munteren
sehr aufgeiveckten Kinde, hatte er das Beil geschleudert,
als· er es bei feinem Eintritte ins Zimmer mit der
Tante einen Choral singen hörte. Nach diesem bru-
talen Art-nahmen die Schwestern der Mutter sich der
Kinder an, trennten sie vom Vater, gaben ihre Dienst-
stellen auf, setzten alle ihre Ersparnisse daran, um
die Kinder zu versorgen, was mit großer Liebe und
Geduld geschah. So oft diese Familie besucht wurde,
war es erfreulich zu bemerken, daß trotz der Armuth
in dem dürftigen Raum immer große Ordnung und
Sauberkeit herrschte( « Die Kinder waren sehr fittig
und zuth«ätig. und stets reinlich gehalten und hingen
mit Zärtlichkeit an ihren Pflegerinnen Die Familie
wurde» häufig besucht, erhielt vom Verein Kleidungs-
stiicke und durch Geldunterstützung die Mittel, das
kranke Kind besser zu ernähren und auf Wunsch des
Arztes ihm Bäder zu geben, auch erhielt es mehre
mal in der Woche aus einem Privathause stärkende
Suppem Es erholte und kräftigte- sich zusehends,
streckte dem Besuch« die Händchen entgegen, konnte
sich aufrichten und hatte stets ein fröhliches Aussehen,
trotz eines Zuges von Leiden, der ihm stets-eigen blieb.
Das kleine Schivesterchen erkrankte an den Masern
mit heftigem Fieber, bald ward auch das Bübchen
ergriffen. »Die Kinder wurden poliklinisch behan-
delt; Das Mädchen besserte sich; das Knäblein erlag.

Zwei alte Mädchen von über 80 und 60 Jahren
leben in einem kalten, zugigen Durchgange ohne
eigentliihen Ofen, haben keinen Verwandten oder
Freund, der auch nur einen kurzen Gang für sie
machen könnte, haben weder Bettstellen noch Bettzeug
Die Jüngere hat kränke Füße undist auch. sonst so
kränklich, daß fiesgsasrsnicht ausgehen kann,-die 84-jäh-
rige Schwester muß Alles besorgen , was sie irgend
brauihen » « (Schluß folgt)

, Cl o c a l es. «

e Es wa.r ein stattlicher Trauerzug, dersich gestern
bald nach 2 Uhr Nachmittags von der griechisch-or-
thodsoxen Hinimelfahrtsäkirche nach dem russischen

» Kirchhofe bewegte, um die irdische Hülle des weil.
Professors Protohierei P. A l exejew zur ietzten Ru-
hestätte zu geleiten. Unter Vorantragung von Fahnen
und der dem Verstorbenen verliehen gewesenen Or-
den nnd Auszeichnungen folgten im Zuge zunächst

, einige Deputationen mit Kränzen; uninittelbar hinter
dem Sarge schritten die Familienangehörigen und
die dem Verstorbenen Nahestehenden einher, sodann
die Professoren und Beamten der Universität, der
Justizbürgermelster,· das Stadthaiiph sowie zahireiche

» andere Leidtragende und hieran reihten sich die Stu-
«· direiideii der Universität, welche, altem Brauche ge-
«mäß,» mit »Fackel«n dem verewigtensProfessor das
»Trsauergeleite gaben. Ain Grabe rief, nachdem die
Funeralien volllziogen"«wor"den, der stand. W. Shem-
ifchulhin Worte warmen Dankes deni Entschlafenen in
das Grabiiacln · .

·— --JmT«Jnserat·enth-elle der heutigen Zeitung finden
.die Leser das« Programm des zweiten, morgen zuveranstaltenden Concertes der Baronesse Nadi ne
v. sBe bis. Die gseschätzte Sängerin ist dabei einem
von vielen Seiten-gegen sie geäußerten Wunsche ent-
gegengekommen, indem sie die Zahl der von ihr
oorzutragenden russischen Lieder« um zwei vermehrt
hat, was bei der Vortrefflichkeit ihres Vortrages
gerade dieser Lieder zweifelsohne auch weiteren Krei-—..s.-n. willkommen fein wird. Erwähnt sei hier noch,
daß für die Tschaikowskkfchen und Paschalowschen
Compositionen von einer Dame eine deutsche Ueber-
tragung des russischen Textes geliefert worden, der
sich auf der Rückseite der Affiche wiedergegeben fin-
det. Der Vortrag der letzteren Composition, die
man Wohl auch den russifchen Erlkönlg genannt« hat,
dürfte das lebhafte Interesse Aller ganz besonders
in Anspruch nehmen. «

« Als Beweis für die barbarische Rohheit der
Diebe ist ein kürzlich bei Laisholm begangen«
Diebstahl zu registrirem Daselbst soll, wie dem »Die-
wik« niitgetheilt wird, eine in eisernen Fußfcsseln
nnweit des Bahndatnes grasende Kuh in der Weise

gestohlen worden sein, daß man ihr die beiden durch
die Fußsesseln verbundenen Vorderfüße zuvor
abhackte nnd dann das also versiümmelte Thier
muthmaßlich aus das zum Tran sport bestimmte Fuhr-
werk auflud.

T o di e n l i s! e.
Victor Krüger, f am 28. Ort. in St. Pe-

tersburg s
Frau Julie Mandel eb. r am 27.

Ort. ·in St. Petersbnrg.
« g F W« f

Frau Dr. Oiga v. Ettiugey s am 29. Ort.
in St. Petersburg.

Elsbeth R e ich a rdt, 4 Jahre alt, f aui 4. Nov.
(23. Ort) in Dresden.

Frau Therese F leisch ma nn, geb. Reinhold, f
am 27. Ort. in Rigck .

Dr· jun John Eduard Baere n s, f im -.51.
Jahre am 26. Ort. zu Olgalust in Kurland

Elifabeth S ch u w a l o w, f am 28. Ort.
in Rigm s

Willem Bey erinck, f am 29. Ort. in Rigm

lllrnrsik Blatt.
Therlity 11. Nov. (30. Oct.).. Bei den heutigen

Reichstags-Stichwahlen wurden. bisher gewählt: 2
Socialistem 3 National-Liberale, 1Deutsch-Freisinniger,
I Conservativer und 1 Mitglied der Volkspartei.

London, l2. Nov. (3l. Oct.). Der von der
Regierung verlangte SupplementarsCredit für die
Expedition nach Betschuana-Land beträgt 725,000
Pfd. St. Für die Armee und Marine »in— Aegypten
werden 1,324,000 Pf-d. St. beansprucht.

Paris, 11. Nov. (30. Oct.). Se. Kais. Hob.
Großfürst Wladimir Alexandrowitsch wird am Frei-
lag« mit dem Präsidenten Grövy im Walde von
Markt; «jagen.

Rüssel. 11. Nov. (30. Ocl.).· Der Senat wählte
Anethan zum Präsidentem den Grafen Merode und
Kint zu Vicepräsidenketls «

Tklseran , 11. Nov. (30. Oct.). Unter der Be-
völkerung der Karadagb - Districtes ist ein Aufstand
ausgebrochen. Die Aufständischen erschlugen den Gou-
verneur und plünderteu einige artnenische Dörfen
Mebre Einwohner dieser Dörfer flüchteten sich auf
russisches Gebiet. Der persische Kronprinz ist in sei-
ner Eigenschaft als Gouverneur der Provinz -Aser-
baidshan am 8. November von Tabris narh Kara-
dagh abgereist, um dort die Ordnung wiederherzu-
ftellen. .

iliclegrqmmr . «

der Nordischen Telegraph«en-Agentur.
Paris, Donnerstag, 13. (1.) Nov. Ferry verlas

in dem. Ministerrathe eine Depesche, welche meidet,
G ordon set auf dem Marsche von Khartum nach
Berber erschossen worden.

Herr, Donnerstag, 13. (1.) Nov. Die Cholera-
Commission ordnete an der Grenze eine ärztliche
Untersuchung und das Umsieigen aller mit Pariser
Zügen anlangenden Passagiere »ein. » s

London, Freitag, «I4. (2.) Nov. Jm Unterhause
erklärte «-Fitzmaurice, die vom französischen Consul in
Kairoxmitgeth.eilte.n« Gerüehte vom Tode Gordon?
seien wahrscheinlich— eine ibloße Wiederholung frühe-
rer, ·"ber"eits dementirter Gerüchth

« "D·as Unterhaus votirte Zden von der Regierung
- beantragten Credlt für die Nil-Expedition. Harting-

ton erklärte, die xExpedition bezwecke die Befreiung
"" Gordon’s, doch sei Wolseley nicht verboten, in Khar-

tum dieIOrdnUUgaUf dauernder Grundlage herzu-
stellem Gordonhabe gegen Ende August gemeldet,
sein Proviant werde noch für fünf Monate ausreichen.

Paris, Freitag, ·14. (2.) Nov. Am Mittwoch
starben hieselbst einundaspchtzig Cholera-Kranke, gestern
bis »6 Uhr Abends sind achtusndsünfzig Cholera-Kranke
gestorbem

i Hain» Donnerstag, 13. (1.) Nov. Gordon hat
»

dem Mahdi beiOinderman ein Gefecht geliefert, wor-
" auf der Mahdi in nördlicher Richtung von Khartum

zurückgegangen ist; doch bleibt Khartum von den
Ausständisschen umzingelh

Balmoerkehr von und nach Darum.
Von. Dort-at nach, St. Petersbnrg : süx Passa-

giere aller drei Classem Abfahrt ·8Ubr Abends. An-
kunft in. Taps 1«1 Uhr 56 Min. Nachts Abfahrt von Taps
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 schi na umzusteigen

Von St. Petersbnrg nach Dort-at fü r P as s«-
iere aller drei Classenr Abfahrt-9 Uhr Abends.glnknnstxin Taps 5 Ubr 50 Miit. Morgens. Absahrt von

Taps S» Uhr. 39 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
Z! Min. Vormittags. · -

Von Dorpat nach Ren-U: Absahrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Tavs 6—Ubr« 34 Min Abends. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Min. Abends. » v » ·

Von Reval nach. Dort-at: Absahrt 9 Uhr s? Mtn.
Morgens. Ankunft- in Tabs 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nachm- « .

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden. Ä

»« Die Preise der Fahr-Billete:, «.

von: Don-at nach Tars- 1. Classe 3 Rbl. 98 Hob.
2. Classe 2 Rbl. 99 Kop., 3.-Classe l NbL 53 Kosmzvon Dort-at narlrRevalx l. Classe 6 Rb . 71 Kost.
2 Classe 5 RbL 4 Kern, Z. Classe 2 RbL 58 Kop.·

von. Dort-at nach Wesenbergr 1. Classe 4 Rbi.
20 Kot« Z. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Classe 1 RbL 89 Kop·

von Dorvat nach St. Petersbnrkp I. Classe 14R.
91"Kov., 2. Classe 10 RbL 69 Kot-» Z. Classe 5 Rbl.46 Kop-

Contsveticht
Rjg a e r Börse, 30. October 1884.

Gern. Bett. Ktiut
576 Ocientanleihe 1877 · . . . . —- 95 9474
be(

»
1878 . . . .

— 95 usw,
by; ,,— 1879 . . .

— 95 VI«
526 Livl. Psandbriesq unkündb . .

— 100 9974
51499 Rig. Pfandbn d. Hvuoth.-Ver. —- 96 95
Iris-Deus. Eise. s2125 Nu. . . .

—— sieo 159s,-,
z,- Nig.-Diiu. Eis. a·100 . .

.
.

—- —
.-

534 « 1874 . « . . . —- —-’
—-

Baltische Eisenbahn F; 125 . « . .
—-

— —

-

5J6Krl.Pfdbr.........-— -- .-

Für vie Nedaction verantwortlich:
Dk.E.Plattiesen. Oand.A.Hgsselblatt.
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Der Herr sind. der russ. Sprache
und Literatur Eugen Leb edetv hat.die Universität verlassen. »

Don-at, den 24. October 1884. T
Recton E. v. Wahl.

Nr; 2045. Seen: F. Tomberg.
Der Herr sind. mal. Friedrich

Maurach hat die Universität ver·
lassen.

Dorpah den 25. October 1884.
Rerton E- v. Wahl.

Nr. 2057. Sen. F. Tomber g.
Der Herr sind. med. Johann

Spruhd e ist exmatriculirt worden.
Dorpatz den 19. October 1884.

Rectorz E. v. Wahl.
Nr. 2078. Seen F. Tomberg.

Publicatiom
Nachdem "
I) die Frau ProfSophie Reiss-

ner als Besitzerin des in Dor-
pat im I. Stadttheile sub Hyp-
JIF 301 auf Domgrund belege-
nen Jmmobils,

L) der Herr Firs Antonow
· Krendel als Besitzer des in

»

Dorpat im 11. Stadttheile sub
Hypwrs 169i auf Stadtgrund
belegenen Jmmobils,

Z) der Herr Hans Unniwer
« als Besitzer des in Dorpat

im IILStadttheile sub Hyp-
Jtes 356 auf Erbgrund belege-
nen Jmmobils, "

4) der Herr Karl Mesing als
Besitzer des in Dorpat im 111.
Stadttheile sub Hhp.-.ll-F137c
auf Erbgrund belegenen Im·
mobils, «

Z) der Herr Alexander Was·
filjew als Besitzer des in.

» Dorpat im l. Stadttheile sub
HypsÆ 282 auf Erbgrund
belegenen Jmmobils, " .

6) das Fräulein Alexandrine
Jürgenson als Vesitzerin
des in Dorpat im I. Stadt-

. iheile sub HhpkÆ 313 auf
Armen— und Kirchengrund be-
legenen Jnimobils, ««

7) der HerrHindrikKastra
« als· Besitzer des in Dorpat

im I1I. Stadttheile sub Hyps-
Æ 411 -auf Erbgrund bele-
genen Jmmobils,

8) der HerrHeinrich Escholtz
als Besitzer des in Dorpat im
I. Stadttheile sub HypxiÆ
299 auf Erbgruiid belegenen
Jmmobils, «-

9) der Herr Johann Reder
als Besitzer des in Dorpat im
l.- Stadttheile sub HhpMlY
298 auf Erbgrund belegenen
Jmmobils, »

"10) der Herr Johann Grün
als Besitzer des in Dorpat im
111. Stadttheile sub HhpJlå
563 auf Stadtgrund belegenen

» Jmmobils, --

11) der Herr Carl Geißler als
als Besitzer des in Dorpat im
111. Stadttheile sub HypxÆ
472 auf Stadtgrund belege-
nen Jtnsmobils,

12) der Herr Gustav Niggol
als Besitzer des in Werro sub
Hhp.-Æ 147 auf Stadtgrund
belegenen Jmmobils -

f 13) der Herr Franz Jundelien
als Vesitzer des in « Pernau

i im 1I. Quartale der Vorstadt
sub HyppÆ 199J88 auf Erb-
und Stadtgrund belegenen Im·
mobils,

14) die Wittwe Frau El eonor.e
Anna Kostin als Besitzerici
des in Pernau im 1. Quart.
der Stadt ssibkHhpkÆ 44744
belegenen Jmmobils, s

IS) der Herr Wilhelm Peters
als Besitzer des in Pernau im
I. Quart. der Vorstadt sub
HypJE 130-108 auf Erb-

» grund belegenen Jmmobils, «
16)derHerrG.C. Jürgensohn

als Vesitzer des in Pernau im
1I. Quart. der Vorstadt sub
HysxsÆ 33 auf Erbgrund be-
legenen Jmmobils

17) der Herr Carl Ernst Bau—-
mann als Vesitzer des in
Pernau in der Vorstadt Bre-
merseite sub HhpxM 217J2b
auf Stadtgrund belegenen Jms

« mobils,

18) der Herr Märt Jacobsonals Besitzer des in Dorpat m:
III. Stadttheile sub HyppÆ 63
auf Kirchengrund belegenen
Jmmobils,

19) der Herr Wald. Toepffer
als Besitzer des in Dorpat ims III. Stadttheile sub Hhzxsjls

i 1058 auf Stadt—grund belege-
nen Jmmobils,

20) der Herr Peter Janimäggi
als Besitzer des in Werro sub
HypmsÆ 102 belegenen Im—-
n1obils,

21) der Herr Michel Holm als
Besitzer des in Pernau im I.
Quartal der Vorstadt sub
HyppÆ 103-95a belegenen
Jmmobils »

22) der Herr E. Ku ll als Be-
sitzer des in Pernan im I.Quar-
tal der Vorstadt sub Hypdlcs
48bX55, 56 belegenen Im—-
mobils

23) derHerr Hindrik Poolgas
»

als Vesitzer des in Pernan in
der Vorstadt Bremerseite sub
HhpMris 267x21 belegenen Im«
·mobils, »

24) die Frau Mari e Jürgens
als Besitzerin des in Dorpat

· im III. Stadttheile sub Hyp-
« As 27a auf Erbgrund belege-

nen Jmtnobils
25) der Herr F. Martinsenn

als Besitzer des in Walk an
der Hteustraße Æ 128 a, b, c, d.

resp. Kirchhofstraße belegenen
Jtn1nobils,

26) der Herr H. v. E ltz als Be«
« sitzer des in Dorpat im III.

Stadttheile sub Hypmäls 423
auf Stadtgrund belegenen Ini-
mobils, »

bei dem Liviåudischeu Stadt«
Hypotheken-Verein um Ertheis
lung eines PsandbriesDarlehens nach«
gesucht haben, wird Solches von der
Direction des gedachten Vereins un-
ter Hinweis auf § 44 der Statuten
hiedurch iiffentlich bekannt getaucht,
um den etwaigen Gläubigern der
genannten Darlehensimpetrantem de-
ren Forderungen bisher nicht in die
Hypothekenbücher eingetragen worden
sindxsvor Ertheilring des Pfandbriefi
Darlehens Gelegenheit zu bieten, bin-
nen vier Monaten a dato die Ein-»
tragnng ihrer resp. Forderungen in
die Hypothekenbücher herbeiführenzu können.

Dorpatzden Si. August 1884.
Jm Namen der Direction des Livländischen

Stadt-Hypotheken-Vereins :

Direktor: S. Lieben.
Nr- 30. Secretän O. Will-e.
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91m l. Qlpril 1885 ift Die
äte eineä ‘Hrgteä an ber ©o=
ipitala nnb Sboctnrat-ätiftung

"
bei bem (Sjute Mag, im Rircbr
ipiel 6:. ‘micbaeliß bdegen, 5a beta
geben. e

{sigum 1000 Sibl. iäbrlid} bei
freier Bobnung, Sßebeigrung, 952a?-nie ber Eänbereien (Qlcfer, QBie e
unb Qßeibe) unb freier ‘ßragiß.

SDarauf ä wollen’
melben bei bem Cäcbagmeifferber
Stiftung, 65ern: ‘Ba Qäymibt
311 Cät. ‘Dficbaeliß, ober bei bem Der?
geitigen e, ‘Bräieä beß Qäermaltungß-
ratbeß, @ern[)arb {meiberrn b.
llegfüll-Reblaß, per Beal.

Ein tüchtiger y
‚ ..Tlschlergesell

dauernde Beschäftigung
im Bilderrahmen-Geschäft von

p an).
Rosen-Strasse 10.

wünscht Arbeit aus dem Hause. Zu
erfragen Quer-Star. Nr. 10. _

Damen - Masken-

zu vermiethen
Ufer-Strasse: Nr. 1.

"r""' fit.‘84
Burschen-Orchester.

v Sonnabend d. 3. November 8 -

-E . I W in] lfür 3in9 The !dle Entree für Mitglieder 20 Kop. n Person. f '
uns in diesen schweren ' 3mm“ 9 g“): gwenai TreuTagen zu The gewor’ Fremde können eingeführt werden.
den‘ . _._._..____.._:_.____DieD___"'.ectü”? Mit polizeilicher Bewilligung.

Die Familie Alexeje Hngglgg s„„‚„,.„„„, ‚m, 3, Mvembe,
' e erse z r in inere .

n-nn "wissenschaftliche‘ Arbeit gesucht. Of- 1111 grossen Hörsaale
'|""""""""""""' ‘ !der Kaaserl- Universität

e Hpocnnrb npnnarn cep- _»

’ f” l
I

I werden Zimmer In onatl i ch
‚

des

..i„‚_„„„„i„..mix. gggeT ohne ln“ 1s aber Frl. Nnilmo von Behr
YqacTle B‘ “P 1133312 "°°‘”sll' Ein sehr gut erhaltener aathwscher g “Die!” süiiser lifitwirkunsnaro nonra nesa BeHHOMy g; des Mannerquartettsonw «

- Aneucteßu". ' vljrd Verkauft Botanische Strasse Nr. 9, Fraternitas AeademiaUCEIXI eme Treppe" und anderer '
geehrter Dilettanten.Stand der Dorpater Bank PR„‚GR,„„_

am 31. October 1884.
1 C

I.

i Activ � ‘Äi-i-li-B ’ liiigtrlioul)‘:
. im? gThomas. i

Cassenbestand . ._..... . . . . . . . ..
. 5320.903 ' g Männerquartett: .

Reichsbank. . . . . . . .
. . . . . . .1 .

. . 4.383 I 3 a) In des „Stromes
Wechsel. . .1 .

.
. . . . . . .

.
.'..

. . . 91999” 10 blaue Fluthen Fr Abt130o o oCoupons und zahlbare Effecten. ..... .
.

. . .
23,504 b, Gehv zur Ruh» _ ‘ Negb‘

Darlehen. . . .. . . . . . . . . . . . .v. . 1‚182:423 29 3 Auf Verla e -

_GoldcizSilber. . .
.

. . .. . . . . . ..
666 93 e’ derholt.“gnw‘e l

Werthpapiere (darunter des Reserirecapitals Rbl. 1 10,667.20) . 359,042 64 a) g mm, Im“ “a, He »
Versch. Schuldner (Correspondenten): 90 205‘ 47 TpaßymEa 6mm“ qaünoacmi_

VRechnung, Transferte etc. ._
. . . . . . . . .

. 1 b) Honeaanpo3a(russ. .
‘Vßechnung, Guthaben der Bank . . L . .

. . . . 315,103 71 „Haideröschena)_ MonmmnmEinlagen-Zinsen ..4....... . . . .
. .

-. 42.233 86 4, a) Largo (06,10, c _ Händel.
.. n .

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

c n o o o c c o c a o a c a o o a 9 ; l ' . i. . l ‘ 'Unkosten ... . _. ....... . . V . ‚
. lösggg 5. a) Ifocillfgg » Sohn_Unverrechnete Auslagen‘ » » - r - - v - - - -

_'__‘___________. b) Widmung.i r RbL; |3‚254,141 | 02- ' H
"

PaSSiV � "6. a) s 6 '
. . . Ran n.

Grundcapital ......... . .
. . . . .

. 100,000 i b) Edmund MEIJIOCTL p

Beservecapital. . . . . .
.'

. . .. .
. . . . . 110,827 60 ' Pocnoiimi (ST: TO- _

Einlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. lfg3f7gggg ä’ 7 M

60x0 .... . . . . nacxanoss.
,l, ."ner tttt" "

Versch. Gläubiger (Correspondenten): i aJMNur qui: e
Herzen ~

'/Rechnung, Guthaben derselben . . .
;

. . . .
. 128,161 48 wohnt‘ die Liebe Witt. ..

T/Rechnung, Schuld der Bank . . . . . . .
. . . ' 1,026 50 b) Der Mai ist ge- ’

Eifecten-Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . 7,900 82 ' kommmen '‚
‚_ _

Fr, Abt,
Zinsen u. Provisionen . . . .... . . . .. . . 143,078 O 2 8. a) Ich liebeDich, weil
Interims-Conto Q . .A . . . L . . . . . . .

.
. 7,182 78 ich Dich liebenStandefonds. ......... . . . . . . . . i 2,496 311

b) SmussRbi, 3 254,141 o 2 panisc es ie . ossauor.
Der Zins fuss ist bis auf Weiteres: il ’ l 9. a) Adagio Gen . . Mozart.

für Einla g e n : für täglich kündbare (au porteur, a 300 Rbl, b) Gavotte 0
.

. Padre Martin.
_ auf Namen von 50 Rbl. an) .. . . . . 3 75 p. a.. 10' a) Ideale o-o- - - . T08“-
für terminirte (au porteur a. 300 R., auf Namen i b) ROB6 (1013 bruybre

von 50 B. an) auf .6 Monate und länger . . 4-5 %
„

(franz.„Haiderös- ‘

' . alleZeit unkündbare, nur auf Namenvon 100R. an 6V, z „
Oben“) .

.
. . .

. Rothschild.
für Darlehen auf Werthpapiere . . . . . . . . . . 8 7o’ ‚ A „Waaren . . . . . . . . . . . .8 0 igt Ililll l‘.Z » i: Z hypoth. Obligationen ..

'.
.. . 9 e? Z ' -——g—-——- V

„ Wechsel . .. . .. . . . . ..
'.

. . . 7‘/‚-B‘/2 95 '„ Billete zu den üblichen Preisen sind
im Cto. Corrent . . . . . . .

'. i . .
. . .

.
.

. . 8 „ in der Universitats-Buchhandlung
Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im In- und Auslande des Herrn E. J. Karow undzahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaftlichen und städtischen ‚Abends an de!‘ C3838 211 haben-

Pfandbriefen und von der Regierung garantirten und nicht garantirten Actien; 3xübernimmtdenAneundVerkaufvo We th ie hd R’
oder St. Petersburger Tagescoursen, besorgt; dilieaglincdszi �unitlreilägg; °°äßfßg°ßf े८ेƟם
Forderungen in anderen _Städten‚ sowie samxntliche D, ivid enden z a h - Sgnfschen Berge bis zurUniversität einlungen, giebt Anweisunge n und Creditbriefe auf die bedeutendsten »

Platze ab und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt werthvolle Ge-
genstände zur Aufbewahrung entgegen.

_

(Für die im Contocorrent deponirten Werthpapiere wird gleichfalls mit 2 Kugeln verloren gegan-
dle Deposltalgebühr erhobe � 1 gen. Der ehrliche Finder erhäl

Die speciellen Regeln für alle die Bank betreffenden Geschäfte sind eine angemessene Belohnung Teich-
bei derselbenunentgeltlich zu haben. g Strasse Nr, 6. ,

fm" >*—.m——-——.—

-
SW, '“'r"f*" “+3157; i?»0 Am 14., November c. ist die Bank geschlossen. agä

In grosser Auswahl
K

Vorzügliche Ist unser D01113! schon so be-
"

'
"

' Sta el lätzen dass sogar 1r omgs-Harmge ‘"161 a“ P P ra, eO - O e . ‚ die Embach-Strasse alsSchottische Härin e i
Winter-Tricots, Tucbe, schwarz und far- fu ndwe i 8 e g
big, Pelucbe und Fellbesatz, Flanelle, p

.
„

.

Üaßhßmil’, Schwarz und farbig, W01" Revaler Killostromlinge benutzt werden darf?
lene und halbwollene Kleider-Stulle, ' N lgZitze n5,6 u. sKop. pr. Elle, cretonne, ‚"- R L Fjaroslawsche Lgnewand, Halbllleln inUal- üchtenhscbgieizer o o

g

o
len Breiten archent wo ene m- 11188180 811 es B|’ . . _ _

lege- und lionitücher, äeirdene Tücher, n Edamgf
und Shawls Lein- un aumwollene - v - " » lTaschentuchbr, Warschauer Herren-Ga- " " Än "�m t Jrmb"

he Galoschen der russisch—ame- n 9mm“ 59“‘ 3°“‘”“" 55‘ "' “m”! '35“ Ü"masc n’
. mabim (Butßbeflßer cm 3 (Eftlanb 6ießett S iPika Cilmpag erhielt u. _em- emp und emp „Ü-“lllaijauptmann unb Butber auiä 5:1..

p zu besonders billigen Preisen A Rtoll aus üellin. iN. S. Gorusohkin OPe lghstrasse Nr elB mittctnngabrnhnmtnngrn.
am (ä, Marke Nn 14‚ _______P___;___;_' 980 m 12. mouember. eDie " 5 Bl h g' gt ußatomwßemp. ’ a 9B tt! b. .an der Schloss-Sir. Nr. 5, par—

d_ _ d; I o i ____°‘;_gj_‘ffgji_g'ääi__n___nmsyww _f_ 3terre ist sofort zu vermie- emlemge“:
‚

r 1
. "*5" 4915" 7 - ‘l’ - ‘ '

‘ 1-2 ' "-4 "10 i’i
. kunft ertheilt über den Verbleib ei- 721 b 736 + 9.6 83 1.6 0.3 —— 1o ‚then. Nähere Auskunft wird -

O e-n- en Wochen „man“ 1021s 74.1 + zginsomf. 0.7 i 1.1 -loi
ertheilt in der Cancellei der ökono- ägeioäägiienr jlllllglgell Pointen; _—_________”3°m 13-_"__°”*‚m_l'°r' "

‚

mischen Societät, Schloss-Sir. Nr. 1. (weiss-schwarz ge mit schwar- ä“; 13:? : : :| : :[:
Einem stilllebenden Herrn kann ein z“ 91m3")- Anzelge m der Kursche“ 72112.. 74.4 0.0 88 ..

.
_. _ 110

. 3 Kneipe, Promenaden-Strasee. 109R.‘ 75.0 „z. o_i‚ 37| _. 0,5 o_3 ‚.llO VEine grau-braune ..lätb_-tt:4:t-_3_i_i'l_.29:ä 2-10 0.7 i - 10

in einer Familie abgegeben werden. .

1" m“ °bemft+ 'l3
Zu ertragenbei A.Beylich, Rigasche En t C lsä Ὴ ਇ ਇ
Strasse, Haus Stolzenwaldt, Quartier hat sich verlaufen. Gegen Belohnung im 3a„“ 1869; masimum. + ‘L6S Ls; 1883
Nr. 23. abzugeben Teich-Str. Nr. 10. 18-jähriges Sliittei vom 12. ältobembsr 0.64.
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Erscheint täglich, « ·

Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage
Ausgkcbe um 7 Uhr Abbe.

Die· Expedition it: ev» 8 Uhr Morgens

bis 6 Uhr Abends, audgeUvMMM VDU

1—3 Uhr Beitrags- geöffnet—

Sonnabend, den 3. (15.) November 1884
Iteis in Dort-at

iähtlich 7 Abt. S» halbjähklich 3 Rbh
50Kop., vietteljähtlich 2Rbl., monatlich

«
»

80 Kop.
Nach auswårm

tähktich 7 Nb1.·5oKop., hatt-H Nu»
viektelk 2 Abt. S.eue Diitptsche Zeitung

Sptechih d. Redactivn v. 9——11 Vom:

Annahme de! Jnfetnth bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene - · · . sbpuueUentsClUd Jllfkkätk stkillkttklllt U! RTSCI H— LTUSSWTH Un«

Kotpugzeile oder deren Raum b·ei dreimaliger Jnsertion 5 Hin-P. Dank; die Post N e U n z e h t e r J a h r g a n g UOZUUIEIIJVUVECUZ W« FVIUUI E« J— Kcltvtvss BUOHTUDIUUFZ « it! Wetts- FI-

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ fut die Korpusze1le. O Vtslkvfsk Vltchbskfdlis TIESIZZIIT M— NUVVM S VUGDCUDLZ M R E V«-
MPO - — v. Kiuge « Stxöhmz in . etersbuk g: R. Alathjssem Kafansche Brücke -

lilnser Cllamptoir und die Erd-edition
sind an den Wochentagen gebffnek -

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

. Inhalt. e
Politiscb er T«agesbericht.
BerlinerBriesey . . «

Inland. D or p a t-: Aus der ,Valt. MontsschrJc Volks—-
zählung Vom Curaton Aug der »Neuen Zeit«. Statuten-
Bestätigung Jakobstad-t: Zur Kirch-Einweihung. Beh-
nenr Pferdediebn Aus dem T alsen’schen und J! luxts
schen Kreise : Schadenseuerx St· P e ter s b u r g: Errrchtung
von Gewerbeschuletn Tageschronit Nat da: Bestattungsi
feier. S ü d -R u ß lan d : Auswanderung deutscher Colonisten.»

Neueste Post. Telegrammr. Localesc
Zur Armenpflege des "Helferinnen-2«ereins. II. Handels- und
Börsen-Nachr1chten. · - . "

Feuilletoty Graham’s Bergbesteigung im Himalaym II,
Niannigfaltigesszssz . .

Ziloiitifklscr Tages-beruht.
· Deus. (15.) November 1884.

Jn Berlin· ist. den: Bundesrathe der Entwurf
eines Gesetzes, betreffend die Feststellung eines N a eh -

trages zum ReichshaushaltsxEtat für
das Etatsjahr 1884-85, zugegangen-» Es; werden
180,000 DIE. zum Bau eines Kcistendacnpsers und» ei-
ner Dampsbarcasse für den G o u v ern e u r »in de m
G e biete v o n Ca m er u n s gefordert. . «Jn «.der
Erläuterung heißt es: »Für den Verkehr der an der
westsafrikanischn Küste im ·Gebiete von CamerunjsHandelsniederlissucigett besitzenden deutschen Firinen
mit der Verirrung des Reiches ist aus diesen Firmen
in Hamburg es; Syndicat gebildet worden, durah
dessen Vermitteiigsg die Wünsche »und Anträge der
Ersteren vorgeiageri werden« sollekn Dieses .Syndsi-
cat hat die Eesetzucig eines Gouverneurs für das
unter Deutsche chnszsxgestellte Gebiet von Carneruiis
und fürdense n die Beschaffung eines Küstendanis
psers, sowie eer Da-mpfbarcasse" für denFlußdienst
als wünschetisierih bezeichnet, Maßregeln, welcheals
nothwendig zi Ausübung des skaiserlichen Schurk-
rechtes anerkant werden müssen. Der Küstendanrpser
soll, den mal? Verhältnissen entsprechend nach dem
Composite-Sy In! (Eisenspanten n1it.Holzbeplan-kung,
gekupsery hergsellt werden. Die Kosten eines sol-
chen Darnpfers sind aus 150,000 M., die, einer
Dampsbarcasse its 30,000 M. zu veranschlagen«.

Dem evansischen Arb Hier-V e r e i n e zu
Herne hat FürstB i s m ar ck in Beantwortung eines
BegrüßuttgOTegramtns folgendes Schreiben gesandt:

r Fcuillctarr
Grahauks Bgbesteigungcu im Hirt-antun. H,z - (Schiuß.) r 9

Wir brachenm 24. Juni auf, begleitet von Herrn
Decle, einetfrattzösischen Mitgliede des Alpen«-
clups. Da wiivährend der ersten zehn oder elf
Tage auf vergchsweise gebahnter Straße keiften,
so will ich« übennsere vorläufigen Märfche hinweg:
gehen. Die Renzeit hatte soeben— begonnen »und wir
wurden von jen furchtbaren indischen Plage, dem
Bergblutegeb ertzlich gepeinigt» »Dåclevke"h,rte nach
Pana zurück, vrunseren Strapazen beinahe« aufge-
rieben, und wirzandertenallein weiter. Von Rini
aus hofften wiven Nanda Devi inAngrisf zu neh-
men und zogeniher weiter den Nishi Gangaj hinan.
Nach einem Tagarsche, welcher zwar »sehr«kurz war,
allein über schrrigen und unbetretenen Grund hin-
fiihrte, wurden ir durch eine sehr merkwürdige Er-
scheinung aufgeltenx einsGletscher war einst gerade
nordwärts dnrcline Seiienschlucht vom Trisul her-
untergeflossen v hatte sichjnun zuriickgezogen »und
einen bis zur rsassirbarsten Glätte ausgeschliffenen
Graben hinterleu«, dessen Tiefe sich auf mindestens
100 Fuß srhätz sObwohl wir feine weskliche Seite
genau untersucry vermochten wir keine Stelle» zu
finden, wo wir rten über ihn setzen können; und ebenso
unmöglich war, ihn zu umgehen. ·Jch möchte hier
bemerken, daßdiSchwierigkeiten in denThalern, bevor
man an die P gelangt, zu den furchtbarsten Hin-
dernisse« der Jchxing im Himaraya gehören. Wik
mußten daher iikehren und jetzt erst entschloß ich
mich, einen klen Berg zu ersteigen und die, Be—-
steigung des unagiri (23-,186 Fuß) zu Versu-
chen, Wir wcerten den nächsten Tag das Thal
hinan, durch rhes der Dunagiri-Gletscher herab-
ziehr Nachdei wir zwei Tage lang dem Flusse
entlang gewqkit waren, fanden wir das Fortkom-
men so schwi daß wir uns -in reiner Verzweiflung
auf den Ei? des Bergkarnmes wagten. -Nach
verschiedenem derholtev Auf« und Absteigen (ein

,,Jhre freundliche« Begrüßung und die Motive
derselben sind mir ein ersrenliches Zeichen von dem
Erfolge der Einwirku n g unseres Kaisers
und Königs auf die· Ver s öh n u ng der verschie-
denen Jiiteresseiy deren« Widerstreit unsere wirthschafts
liche und politische Entwicklung hemmt. Unsere va-
terländische Geschichte liefert den Beweis, daß unsere
Könige an« dieser Aufgabe seit mehr als 100 Jahren
erfolgreich arbeiten, indem sie gegenciber dem System
der Interessen des Staates das System der Pflichten
versochteii haben. Jch hoffe, daß sich in immer wei-
teren Kreisen unserer Bevölkerung die Erkenntniß
Bahn brechen wird, daß auch die von den Regierun-
gen in Angriff genommene Socialresorm, welcheden
Arbeiter --gegen die Wechselfälle des Schicksals zu
sichern sucht, von diesem Geiste der Versöhnung und
Ausgleichung der Clafsen-Jnteressen" geleitet wird.
So weit ineine Kräfte reichen; werde ich nicht ab-
lassen, an der Durchführung dieser Reform mitzuar-
beiten«. e

Die dem »Hann. Conräs entstammende Nachricht,
der Staatssecretär des Auswärtigem Graf Haß-
f el d t , habe S t a n le h aufgefordert, während der
westmfrikanischen Conferekiz in Berlin anwesend zu
sein, wird von gut unterrichteter Stelle alsunrichtig
bezeichnet. Stanley ist. von der Geographischen Ge-
seuichnft und von der· Berliner Section des »Einn-
nial-Vereins« eingeladen worden, in Berlin etliche
Vorträge zu halten, und dürfte dieser Aufforderung
demnächst Folge geben. Daß er gleichzeitig dein
amerikanischen Gesandten, Mr. Kassoky für die Con-
ferenz beigegeben werden soll, ist ein Gerücht, » das.
noch der Bestätigung bedarf. · - .

DerLondoner ,,Qbserver« macht Mittheilungen
über den Jnhalt der aegyptischen Reformdorfkhlåge
Lord Northbrooke’s, welche, wenn authentisch, er-
kennen lassen, daß es dem englischen Cabinet ernstlich
um eine durchgreifende Verbesserung der aegfyptischen
Zustände zu thun ist. Mit Bezug hierauf hält sich
der ,,Pester Lloyd« überzeugt, daß, wenn die britische
Regierung die finanziellen Propositiotieiik zu« welchen
sie sich gegenwärtig« aufgerafft, seinerzeit. der Londoner
Conferenz vorgelegt hätte, diese ein besseres Schicksal
gesunden hätte und wahrscheinlich nicht. resultatlos
auseinandergegangeti wäre. Das Blatt geht sogar
noch weiter und behauptet, daß die Lösung der finan-
ziellen Verbindlichkeiten Aegyptens bei gleichzeitiger

.-Wahrung der Cotnpetertzen der internationalen Staats«
schuldetspCommisfion ein so wünschenswerthes Ziel
sei, daß dasselbe das Zugrständniß zu einem zeitlich

Kamm, welchen wir überstiegen, war gerade 18,000
Fuß hoch) erreichten wir den Fuß des Dunagiri.
Wir hatten unterwegs eine glückliche Jagd gemacht
und namentlich einen Schnee-Leoparden, ein Zfehr
seltenes Thier, erlegt. Aber hier erwartete mich ein
neuer Schreck; die Kulies ,waren ohne Lebensmittel.
Obwohl ich ihnen Nationen auf 14 Tage mitgegeben,
hatten sie dieselben in fünf Tagen gänzlich aufgezehrt.
Ich schickte nun die Meisten von ihnen nach einem
Sotnmerdorfe nordwärts vom Bergzuge hinunter und
behielt nur drei bei uns, von denen einer, ein kleiner
Schikari, unser örtlicher Führ-er war. «

Den folgenden Tag nahmen wir die Sache sehr
leicht, gingen nur bis zum oberen Theil des Glei-
schers, wo das ernstliche Klettern begann, und reim-
pirten hier in einer Höhe von etwa 18,400 Fuß
(nach dem Aneroid und der Vergleichung) Jch hielt
es daher für gerathen, die· Kulies wieder» hinabzu-
schickem ein Befehl, dem sie mitsVergniigen gehorch-
ten. Ich werde niemals den Anblick vergessen, hder
sich uns hier bot: genau sitdwärts mit der grausigen
Schlucht des Nishi Ganga dazwischen, stiegen der
Trisuli und der Nanda Devi an; ostwärts war der
Dunagiri. an dessen eigenen Abhängen wir lagen;
nordwärts stand der Kamet mit seinen benachbarten
Pits, während westwärts der Gongotri wie eine
Mauer aufragtex Und dies war nicht Alles, denn
alle diese Piks sind mit sogenannten ,,Nadeln«, swie

-die Aiguilles am Montblanc, besetzt, die alle gleich
schwarz und gleich unersteiglich sind. Man wird es
mir vielleicht verdenken, daß ich das Wort.,,unersteig-
lich« gebrauche, welches in keines Bergsteigers Wort-
schatz vorkommen sollte. Allein die Kräfte des Men-
schen sind beschränkte, was bei. denjenigen der Natur
nicht der Fall ist. Selbst in der Schweiz haben Aj-
guikles, welche selten mehr als 1000 Fuß harten
Kletterns geben, lange den Angriffen der besten Berg-
steiger widerstanden und sind erst nach einer harten
Arbeit erstiegen worden. Was soll man daher von
diesen Felsenthürmen sagen, welche mindestens ebenso
schwer sind und neben denen das Mattenhorn ein-
bloßer Zwerg ist? Viele von ihnen zeigen 5000 bis

begrenzten Mandate Englands zur Ueberwachung der
Verwaltung Aegyptens wohl anfwiegen würde. Doch
verhehlt sich der »Pester Llohd« nichi, daß man in
Frankreich, welches in der aeghptischen Frage mit
ganz anderen Jnteressen engagirt ist, die Frage wesent-lichganders beuriheilen und daß die Lösung derselben
noch mannigfache Schwierigkeiten und Hindernissezu überwinden haben werde. .

Der » Ausbruch derCholerag in Paris oder
vielmehr die ossicielle Feststellung, daß sie bereits
seit dem Monat Juni in der französischen Hauptstadt
herrscht, hat, obgleich die Behörden alle möglichen
Vorsichismaßregeln ergriffen haben, einen spanischen—
Schrecken unter der Bevölkerung, aber namentlich
unter denin Paris weilenden Fremden hervorgeru-
fen. DisLekzteren haben bereits zu Tausenden Paris
verlassen und die größten Gasthäuseh wie HsielContinenialspsdötel du Louvre und Grund Höteh
stehen fast vollständig leer. Auch viele ächte Pariser
sind bereits abgereist und eine große Anzahl Derer,
welche noch aufdem Lande weilen, werden Vorder-
hand der· Hauptstadt fern bleiben. Wie groß die
Angst ist, beweist, daß a«uch- die Theater so wenig
besucht werden, daß mehre Theater-Direktoren bereits
davonssprecheu,. ihre Anstalten zu schließen. Für
Paris« islder Ausbruch der Cholera jedensalls ein
harter Schlag, da sie ni-cht allein die Fremden ver-
scheucheiy sondern« auehdem ausländischen Geschäste
schweren Schaden zufügen wird. « «« -

DasVerhiiltnißFrankreichszucshiiia
scheint nach einem sPariser Privattelegramni der
,,Post« vom 8." Abends -definitiv in ein Stadium
friedlicher Verständigung eingetreten zu sein. Man
giebt als gewiß aus, daß Frankreich am Vorabend
eines Arrangements mit China stehe, bei welchem
die Frage« der Jndernniitätszahlung bei Seite gelassen
werden-würde, indem Frankreich sich mit der Be-
setzungvon Formosa« als Pfand bis zur vollständi-
gen Durchführung des Vertrages von Tientsin be-
gnügenwerdr. Die Sprache der leitenden Blätter

läßt dies Arrangement als höchst wahrscheinlich vor-
aussehen. Der MinistenPräsideiit Ferrh hat denn
auch die TonkimCommission ersucht, sich nochmals
zu versammeln, um wichtige »Mi«tiheilungensz der»
Conferenz entgegeuzunehmem Der Referent Chan-
veau wird bei dieser Gelegenheit im Berichte aus-
führen, Tonkin werde in« den ersten Jahren 5,000,000
Fr. Einnahme, 20,000,000 Fr- Ausgsaben verursachen.

Am 4. März 1885 wird Grover Cle V e -

land Yin das Weiße Haus zuWafhiugtou einzie-

6000 Fuß steilen Absturzes und sind scheinbar und
wirklich doch ·nur Berge zweiten Ranges neben ihren
gewaltigen Brüdern. " «

. Die Nacht war« vergleichsweise warm und«
wir verschliefen uns einigermaßen; so daß es
schon heller Tag war, ehe» wir wirklich auf-
gebrochen sperren. Unser Weg führte am westlichen
Bergriicken hinaus und« eine ziemliche Strecke weit
kamen wir sehr gut vom Flecke. Dann aber
mußten wir uns von dem Rande auf die siidliche
Seite des Grats wenden und hier litten wir schwer
von der großen Hitze und dem Reslex der Sonnen-
strahlen auf dem Schnee, welcher von der« Höhe,
die wir erreicht hatten , noch eine stärkere Wirkung

annahm. Dies erschöpste uns so sehr, daß wir »Alle
beinahe ohnmächtig waren, als, wir den Gipfel des
Kammes erreichten. . , «- . .

Kaussmamy welcher schon beim Ausbruche unwohl
gewesen, war nun ganz ermattet und außer Stande,
sich weiter zu schleppen. Wir wollten ihn nicht ver-
lassen aber -er bat uns , seinetwegen nicht umzukeh-
ren; und da wir fest an das Gelingen unseres Un-
ternehmens glaubten, so. betreten wir ihn behaglich
und brachen unser Zwei aus. "Wir" waren nun auf
dem letzten obersten Abhange des Piks, welcher zwar
nicht abnorm war, aber wegen seiner Steilheit ein
mühsames Einhauen von Stufen erfordern. Der
Nebel« zog allmälig heraus und es begann zu schneien
und schon dachten wir ans Umkehren, denn wir waren
zwei Stunden von Kausfmann hinweg und es war

bereits 1 Uhr. Da verzog sich plötzlich der Nebel
und wir sahen im Nu die große Höhe, welche wir
Tetkskcht hatten. Jn der That lag unter uns ein
prachtvoller Pik, dem wir später den Namen Mount
Monat gaben, 22,516 Fuß hoch· Wir müssen min-
destens in einer »Höhe von 22,700 Fuß gewesen· sein

iuud der Gipfel, nicht 500 Fuß über uns, war in
voller Sieht. Wir griffen daher wieder tüchtig·«aus,
Bot? hieb nur sterben ein und ich erweiterte sie zu
Stufen. Allein es half Nichts, die Wolken drangen
mit beißendem Hagel und schneidendem Wind auf
uns ein und wir mußten umkehren. Mit großer

henz die Thatsache steht sest und nur die genaueren
Zahlenangaben schwanken noch. Ja: Staate. New-
york soll ClevelanNs Nkehrheit nur 1500 Urstirnmen
betragen; man bemerkt indessen, daß Blaine’s Gold
niindestens 2·0,000 demokratische Stimmen erkanst habe.
Die Republikaner geben ihre Niederlage auch jetzt
nicht zu; in» der Bevölkerung machte sich deshalb
lebhaste Unruhe geltend, man befürchtete, daß die
Republikaner das Wahlergebniß ,,berichtigeii« wür-
den; da jedoch die Revision demokratischen Beamten
obliegt, ist diese Besorgniß unbegründet Die tage-
lange Ungewißheit über xdie Newhorker Wahlen er-
klärt man aus dem Umstande, daß Blaine’s Partei-
gänger Jah Gould den Telegraphen - Apparat be-
herrschte. Die ,,Tribune«, welche fortwährend sal-
sehe Nachrichten zu Blain«e’s Gunsten veröffentlichte,
wurde von erregten· Volksmassen bedroht. Nach dem«
»Newyork Herald« wurde das republikanische Comitö
in Indiana ielegraphisch angewiesen, dierepublikanische
Wahlmännerlifte in diesem Staate für gewählt aus-
zugeben. Das sind einige Proben von der Art und
Weise, wie die Republikaner versucht haben sollen,
ihr Glück zu verbesserm Sie haben das Schicksal
sticht wenden können. Man kann dem Volke der
Vereinigten Staten nur Glück wünschen, daß es so
gekommen istz es hat zu der höchsten Würde, die es
zu vergeben hat,. einen -Mann berufen, den klares
und besonnenes Urtheil, edles Wollen und Energie
des Charakters vor. allen Anderen zu den hohen Auf-
gaben hesähigeth die drüben ihrer Lösung harren.
Die Deutschen aber können stolz daraus sein,
daß ihre Stimmen diesmal der guten Sache zum·
Siege verhelfen haben. Carl Schutz und seine treff-
lichen Genossen. haben ihrem Vaterlande Ehre ge-
macht, indem sie gegen eine Welt von Bestechlichs
fett, Lüge und Maschinenpolitik muthig und« erfolg-
reich in die Schranken getreten sind. ,,Die unab-
hängigen Republikaner", sagt die ,,Evening Post«,
»haben Cleveland zum Präsidenten gemacht; das ist
so klar, daß Niemand es in Frage stellt«. Und in
ähnlichem Sinne- spricht sich die übrige Presse aus.
Blaine’s Niederlage wird dadurch als ein Strafge-
richt gekennzeichnet, welches über« dieVerkommenheit
der republikanischen Partei hereingebrochen ist. Ein
Shstemwechsel ist übrigens nicht wahrscheinlich, auch
nicht in der Tarif-Fra ge, die das europäische
Publikum zunächst interessirt Man beobachtet allgek
mein, daß nur die Furcht vor den sreihäiidlerischen
Neigungen der südlichen Demokraten die Republika-
ner abgehalten hat, in größeren Massen Blaine’s

Schwierigkeit gelangten wir wieder herab; der Ne-
bel und der dichte Hagel, welcher uns ins Gesicht
schlug, hinderte uns, die Stufen genau zu sehen, nnd
kch befürchtete beständig ein Ausgleiten Wir raff-
teu alsdann Kauffrnann auf und gelangten mit gro-
ßer Mühe wieder hinunter, wobei wir» den letzten
Theil des Weges im Finstern znriicklegen mußten.
Am folgenden Tage packten wir unsere Siebensachen
zusammen und stiegen zu unserem tiefergelegenen La-
ger hinab, znr großen Freude unserer Knlies, welche
uns schon verloren gegeben hatten.

Dadies die« erste Gelegenheit war, wo wir eine
ungewöhnliche Höhe erreicht hatten, so dürfte es sieh
rechtfertigen, wenn ich hier unsere persönliche Erfah-
rung zum Besten gebe. Weder ·bei"dieser, noch bei
irgend einer anderen Besteigung haben wir irgend
welche Unbehaglichkeit im Athmen außer dem gewöhn-
lichen Keuchen und Herzklopfen gefühlt, welches von
jeder großen Muskelanstrengung unzertrennlich ist.
Von K«opfschmerz, Uebelkzeih Nasenblutem zeitweiligem
Verluste des Gesichts und Gehörs und Schwindel
verspiirteit wir Nichts und das einzige, merklich assi-
cirte Organ war das Herz, dessen Schläge bei ent-
schiedenem beschleunigten Pulse sehr bemerkbar und
ganzhörbar wurden.

Literarifrbes
Von der mehr-erwähnten » G r e n z b o t e n -

Sammlung« (Verlag von F. W. Grunow in
Leipzig) liegt uns heute ein neues Werk ,,Kuth0-
rina « von August Ni eman n, vor. Mit wach-
senden! Interesse verfolgen wir seit einigen Jahren
die Schöpfungen dieses geistvollen und schneidigen
«Schriftstellers, welcher, dank dem ReichkhUms V«
Tiefe und dem Adel seiner Ideen, berufen zu sein
scheint, dereinst eine erste Stelle unter unseren Er-
zählern einzunehmen. Er tst sogar jetzt schon· nicht
mehr weit davon entfernt, selbst wenn wir zu seinem
Vergleiche nicht an Spielhagery Hans Hopfen und
Paul Lindau, die drei ersten Größen unserer erzäh-
lenden Literatur, erinnern, sondern uns ein etwas
höheres» Durchschnittsniveau sconstruirem . . . Der
Roman spielt tn Hannoveiz unmittelbar nach den
Ereignisse-n von l866, und demonstrlrt an dem Bel-
spksk Mk« stolz-«« Vslkvtstfst Dei( qllmäligeti Usnschwlliig,
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Fahnen zu verlassem Die Demokraten werden also
in diesen, wie in anderen Fragen vorsichtig austreten
kuüss-n. Jm Repräsentantenhause giebt übrigens die
schrxtzzöllnerische -Deniokratcngruppe, deren Führer
Ranoall aus Philadelphia ist, den Ausschlag. Jm-
merhin werden die europäischen Regierungen darauf
rechnen können, daß sie durch Karnpfmaßregeln ge-

« gen anrerikaiiische Ansfuhrartikel die amerikanischen
Schntzzöllner jitzh da eine in ihrer Masse sreihäiidle-
rische Regierung ans Ruder kommt, in die Engextreiben
dürften. Die Angabe-n über die Zusammensetzuiig des
Repräsentantenhaufes widersprechen sich noch; die an-
scheinend glaubrvürdigste Aufstellung zählt 185 De-
mokraten und 139 Repnbliknnein

. Berliner Briefr.
he. V e k 1i «, U. Nov. (30. Ort) l884.

Von allen Seiten« isi der Liberalismus in den
letzten Wahlen bekämpft worden und besonders deut-
lich zeigt sich der Haß der äußersten Reichten wie
der radicalsten Linken jetzt in den Siichwahlen Der
Liberalismus behaupten die Confervativen, sei die
Vorfrucht der Socialdemokratie Ein bedeutendes
Körnchen Wahrheit liegt ja in dieser Behauptung.
Denn hätte derLiberalismus nicht die Coalitionsz slsreszsx
und Versammlungsfreiheit für die arbeitenden Classen
erstritten; hätte er nicht immer und immer wieder
eine Lanze eingelegt für das allgemeine Wahlrecht
und die geheime Abstimmung, dann gäbe es jetzt
nicht nur keine beträchtliche socialdeinokrntisdie Frac»
tion im Deutschen Reiihstage sondern es hätte schwer-
lich ein Vertreter-des vierten Standes in, demselben
Sitz und Stimme gehabt. Die « Confervativen, die
allen diesen liberalen Bestrebungen den hartnäckig-
sten Widerstand enigegengesetzt haben und alle »diese
Errungenschaften lieber heute als morgen in die Rum-
pelkammer werfen möchten— und wer weiß wie bald
zu werfen versuchen werden —- haben daher in einem
gewissen Sinne Rechh wenn sie behaupten, der -Li-

beralismus sei die Vorfrncht der Socialdemokratie
Jn gewissem Sinne! denn die Liberalen können mit
Recht entgegnen, sie haben alle politischen Fkeiheiten
und Rechte, die dem Volke gegeben werden können
für Alle, gleichviel« welch Standes und Berufes, er-’
strebt. Sie brauchen sich wegen der— focialdecnokratd
schen Frucht, so weit sie dieselbe verschuldeh auch kei-
neswegs Gewissensbisse zu rnachen Denn sie können
getrost behaupten, daß, wenn wir diese politischen Frei-
heiten nicht hätten, wir allerdings vielleicht weniger
Socialdemokratem aber desto mehr—- Anarchisten ge-
habt hätten. Jst der Liberaliscnus eine Vorfrucht
der Socialdemokratie, darin ist der Conservativisinus
der den breiten Massen Nichts gewähren will, als was
zur nothdürstigen Erhaltung des Leibes und zur Fort-
pflanzung, d. h zur thierischen Existenz erforderlich ist,
ohne die den meisten Thieren noch gehörende Frei-
heit der Bewegung, die Vorfrucht der — Anarchie

« Das hat die Geschichte im vergangenen Jahrhundert,
um tniht weiter« zurücizugehew gelehrt, das« lehrt sie
noch heute. Wie man aber die Vorsrucht auf das
leidenschasilichfte bekämpfen und dieFrucht selbst ver-
hätschelne-kann, dafür giebt es- keine logisch e Er-

klärung. Es giebt aber eine Erklärung und das ist
die, das; die Confervativen durch ihren Haß sich ver-
blenden lassen. Und zu dieser Verblendung kommt
die noch größere, daß sie sich einbilden, die Frucht,
weil noch klein, sei ungefährlich und werde ungefähr-
lich bleiben. Eine thörichte Verblendnng die, wenn
sie nur einige-Zeit anhält und die bisherige Bahn
weiter verfolgen läßt, nothwendig zum Untergange
der Beschützer der Fruiht oder der Frucht führen muß.
Die Liberalen, wenn sie auch der allgemeinen Kata-

strophe sich nicht· werden entziehen können, dürfen
dpch ihre Hände m Unschuld waschen "

Die Socialdemokratem uneingedenk der Dienste,
die er ihnen nicht in ihrer Eigenschaft als Socials
demokraten, sondern als Menschen erwiesen, werfen
dem Liberalismus vor, das; er Nichts thun wolle zur
Linderung ihrer wirthschastlichen Noth, während die
Conservativen doch, Etwas- wenigstensthnn wollen.
Was nützen uns die politischen Freiheiten und Rechte,
rufen sie aus, wenn unsere wirthsrhaftliche Existenz
eine so erbärmliche ist. Wie erklärlich solches Den-
ken auch sein mag, berechtigt ist es noch lange nicht
und noch weniger herechtigt ist der Vorwurf, der dem
Liberalismus gemacht wird. Der Liberalismus ist
eben, nur bereit, das-zu geben, was gegeben werden
kann, und ist gewissenhast genug, nicht Versprechuni
gen zu machen, die keine Macht auf Erden in Wahr-
heit erfüllen kann. Man könnte ebenso gut allen
Menschen gleiche geistige und phhsische Gaben ver-
sprechen, wie Das, was die socialdemokratischen Führer
ihren Anhängern versprechen. Und wer auch nur
den kleinsten Schritt thut, welcher von der Menge
dahingedentet werden könnte, als handle es sich bei
den socialistischen Versprechnngen um p ra ktisch e-
»Möglichkeiten, der begeht ein Verbrechen ge-
rade an der Menge. Wenn zu einer Republik vor
Allem Repnblikaner gehören, dann gehören zu einem
socialdemokratischen » Staate Vor Allem —- Engel.
Und selbst Engel würden Nichts gegen die volkswirths
schaftlichen Gesetze ausrichten können, wenn- sie sich
Yichtt ganz und gar gegen alle Welt abschließen
onn en.

Der« Liberalismus schmeichelt der Menge nicht«
und wird. darum von ihr gehaßt. Er macht ihr keine
leeren Bersprechungen und wird darum von ihr für
hartherzig gehalten. Die Conservativen versprechen
allerlei Zuckerbrod, in der Meinung, die sie aber nicht
aussprechen, daß die Peitsche das Uebrige sihon
besorgen werden. Aber sie vergessen, daß die Peit-
sche im Zeitalter des Dynamits nur ein schwaches
Ziichtigungsinstrument ist, und sie vergessen, daß sie
das Znckerbrod, das sie versprechen, nicht haben, daßaber ein Volk nur einige Zeit « mit Versprechungen
hingehalten werden kann, dann aber mit elementarer
Gewalt die Realisirung der Versprechungen verlangt.

Der Liberalismus wird hoffentlich siegen —-

wenn nicht, dann gehen wir einer traurigen Zukunft
entgegen. Aber es steht zu erwarten, daß der Con-
servativismus endlich sich aus sich selbst besinnen und
zu conserviren trachten und die Socialdemokratie end-
lich lernen wird, daß wir Menschen keine Engel, und
selbst eine socialdemokratische Regierung keine Gott-
heit und der socialdemokratische Staat ein Unding
ist. Die wirthschastlichea Krankheiten und Leiden
können gemindert und gemildert werden, sie zu be-
seitigen steht in. keines Menschen Hand. Wer eine
Beseitigung der Armuth, der Noth u. s. w. ver-
spricht, ist ebenso ein Quacksalbey wie wer Beseiti-
gung aller Krankheiten durch ein Radicalheilmittel
verspricht. Ein Radicaltnittel giebt es ja allerdings
—- das ist der Tod hier, der wirthschastliche und cul-
turelle Untergang dort. Der Liberalismus will kein
Quacksalber sein und will nicht den Untergang derDeutschen Nation und der Deutschen Cultur.

. - Inland
Yorpuh Z. November. Das November-Heft der

»B»a it. M o n a ts sch rt st« bietet wiederum eine
ergiebige Fülle baltischen Lesestoffes. Eröffnet wird
dasselbe mit einem von Elisabeth Kl e e in Dresden
entworfenen Lebensbilde Eliscks von der Rccke, ge-
botenen Comtesse Medem —— der edlen Kurländeriiy

Neue Dörptsche Zeitung.

der seelenvollen Dichtericy der siegreichen Bekämpse-
rin des Abenteurers Cagliostro, der treuen Freundin
Tiedge’s. —- Eine der bedeutsamsten Institutionen
der ev.-lutherischrn, Kirche, die ,,L o ca lv is itati o-
n e n« und deren Geschichte und Bedeutung für die
Gegenwart in unserer Landeskirche, behandelt der fol-
gende Artikel. ,,Gerade in gegenwärtiger, kirchlichso bewegter Zeii«, nieint der Autor desselben, ,,könnte
eine Ausgestaltung der Localvisrtation von großem
Nutzen sein. Es wäre in einer umfassenden Wieder-
belcbnng dieser alten Einrichtung eine Gelegenheit
geboten, das Verhältniß zwischen dem Prediger und
seinen bänerlichen Gemeindegliedern inniger zu ge-
stalten. Daher müßten die Form wie der Inhalt der
Localvisitation unseren jetzigen Verhältnisseu angepaßt
werden. Die bloße Andachtsstnnde kann nicht genü-
gen und der Werth der Localvisitation liegt haupt-
sächlich in der Unterredun"g. .

. Die Localvisitation
erscheint wie eine nothwendige Folge der Predigt:
in der Predigt wird der göttliche Same ausgestreut;
in der Localvisitatiou wird geprüft, ob die Saat» aus-
gegangen ist, damit, wo sie erstickt ist, man neu säen
kann«. — Das nunmehr folgende neue Capitel zu
F) Bienemantks Darstellung der sta.tthal-
terfchastlich e n Zeit führt uns in den ,,Anfang
der neuen Situation« in der zweiten Hälfte der 80-
er Jahre des vorigen Jahrhunderts, wie sich diese
Situation in den ·liv- und estländischen Landtagen,
sowie in« der Stadt Riga wiederspiegelh L— An eine
historisch-balneologische Studie über das S ch we -

se lbad Ke m m e r n, diesen» aufblühenden, heil-
kräftigen Badeorh reiht sich eine mit voller Wärme,
in ansprechendster Lebendigkeit und anziehendster Form
geschriebene ,,Erinnerung an den Landrath F r i e d -

rich Baron Wolfs« aus der Feder von« E.in
Berlin. Die Bedeutung dieses edlen, tactvoll»en, gei-
stig freien Patrioten, welcher zu den Männern ge-
hörte, ,,die·.nicht sowohl durch Das, was sie thaten
und leisteten,««als durch Das, was sie waren, ge-
zählt haben« — tritt uns in ganzer Plastik vor Au-
gen und erinnert uns wiederum an den schmerzlichen
Verlust, den sein Tod unserem Lande im verflossenen
Jahre bereitet. -— Den Schluß des Heftes bildet eine
Besprechung der Frage, ob eine Trennung der F u n c-
tionen des St adthauptes von denen eines
Vorsitzenden der StVV.- und Wahl-Versammlungen
erwünschtwäries Der Herausgeber der ,,Balt. Muts-
sehn« verneint diese Frage sehr entschieden und ist
der Ansichtz daß die neue Städteordnung ihrem gan-
zen Wesen nach viel eher die möglichste Stärkung
des peksöknichekk Einfrusses des Skqdthquptes erhei-
sche, als auf Kosten der autoritativen Stellung des-
selben eine gesteigerte Selbständigkeit der Stadtver-
ordnetem · «

——— Wie« ruffifche Blätter melden, ist der Plan
zur Ausführung einer allgemeinen Volks-
zählnn g im ganzen Reiche vom Finanzminister
bereits unterzeichnet und dem Minister des Innern
zugestellt worden, um noch zu Ende dieses Monats
beim Reichsrathe eingebracht zu werden.

- — Der Curatoh Geheimrath Ka p ustin, hat,
wie wir aus der-Z. f. St. u. Ld. ersehen, den Me-
tropoliteti von Kiew Platon zur Einweihung der

1884.

griechisclyorthodoxen Kirche am Mittwoch nach Ja-
kobstadt begleitet.

—-— Die ,,Neue Ze it« veröffentlicht gelegentlich
der Einweihung der Rigaer Kathedrale
einen längeren Leitartikel, der sich mit der Bedeutung
dieser Feier für die Orihodoxih wie für« das ,,staat-
liche Prineip« in den Ostseeprovinzen besaßt.

—- Scitens des Ministerium des Innern ist das
Statut eines gegenseitigeu Vereines zur Hilfeleistung
bei Brandschäden für die Gemeinde zu Alexa n-
dershof im Werrckscheci Kreise bestätigt worden.

It! Ialiobiladt ist, wie gemeldet, am l. d. Mts.
die E in we i h u n g der restaurirten griechischwrthvj
doxen H l g. Geist-K« ch e vollzogen worden. Der
,,«Reg.-Anz.« bringt eine eingehende Darstellung der
Restaurirungs-Arbeiten, welche der baltischen Bratstwo
gegen 27,000 Rbl. gekostet habe, und theilt mit, daß
Jh. Maj. die K ais erin, die Erlauchte Protecirice
der Bratstwo, zum Tage der Einweihung szein Hei-
ligenbild in kostbarem und· kunstvollem Schrein der
neuen Kirche zu schenken geruht habe.

Im; Lehnen in Kurland geht der Mit. Z. die
Nachricht zu, daß in einem zu Behnen gehörigen
Gesinde in der Nacht aus den 24. Ort. eine B a n de
Pferdediebe, bestehend aus drei Mann, sieh ein-
geschlichen und daselbst die Thür des Pferdestalles
zu erbrechen versucht hatte. Die Gesindesbewohner
wurden aufmerksam und schlichen sich stlll aus dem
Hause, um die Pferdediebe zu fangen. Dieses Unter
nehmen sollte ihnen jedoch nicht so leicht werden,
denn als die Diebe sich umzingelt sahen, versuchten
sie, nachdem sie 14Revolverschüsse abgefeuerh
durchzubrecheiu Glücklicher Weise hatten die Schüssy
obgleich mehre Kleidungsstücke von Kugeln durch-
löchert waren, nur Einen der Gesindesbewohner leicht
verwundet und so gelang es der Ueberzahh die sich
verzweifelt wehrenden Diebe, die keine Zeit fanden,
von Neuem zu laden, fesiznnehmen und zu binden.

Im Tulseikskhen Hktfse ist, muthmaßlich in Folge
von Unvorsichtigkeih die P uh nie n'sch e Br e n-
n erei am 17. v. Mts. nieder-gebrannt. Der Schade
beläuft sich auf gegen 10,000 Rbl.

II! Illlikkschen Kreise entstand, we wir der Mit.
Z. entnehmen , in der Kalkuhnensschn KnechtssAn-
siedelung Rauden dadurch ein Schcdenfeuey
daß ein Knecht, während der letzten Zchießübungen
der Dünaburger Festungs-Artillerie ein n icht cre-
pirt e Bombe aufgenommen und ich bei dersel-
ben zu schasfen gemacht hatte. Dabei iar dieBombe
explodirh hatte den Knecht sofort getötet, den Va-
ter desselben ohnmächtig niedergewofen und das
Gebäude entzündet. · - « »

St. IIeiershurg, I.-Noveniber.« H: Sachen der
Cgestern in Kürze erwähnten) projectirn N o rnia l-
G ew erb e s chu len lesen wir in dei»Neuen Zeit«
unter Anderen« ,,Eine der einpftiidlidten Lücken im
System unserer Volksschulbildung ist raglos in dem
fast völligen Mangel an mittleren up »niederen Ge-
werbeschulen zu erblicken. Währendlie bestehenden
höheren Speciakiiebraiistalten alljähich einen Ue-
berschuß an gebildeten Technikerii lierti, welche in
Anbetracht der mangelnden Nachfrse zum großen
Theile keine ihnen angemessene Stelng finden, wer-

der sich von blindem Haß gegen Preußen zur ruhigen
sachlichen Prüfung und von da bis zur höchsten
Werihfchätzicng vollzieht. sDie frondirende harmo-
versche Gesellschaft ist in einigen charakteristischen Fi-
gurenum die Familie des- Barons von Axelstädt
gruppirt, der den Rnin feines Hauses durch eine
vortheilhafte Heirath feiner jüngeren Tochter Katha-
rina aufzuhalten sucht. Der Kampf dieses Mädchens,
dessen hochherzige Seele schnell die überlegene, von
dein neu verjüngten Preußen ansgehende Kraft be-
griffen und sein Herz einem preußischen Osficier ge-
schenkt hat, ist mit ergreifender Gewalt geschildert.
Hier entwickelt sich aus dem fcharfblickenden und
realistifch zeichnenden Erzähler gelegentiich auch der
Dichter, welcher Momente von höchstem Reize zu
schaffen weiß. Mit volle-ndeter Mkeisterschaft ist auch
der französische Sprachlehrer mit feiner Familie dar-
gestellt, welcher« als. Werkzeug ·eines klugen Initi-
guanten in die Geschicke der Liebenden eingreift.
Riemann hat es ’verstanden, uns eine spannende
Handlung in drirchhaus harmonischer Form mit fei-
ner Charakterifirungskurift und in geschinackvoller
Darstellung vorznführem

Von S t e inha ufe n s jüngst erwähnter reizen-
den Erzählung »J r m e l a«, die sich wie-wenig andere
Werke schnell die Gunst eines feingebildeten Publi-
cum - zu erringen gewußt hat, »so daß Anflage auf
Auflage erschien, veröffentlicht der Verlegey Oeorg
B ö h me, Leipzig, soeben eine il lu st r i rt e
Pr a ch t a us g a be. Nur selten·-wird ein Werk so
viele vorzügliche Gelegenheit zur biidlichen Darstel-
lung bieten, wie die Jrmela, und wenn sich hier
wahrhaft clafsifcher Text mit verständnißinnigen Jllu-
strationen und wirklich exquisiter nobler Ausstattuiig
vereinigt findet, so ist die Bezeichnung Prachtwerk ge-
wiß am Plage. — Wir glauben den Dank unserer
Leser zu verdienen, wenn wir auf diese Zierde des
deutschen Büchcrrnarktes hinweisen.

Die Prachtausgabe von Goethe-W
Werken ist bis zum 80. Heft gediehen. Jn den
Lieferungeri 72 bis 80 ist »Aus meinem Leben« bis
zur Jdylle von Sesenheim enthalten. Das Titel-
blatt zu ,,Wahrheit und Dichtung« hat Günther ge-
zeichnet, eine Allegorie voll holder Anmuth Sehr
schön sind die Bildnisse der Aeltern Goethes ausge-
fUhtt und das Geburtshans des Dichters, sowie das
Pfarrhaus in Sefenheim sind mit aller Treue im
Bilde wiedergegeben. Die Deutsche VerlagsMnstalt
(vormals Eh. Hallberger) in Stuttgart wird das
Vrachtwerk bis zum Weihnachtsfest ganz vollenden.
Goethes Werke mit ihren 800 von den ersten deut-

schen Künstlern ausgeführten Jllustrationeti dürften
die schönste Festgabe für den Weihnachtstifch bilden,
welche der Buchhandel aufzuwelfen hat.

Mquntgsalltgczsz
Zur Baugefchichte der Rigaer grie-

chifclporthodoxen TKathedrale theilt der
»Rifh. Westnik«"Folgendes mit: Nachdem am 26.
December 1875 "ein Allerhöchster Befehl, betreffend
den Bau einer rechtaläubiaen Kathedrale in Riga
nach dem Plane des Akademilers P filu g, erfolgt war,
wurde ein Torg veranstaltet, bei welchem- die Bau-
ausführung dem Wilnckfclien Gonv.-Architekten Aka-
demiker Ts chagi n für .die Summe von 240,000
RbL übertragen wurde, während Architekt Pflug mit
der Bauleitung betraut wurde. DiekArbeiten wur-
den im Mai 1876 in Angriff’genommen, wobei sich
bald zeigte« daß erst in einer Tiefe von 18Z— Fuß
festerJBaugrund anzutreffen war. Dadurch mußten
die Baukosten natürlich anwachsen und bewilligte das
Ministerium des Innern einen Ergänzungscredit von
67,049 RbL 72 Kdp. WeilHFaberF die Kathedrale
inmitten palastartiger Gebäude zu stehen kam, wur-
den .in der FolgeZInoch 41,353 Rbl. 58 Kot-o. zuräußeren Ausstattung derselben vom Ministerium ab-
gelassen. Nach dem Projecte des Akademikers Pflug
sollte die Kathedrale im nembhzantinifchen StilZmit5 Kuppelm ohne Glockenthurm aufgeführt werden.
Der Bau näherte sich schon feiner Vollendung als
Se. Mai. der hochselige Kaiser Alexander II. der
neuen Rigckschen Kathedrale 12 Glocken zu schenken
gekUhkG welcheijzufammenll4tk9fPudkNsPfundkfchwer
waren; die größte Glocke allein hatte ein Gewicht
von 820 Pud Hiernach stellte es"jssich"«als:unmög-
lich heraus, die«Glocken, wie es im Bauplane vorge-
sehen war, in denKnppeln derTKathedrale anzubrin-
gen, und es wurde dem Akademiker Pflug vom Mi-
nisterium der Auftrag ertheilt, ein Project· zu einem
Glockenthurme einzureichem dessen Baukosten 60,164
Rbl betrugen und vom Ministerium bewilligt wur-
den» Die innere Einrichtung und Ausstattung der
Kathedrale endlich beansprucbeIeinen Kostenaufwand
von 140,214 Rbl. Demgemäß beziffern sich die Ge-
fammtlosten einschließlich ·24,479 Rbl. an Gratifi-
cationen, auf 573,?60 Rbl., resp. abzüglich des vom
Bauunternehmer gewährten Rabatts auf15 61,504
Rbi. Dabei ist der Werth der Allerhöchst geschenk-
ten Kirchenglockem welcher sich auf 25,719 Rbl 31
Kop. beläufh nicht mitgerechnet. —- Die Bauarbeiten
an der Kathedrale waren Ende 1883 fertig gestelltz
sie. haben mithin ca. 8 Jahre gedauert. Von der

Größe des Prachtbaues geben folgende Ziffern eine
Vorstellung: Die Längen-Ausdehnung, den Glockew
thurm mit eingeschlossen-beträgt 31 Faden, die Breite
mit fdenksTreppen 20 Faden Z; Arfchim dieZHöhe
bis zum Karnies 8 Faden, die Höhe der Hauptkusp
pel bis zum Kreuz 20 Faden, der Glockenthurm bis
zum Kreuz ist 13 Faden hoch.

— Die— größte Zahl von reicbbaltigen
Bibliotheken aller Länder der Welt hat Deutsch-
land. Jn Oefterreirlx Deutschland und der Schweiz
sind mehr als 1000 Bibliothelem von denen 20 über
100,000 Biinde enthalten. Frankreich hat sechs Bi-
bliotheken mit über 100,000 Büchern und außerdem
die National-Bibliothek, welche die größte der Welt ist.
Jn Großbritannien find nur neun Bibliotheken mit
über 100,000 Bändeu und das British-Museum giebt
jährlich 100,00s) L aus, um die Sammlungeu zu
vermehren. Spanien besitzt dreißig öffentliche Bi-
bliothelen, welche zusammen 700,000-Bände enthalten.
Die Bibliothek in Washington hat 518,000 Bände
und 170,000 Broichüren und es giebt nur fünf
größere, nämlich: die französifcbe National-Bibliothek
mit 2,500,000, das Britifh-Mufeum mit 1,500,000,
die St. Petersburger mit 1,00»0,000, die Münchener
mit 900,000 und die Berliner mit 750,000 Wänden.

— Wir haben bereits telegraphiich gemeldet, daß
der letzteVerfuch mit-dem lenkbarenLufv
schiffe der Capitäne Renard und Krebs in Pa-
ris ein günstig es Ergebniß geliefert hat. Es
liegen nunmehr weitere Einzelheiten über diese be-
merkenswerthe Thatfache vor. Sonnabend um 12114
Uhr rsiieg der Ballon ,,1e dirigeablrE langsam über
dem Park von Chalais empor( Eine leichte Brife
aus Nordwest führte ihn in der Richtung von Bil-
lanconrt, er überflog den Viaduct der Verfailler Bahn,
der das ganze Thal beherrfchh und man konnte ihn
einige Minuten majestätifch über die Seine ziehen se-
hen. Auf der Höhe der Brücke von« Billancourt
machte der Ballon unter dem-Druck des Steuers eine
Wendung, die Schraube wurde in Thätigkeit gesetzt
und der Ballon schlug die Richtung ein, aus welcher
er gekommen war. Genau um ein Uhr ließ sich der
Ballon nach einigen geichickten Wendungen auf dem
Rasen des Parks nieder, von dem er vor Dreiviertel-
stunden ausgegangen war. Die wenigen Personen,
die an der Luftfahrt theilnahmen, lobten namentlich
die Präcifiom mit welcher der Ballon dem Steuer
gehorcht und eine gerade Richtung einhält. Um drei
Uhr führten die Luftfchiffer nochmals die Manöver
des Aufsteigens und Senkens aus; der Ballon stieg
300 Meter und ging nach einigen Minuten wieder
zur Erde nieder. Was das Verfahren der Herren

Renard und Krebs betrifft, so wirdaran als neu
gerühmt ein Mittel, dem Ballon diiHärte zu be-
wahren, deren er bedarf, um einen cniigenden Wi-
derstand zu bieten und die er bei de Auslassen des
Gases nach dem bisherigen Verfahri verliert. Das
Verfahren besteht in der Anbringun eines kleineren
Ballons in dem größeren, den mai beim Ausstrbs
menlasfen des Gases mit Luft fücund der dem
Ballon seine Festigkeit erhält. D« Schraube hat
sieben Meter Durchschnitt, sie kann n der Minute
46 Drehungeu machen; die bewegoe Kraft wird
durch eine ungemein leicht construe dy na mo-
elekttksche Maschine geliefert Dies; zur Er-
zeugung der E lektricität diende Säule ist
eine Erfindung des Directors der aostatischen Werk-
stätte; dieselbe soll sich durch großejraft bei kleinem
Raume auszeichnen, doch wird darit Geheimnis; be-
wahrt. Der Berichterstatter des »Figa« verdankt einem
Zufall, wie er sagt, die Kenntnisvieses Geheim-
nisses. Er will davonMichts verhen und »deutet
nur an, daß der Elettricitserzeugser
vortrefflich— functionire; er habe ioch die beiden
leichten Mängel, daßZseine Thätigk eine Zsehr be-
grenzte Zeit dauere, was weite-e Aflüge unmöglich
sur-die, und daß seine Herstellung zustbar sei. Man
beschäftigt sich damit, diese Mänz zu heben. —-

Wie den; auch sein mag, so ist deuersuch der Her-
stellung der Lenkbarkeit des Lustschs diesmal ge-
lungen und damitein unberechenr großer Fort-
schritt in der Beherrschung des Lusumes gemacht.

— Einen Aufruf zur Bilduneines Special-
Vereins behufs Züchtung deutter Vorsteh-
hunde, Schweiß- und Dachunde erläßt
die ,,Teutsche JJäger-Zeitung« iihrer neuesten
Nummer, um den für einen waidgezten und erfolg-
reichen Jagdbetrieb unentbehrlicheweutschen Jagd-
hundracen allgemeine Verbreitung u besonders auch
den oft gering besoldeten Berufsjäge die Möglichkeit
zu verschaffen, einen reinracigen Ind für einen
billigen Preis zu erwerben. Um dies in Jägerkreisen
enthusiastisch begrüßte Jdee auch tlächlich zu för-
dern, hat sich der Verleger undigenthümer der
,,Deutschen Jäger-Zeitung« CI. Neunn, Neudamm)
bereit erklärt, der Casse sdes Vere zur Züchtung
deutscher Vorstehhundh Schweiß-d Dachshunde
einen Grundstock von 1000 M. als schen! zu über-
weisen« Die betreffende Nummer, welcher der er-
wähnte Ausruf abgedruckt in, sterver Verlag de:
»DsUtschen Jäger-Zeitung« behufs herer Inform-
rung allen ihn darum angehenden Jtesfenten gratis
und portofrei zur Verfügung.

«
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dznzfast alle Amt-er, zu denen eine mittlere oder
elementare technische Vorbildung skfvkdsklkch kstJWiS
di; meist sehr gut bezahlten Stellen der Bieister und

Maschitiisiett,« fast ausfchlkkßlkch VVU FÜWEW Deut-
sche» und andere» Ausländern eingenommen. Auf
dieslbnormttät dieser Sachlage lenkte die Regierung
hkxeits ypx drei Jahren ihre Aufmerksamkeit und

setzte ein besonderes Comitö zur Untersuchung dieser
Frage ein. Nun hat dieses Comiis das Projet znr
Errichtung einer ganzen Reihe von mittleren und
niederen Gewerbe? und Fachschulen aller Art ausge-
arbeitet, und zwar sollen dieselben allenthalben im
Reiche durch die Regierung ins Leben gerufen· wer-

den. Abgesehen davo"n, foll es auch den Landschaften
nahe gelegt werden, derartige Schulen zu gründen.
.- Das ganze Project foll demnächst in legislativer
Oidnung definitiv entschieden werden.

· ė- Jn A then sieht man demnächst der Ankunft
St. Kais Hob. des Großftirsten Paul Alexan-
drowitsch entgegen, der sich über Triest nach
Griechenland zu einem Besuche der königlichen Fa-
milie begeben hat. Den Großfürsten begleiten, wie
die rnss. St. Pet. Z. mittheilh ein Adjutant und
ein Secretän «

—- Am Mittwoch ist das vielbesprochene Ren -

contre des Fürsten Dadescbkeliani mit
dem Redakteur Sf k r o b ot o w im RedactionssLoeale
des ,,Pet. Listok« vor dem Friedensgerichte zum vor-
läufigen Austrage gelangt. Die Zeugenaussagen lau-
teten dermaßen widersprechend, daß es schwer fällt,
sich ein sicheres Bild von der Schlägerei im gen.
Redactions-Locale zu machen. Jm Ganzen scheint die
von den Blättern gelieferte erste Darstellung des
Sachverhaltes der Wahrheit ziemlich nahe gekommen
zu sein, nur daß die Mitfchuld der Gefährten des
Fürsten nirht erwiesen worden. Dieselben sind denn
auch von jeder Schuld frei gesprochen worden und
auch der Fürst Dadeschkeliani wurde »für Störung
der allgemeinen Ruhe und Ordnung« nur zu einem
fünftägigen Arrest verurtheilt. Ob damit die Sache
abgethan ist, ob insbesondere nicht der mißhandelte
Redacteur und der Portier noch eine Privatklage
gegen den Fürsten anstrengen werden, muß dahinge-
stellt bleiben. «

—- Neuerdings wird die Erb m a sse d es B a-
r o n s St ie g l itz auf 124 Mill. Rbi. geschätzi.
Dem »Sfwjet« zufolge« foll der Verstorbene n. A.
Frau SophieMent e r die Summe von 6 Mill.
Rb»l. vermacht haben; ferner erzählen die ,,Nowosti«,
daß er seinem Lieblitigsäskammerdierier N. G urj ew
ein Vermögen im Betrage von 1 Mill. Rbl., dazu
fein ganzes Cabinet, die Pferde, Equipagen, den
Wein-Keller, die Cigarren und Garderobe testirt habe.

It! Norm! ist, wie rufsischen Blättern geschrieben
wird, die Leiche des Barons A. Sti eglitz am 30.
d. Mts. in der von ihm vor zehn Jahren zur Er-
innerung an feine verstorbene Gattin erbauten grie-
chischeorthodoxen Kirche mit allem Trauerpompe b e-
stattet worden, Beim Bahnhofe empfingen die
griechifckporthodoxe Geistlichkeits und« zwei ev.-lutheri-
sehe Predtger den Sarg, welcher von Arbeitern nach
der etwa drei Werst entfernten Kirche getragen wurde.
Nachdem dort zuerst die griechisclxorthodoxe Geist-
lichkeit fuugirt hatte, wurde die Leiche in den unte-
ren, an eine evdutherische Capelle erinnernden Raum
der Kirche getragen und dort, nach einem Gebete des
amtirenden ev.-lutherischen Predigers, an der Seite
der Gattin des Verstorbenen beigesetzh —- Sodann,
fand im Stieglitzsschen Hause ein von dem Se-
nateur- Polowzew gegebenes opulerites Diner Statt
und um 8 Uhr Abends kehrten die Trauergäste heim.

It! Sbdsdiusland macht sich, wie der Rufs. Z.
geschrieben wird, unter den dortigen deutsch en
Col oniste n, trotz ihrer nicht ungünstigen Wirth-
fchaftlichen Lage, immer intensiver die Neigung zuni
Auswandern geltend; Viele ziehen -nach Ame-
rika, Viele aber. siedetu auch in den Kaukasus über.
Der Auswanderungstrieb foll namentlich auf die
Unlust zur Ableistung der allgemeineti Wehrpflicht
zurückzuführen« sein. » «

Zur Armenpflege des Helserinnen-Vereins. II.
« CS ch l u ß )

«

Groß ist die Zahl der Blinden ohne Wartung
der an schweren Krankheiten, wie am Krebs, Damie-
derliegenden, der geistig Gestörten.

Jn und an die Häuser der-Woblhabenderen dringt
von diesem grauenhaften Elend verhältnismäßig wenig.
Gerade die Aermsten sind durch das Elend abgestumpft
und so Mancher schämt sich, die Bettelhand auszu-
strecken, bis es zu spät ist.

Auf der anderen Seite rnacht sich gerade in D»-
pat vielsach ein unverschätnter Bette! breit, welcher
bloß dem Müssiggauge und der arbeitssctteuen Genuß-
fUcht stöhnt, bis er dem Verbrechen in die Arme sinkt.
Befbrdert wurde und wird derselbe durch die unge-
regelte und uncontrolirte Art der Armenpflege.

Die staatliche Armenpflege hält his-
het ·—- wie das Gesetz es verlangt — an dem Prin-cip der Anschreibungs- oder Steuergemeinde fest. Wo
Jemand ,,angeschrieben« ist, von da foll er Unter-
stUtzUng empfangen. · So ist denn der größte Theil
der Armen unserer Stadt an landische Gemeinden
gewiesen, von welchen er Hilfe erwarten foll. Ein
Jeder weiß, was dies besagt, wie selten es gelingt,
WUkIich von der bezüglichen Gemeinde Etwas zu er-
halten, und wie gering der Beitrag zu sein pflegt,
der un Nothfalle geleistet wird. Armenhäusei zur
eigenen Verpslegung ihrer Armen haben aber die we«
mgsten Gemeinden.

·

Nimmt man hinzu, daė es in unseren Verhält-nisse» sowohl an den gesetzluhenxxjpandhabexy als auch

in unserer Stadt an Anstalten fehlt, die nicht in der
Stadt angeschriebenen arbeitsfähigen aber arbeits-
scheuen Individuen zur Arbeit anzuhalten, daß wir
aus-h an sonstigen Anstalten für Verioahrloste —- wie
Magdalenen-«Stifte, Rettungshäuser"u. s. w. —- trotz alles
Dessen, was vom Hilfsverein in dieser Beziehung be-
reits geschehen, immer noch empfindlichen Viangel
leiden, da leuchtet es ein, wie sehr Noth es thut,
Daß d le K« ch I k ch e G e m ein d e helfendfeintrith
wie sie es schon bisher durch die Kirchlirhe Armen-
pflege gethan und wie nun auch der Helferinnen-Ver-
ein es sich zur Aufgabe gestellt hat. So Manthes ist
fchon auf diesem Wege zur Linderung der Noth und
in der Pflege der Nothleidenden geschehen und wäre
wohl noch mehr geschehen, wenn die Hindernisse,·»mit
denen der Verein zu kämpfen gehabt, nicht so man-
nigfache und große gewesen; Namentlich sei hier noch
hervorgehoben, daß die Beschaffung ausreichender Ar-
beit — worauf der Verein sein Hauptaugeltmerk ge-
richtet —- gerade bei uns so schwierig ist, weil es hier
weniger öffentliche Arbeiten giebt, als in so mancher
anderen Stadt. Jm Hinblick auf den dringenden
Nothstand wendet sich der Verein nun an alle Glie-
der unserer Kirchlichen Gemeinden mit der Bitte,"ihm
hilfreiche Hand zu leisten, damit dem Nothstanda so
weit es möglich ist, abgeholfen werde..

Und nicht blos an alle Diejenigen, welchen die
Vorschrift des göttlichen Erlösers, sich der Armen und
Verstoßeneu anzunehmen, gilt, sondern» auch an. Die-
jenigen, welchen zwar das Verständnis; für das gött-
liche Wort fehlt, welche sich aber ein Herz für die
Leiden ihrer Mitmenschen erhalten haben, ergeht dieser
Ruf um Beistand. Helft mit Nahrung, helft mit
Kleidung, mit Anweisung von Arbeit, mit Geld und
vor Allem auch mit persönlicher Theilnahme!

Die bisherige Organisation des Vereins ist ein-
fach. —Jn Anlehnung an die alten zwölf Bezirke der
kirchlichen Armenpflege haben 18 Damen (unter dem
gegenwärtigen Präsidium von Frau v. Aurezx Stern-
straße, Haus v. EngelhardO es übernommen, in die
Wohnungen der Armen der bezüglichen Bezirke zu
gehen und deren Bedürfnisse- und Berechtigung zur
Unterstützung zu prüfen. Eine besondere Aufgabe des
Vereins besteht darin, die Vertheilung der Subpen
aus den Häuseru, welche sich so freundlich zur Dar-
reichuug derselben angeboten haben, zu regeln; eine
Abtheilung der Helferinnen sorgt für Arbeit, insbe-
sondere weibliche Arbeit an Kleidung und Wäsche,
fchneidet selbst zu und sucht die Arbeit an das Pu-
blicum zu verkaufen. Die Leitung dieser Brauche
hat Fräulein Kienash Jakobs-Straße, Haus Kienast
Ein jeder Einwohner der Stadt wird daher dringend
gebeten, wenn er nicht persönlich im Stande ist, die
Verhältnisse der ihn ansprechenden Bettler zu unter-
suchen, doch ja N ichfts zu ge be u, sondern die
Bittenden an den Verein zu weisen. Es hat dem letzi
teren die größte« Mühe gekostet, die übermäßig unter-
stützten Unverschämten Armen zurückzuweisen und da-
her den wirklich unterstützungsbedürstigen Hausarmeu
Etwas zukommen zu lassen. Wollte doch ein Jeder
die Gaben an die Bettler zuriicklegen und dem Ver-
eine zukommen lassen, wahrlich, er könnte sicher sein,
daß würdigere Hände das Geld erhalten würden, das
so Mauchey bloß eigener Bequemlichkeit halber, weg-
wirft. So lange diese Krankheit des leichtsinnigen
Gebens weiter wuchert, wird die wahre Armuth keine
Abhilfe finden. . s

Jnsbesondere wendet sich dieser Nothruf auch an
die Wohlhabenderen des Dörptschen Kreises. Gerade
die angeführte Thatsache, daß es meist landischeArme
sind, welche sich in der Stadt zusammendrängen, dürfte
den Wohlthätigkeitssinn des flachen Landes besonders
anzuregeu im Stande sein.

Jedenfalls kommt der Verein einemnicht groß
genug zu schätzenden Nothstande und Bedürfnisse ent-
gegen. Die stille Armuth, das hinsiechende Alter, die
hilflose Krankheit — sie haben in dieser Stadt noch
keine geordnete Abhilfe gesunden. Wer ein Herz· für
diese Leiden hat, komme-und helfe!

L a c a l r g. "

Abermals sind zwei Individuen aus hiesiger Ge-
gend mit Tode abgegangen, welche, wie die vox populi
wohl nicht mit Unrecht annimmt, die Erbitterung
iiber-die Landplage des Vferdediebstahls dem N iichter
Lvuch als Opfer zugeführt hat. Der Sarhverhalt
der beiden Fälle ist, wie wir hören, in« Kürze folgen-
der. Am 28. October gab der mehr als Sojälsrige
K. Köiw aus Bockenhof in Folge erlittener Miß-
handlungen im Brückenhofschen Gebiete seinen Geist
auf; im Besitze des Verstorbenen fand sich ein ge-
stohlenes Pferd vor. Ferner wurde dieser Tage ein
Individuum, Namens J. Kar m, auf Grund eines
kürzlich hieselbst verübten Pferdediebstahls unter Kad-
ding ergriffen und arrestlich nach Dorpat abgefertigt.
Derselbe war allem Anscheine nach gleichfalls schwer
mißhandelt worden, mußte sofort ins Hospital über-
geführt werden und ist» dort bald gestorben. — Im
Hinblick auf derartige traurige Vorkommnisse kann
nur immer wieder in dringendsten Weise der Wunsch.
geltend geniacht werden, daß vor Allem— das Gesetz
eine beträchtliche Verschärfung der Strafe
für den Pferdediebstahl eintreten lasse,
damit die allgemeine Erbitterung über diese Plage
nicht in Bahnen eiulenke, wie sie in den beiden
vorliegenden Fällensbetreterr worden zu sein. skheinen

Aus dem Dörptscheu Kreise berichtet ein Corre-
spondeut des ,,Walgus«, daß am 7· v. Mts. im
Gebiete Bockenhof ein großes neues grie-
chisclporthodoxes Schulhaus unter zahl-
reicher Betheiligung von Seiten des Volkes einge-
weiht worden sei. Nach der vom örtltchen Priester
vollzogenen Einsegnung habe ver junge Schulmeister
den Versammelten bekannt gemacht, daß in der
Schule ein junges Frauenzimmer den Kindern weib-
lichen Geschlechts auch Unterricht in « Handarbeiteu
extheilen werde. " Das Schuthaus sei in Allem
zweckentsprechend hergerichtet und koste circa 5000
Rbl., welche Summe, wie der Berichterstatter aus-
drücklich hervorhebt, der Schulmeister aus seiner«
Tasche hergegeben habe! » ·

Eine wichtige Frage des modernen socialen Lebens,
welche auch in unserer Stadt einer strengeren Rege-
lung bedürfte, ist jüngst in Riga zur Sprache ge-
bracht nnd in Bahnen» gelenkt worden, von denenaus sich eine Besserung der einschlägigen Verhältnisse
wohl erwarten lassen könnte. Es handelt sichums das
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Dienstbotenwesen. Diese wichtige Angelegen-
heit gelangte in der am vorigen Freitage abgehaltenen
Versammlung der literäriskrypraktischen Bürgervew
bindung zur Verhandlung, indem der Bürgerver-
bindung, wie wir einem Berichte des Rig Tagebi.
entnehmen, ein »Entwurf der Statuten eines
Vereins zur Förderung des Dienstboten-
Wesens« unterbreitet wurde, der bereits viel Aner-
kennung gefunden hat- Ueber den Zweck und Wir-
kungskreis des neuen Vereins heißt es im Statuten-
Entwurf: § 1». Der Verein zur-Förderung des Dienst-
botenwesens hat den Zweit, durch planmäßige Für-sorge für das geistige und leibliche Wohl der Dienst-««
boten ihre Zuverlässigkeit zu fördern-und sie durch ihr
eigenes Interesse zu längerem Verbleiben auf einer
Dienststelle zu veranlassen, um dieselben auf diese
Weise zu treuen- Hausgenossen ihrer Herrschaft zu
machen. § 2. Der Verein faßt in erster-Reihe weib-
liahe Dienstboten in’s Auge, doch sollen einzelne Jn-
stitute auch männlichen Dienstboten zu Gute kommen.
§ Z. Der Verein hat mit allen ihm zu Gebote stehen-
den Mitteln die Wohlfahrt der Herrschaften und der
Dienstboten inihremVerhältniss e zu einander zu fördern.
Namentlich hat derselbe nach Maßgabe seiner Mittel
und sonstiger Möglichkeit folgende Ausgaben zu ek-

füllen: — l) er hat für dieEinsühsrung einer zweck-
mäßigen Dienstboten-Ordnung Sorge zu tragen, falls
eine solche bis zu seiner Constituirtrng nicht bereits
bestätigt sein sollte; 2) der Verein ssoll unter Beob-
achtung der gesetzlichen Vorschriften Anstalten und
Jnstitute begründen, welche die geistige, sittliche und
wirthschaftliche Hebung und Förderung des Dienst-
boten-Standes bezwecken, wie z. B. Mägdeherbergem
Dienstboten-«Bildungsschulew Bibliotheken und der-
gleichen; Z) der Verein soll die bereits zum Besten
der Dienstboten begründeten und bestehenden Institute
für dieselben in planmäßiger Weise nutzbar machen
und nöthigenfalls aus eine Erweiterung oder Umge-
staltung derselben hinwirken; 4) der Verein hat die
Entwickelung sittlich-religiösen zSinnes unter den
Dienstboten nach Möglichkeit zu fördern; H) ihm liegt«
ob die Fürsorge für kranke Dienstboten; 6).der Ver-
ein hat durch seinen Vorstand den Herrschaften und
Dienstboten auf deren Wunsch Auskünfte und Rath-
schläge über die Benutzung der dem Wohl des Dienst-
boten-Standes gewidmeten Anstalten zu ertheilen und
die Vermittelung des Eintrittes der Dienstboten in
diese Anstalten zu"iibernehmen. — Die Versammlung
entschied sich für die Grüundung dieses Vereins, ge-
nehmigte mit unbedeutenden Abänderungen den Sta-
tuten-Entwurf « und sprach sich dahin aus, daß die
obrigkeitliche Bestätigung baldmöglich erwirkt werde.

Unsere eiiist «so beliebte OperiwSäiigerin Fri.
Griinminger ist in voriger Woche in Berlin in
einem Concerte aufgetreten und zwar durch Niemand
Geriiigeres als durch Frau Amalie Joa ch im beim
Berliner Publicum eingeführt worden —- bedauerli-
cher Weise jedoch, wie wir einer Notiz der- Nordd.
Allg. Z. entnehmen, ohne sonderlicheiiErfolg. —-

Ueber Frau Ainalie Joachim lesen wir n. A. in ge-
dachteni Berliner Blatt» »Frau Amalie Joachim hat
auch im Beginn dieser Saison wie am Ausgange der
vorigen ihre LiedersCoiicerte als einen Magnet von
seltener Stärke erwiesen. Die Gründe aufzufinden
für die Thatsache, daß bei ihrem Auftreten der Kroll’-
sehe. Saal stets ganz gefüllt, ost sogar auf allen
Plätzen besetzt ist, während andere , auch werthvolle
Concerte gar nicht selten vor einigen Dutzenden Zu-
hörern absolvirt werden, ist um so schwierigersp als
es dvchinicht geleugnet werden kann, daß Frau Joa-
chim weder durch eine imposante Stimme wirkt,
noch durchs Wärme« des Vortrages- fortreißt, noch
endlich dem gewöhnlichem Geschmacke durch leichtge-
wogeiie, sog. populäre Lieder Zugeständnifse macht.
Jhre kühle nnd vornehme Weise zu singen, ihre kunst-
volle Art, den Ton zu bilden, ihre feinbenressene
Manier des Vortrages —- alles Das sind keine Ei«-
genschafteiy die außerhalb eines naturgemäß beschränk-
ten Kreises von Kennern anerkannt zu werden pfle-
gen. Diese freilicb verhehlen es sich auch nicht, daß
das Organ der Zeit bereits seinen Zoll entrichtet
hat, aber sie srnden doch immer noch reinen Genuß
an dem durchgeistigten Gesange«. »

»Zum Besten des Siechenhausäs genannt F ri e d -

l) eint, sind bei der Unterzeichneten eingegangen: von
Dr. v. Bock, v. Kuorriiig-Lugden, Gräfin S. Sievers,
Baron Bruiningh v. Essen-Gästen Baronin Vieting-
hoff, C. Baron Bruiningh Baron Maydell-Kruedners-
hof, Graf Bekg-Sagnitz, Consulent Wulffius, v.
Liphart-Rathshof, Dr. v. Seidlitz, Gräsin Stackel-
bei-g, Bürgermeister Toepffeu Fu v. Stblipyne, It.

»v. Livron, unter der Vigneite »ein Sandkortvt —- in
Allem die Summe von 153 Rbl

. Mit herzlichem Dank quittirt -
Baronin Bruiningt

Lirchlitiir hlathrirhtrn
«— Universitäts-Kirche.

22. Sonntag nach Trinitatist Hauptgottesdienst
mit Abendinahlsfeier unt 1-1 Uhr. «

Text: Matth. 18, 23—-—35. H
Predigen Ho erschelmann.

Nkittivoilx Liiochetigottesdienst um 6 Uhr.
Predigem sind. theoL Jrbe.

St. Johannis-Ki«rche.22. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdienst
um 10 Uhr. z

, Prediger: Oberpastor S ch w arg.
Eingegangene Liebesgaben.

Für die Armen: Sonntags-Collecte 3 Rbl. 68
Kot» -- Zu Holz: im Kirchenbecken 1 Rbl., Fu E.
v. R. 1 Rbl., O. R. 1 Rbl.

Mit herzlichem Dank
W. S ch w a r H.

St. Marien-Kirche.
Am 22. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgoites-

dienst mit Beichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr.
Predigen Wil ligerodr.

Todiriilisin
Paftor Eduard Vielb erg, s· am 25. Ort. zu

MustekPastorat (nicht, wie es in einer früheren To-
desanzeige geheißen hatte, zu »Mullut«) auf Oesel.Frl. Bertha Lindholuy s· am sc. Ort. in
St. Petersburg

1884.

Frau Marie Caroline Pors ch, geb. Mylius, f.
im 79. Jahre am 30. Ort. in Riga.

Alexander Mülle r, 5 Jahr alt, »f- am 29. Oct
in Riga.

e It! en e It e it o It.
Berlin, 12. Nov. (31. Oct.). Bisher sind ins-

gesammt 44 StichwahkResuliate bekannt. Gewählt
wurden 7 Eonservative, 3 Mitglieder des Centrum,
3 Mitglieder der Reichspartei, 6 National-Liberale,
14 Deutsch-Freisinnige, 8 Soctalistem 2 Mitglieder
der Volkspartei und 1 Däne.

West, 11. Nov. (30. Orts. Der König und die
Königinvon Rumänten trafen heute hier ein und
wurden am Bahnhofe von dem Kaiser einpfaiigeii und
auf das Herzlichste begrüßt.

Paris, 10. Nov. (29. Oct.). Mehsre Abendblät-
ter, namentlich das Journal »Paris«, melden, daß
die »Gerüehte über Friedensverhandlungen mit China
an Bestand gewonnen hätten. Die Unterhandlungen
follen in London durch Vermittelung Lord Graun«-
le’s mit dem Marquis Tseng lebhaft fortgesetzt werden.

Das Seine-Tribunal löste die Ehe der Patti mit
dem Marquis de Eaux, aber zu Unguiisten der Patti.

Rom, 12. Nov. (3l. Oct.). Die Kaxnmem sind
zum 27. November einberufen. - . --

ZIriissel, 11. Nov. (30. Oci.). Heute fand die
Eröffnnng der parlamentarischen Sefsion Statt. Die
Kammer trat um 10 Uhr zusammen und vertagte
sich dann auf morgen behufs Ernennung des« Bu-
rean’s und Festsetzung der Tagesordnung. Als die De-
putirten das Parlaments-Gebäude verließen, fanden
Kundgebungen Statt, welche gegen Jakobs, Woeste
und van den Peereboom gerichtet waren, ungeachtet
aller Anstrengnngen der Polizei: Dieselben setzten
sichbis zur Kirche St. Gudule fort, wo um 11 Uhr,
Messe für das Parlament abgehalten wurde, welcher
nur die katholischen Deputirien nnd Senatoren bei-
wohnten. Als diese die Kathedrale verließen, ernen-
erten sich die Kundaebungen, so daß sie sieh in den
katholischen Elub flüchten mußten, welcher in« der
Nähe »der Kirche gelegen ist. Der Senatiritt um 2
Uhr zusammen. »« e « e

Illelegraemme . .
der Nordischen Teleg.raphen-Agentu"r.

»(Ipdessa, Freitag, 2. Nov. Jn Folge der in der
Türkei eingeführten Qnarcmtäne haben die·Dampfer
der Messageries maritimes die Fahrien zwischen
Marfeille und Odefsa und die österreichischen Lloyd-
Dampfer die Fahr-ten zwischen Triest und Odessa ein-
gestellh

-Sh-qnghai, Freitag, 14.«(2.) Novsz Die Franzo-
sen haben Tamsschui befetzk . « -

« St. Zsletershutss Sonnabend, Z. Nov. Ein Aller-
höchster Befehl gesteht dem Minister des Innern
das Recht zu, einzelnen Personen den Aufenthalt im
Königreich Polen zu verbieten. -

. Answärtige clericale Blätter hatten jüngst mitge-
theilt,· daß unlängst im Vaticaii eine Depntation von
Uniaten aus Podlachieii empfangen worden, welche
dem Papste eine für »den Kaiser von Rußland be-
stimmte Petition überreichh die Beschwerden über
seitens der russischen Beamten gegen dirUniaten be-
gangeneUngerechtigkeiten enthalten habe.

- Dem gegenüber sagt das ,,.J0urnal de St« Ps-
izersbourgh angesichts der gegenwärtigen Beziehungen
zur Eurie und der noch unlängst gegebenen Beweise
des Allerhöchsten Wohlwollens zu den Katholiken
sollte man die Richtigkeit dieser Mittheilungen der
ultramontanen Presse bezweifeln müssen. Jnsbefondere
sollte den offieiösen Organen des Vaticans nicht un«
bekannt sein, daß man die Jdee nicht aufkommen
lassen diirfe,«als ob der Papst stch über die elemen-
Westen« Regeln des internationalen Rechts hinwegse-
tzen dürfe durch eine Einmischung in die Angelegen-
heiten· eines fremden Staates, mitwelehem erst unlängst
die freundfehaftliehen Beziehunieii erneuert worden.

Die Entgegennahme bon Beschwerden gegen den
Kaiser szseiienseinzelner seiner Unterthanen, fährt das
,,·J. de« stxPF fort, sei als nichts Anderes denn
als eine unpassende Einmischung anzusehen, was der
Unisicht Leo·XIIl. widersprechen würde. Weichen
Zweck auch die clericalen Blätter gehabt haben mö-
gen -—- das «Wegble·iben jedweden Dementis seitens
des. Vaticans sei geeignet, die gutensBeziehungexi zn
erschüttern, welche neuerdings zwischen Rnßland und
dem Papste wiederhergestellt seien und ganz beson-
ders den Interessen desVaticans und der römischen
Kirche huldigten. s

Telegraphischer gontsbeticht
der Si. Petersburger Börse.

l St. Petersburg, L. Nov. I884.
- Wechfeleourfa

London - 3 Man. dato .

.«
.

. EIN-»; Pf. 2427-«Gld«
Hamburg 3 ,,

— , . . . . 21114 Pf. gut-z Erd.
Paris s— ,, »

. . . . 26084 Pf. Leu-»ein»-
Halbimperiale . . . . . . . . 7,97 Gld.8,00 Pf.

Fonds- und Actierscksorrrfe -

Prämien-Anleihe 1. Emission . .
. 21974 Gld. 220 Pf.

Prämien-Anleihe 2. Emifsion . . . 20772 Gib. 208 Pf.
by. Bankbillete l. Emission . .

. 98543 Glixsslxs Pf.
576 Bankbillete L. Emission . . . 973-z Gib. 97Vls Pf»
ZØ Jnscriptionen Z. Serie .

.
. . 9672 sGld. ——— Vf

Pfandbr. d. Rufs. Boden-Credits . . 14474 GIIU ·I443.-4 Pf'
Actien der Baltifchen Bahn «

. . .
— Gib. 115

, Berliner Börse, ·

W I e
«« 1S4k 1884« lechsseåliegnxicie aältlx .

.«. .
. 205 n. 90 Nchsph

3 Wochen dato . . . . . 207 M. 90 Rchsps
Rufs. Credithilt (für 100 Ren) . .

. 209 M. 20 sJechspf.
Tendenz für russische Werth« fe st.
«I-T:-::

Für die Nedaction verantwortlich:
D«1·.E.Maitiesen. Oandszhzjasselblatn
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...-» D ByMks des Illlospenken Tlchoknalchen Sonnabend den Z. November nat-iustiti- F"««’«F«’,E«" O « O s»
Kaufmanns M A Tfche rnewskh · — B« « HAVE«

. .

· »·

, . ad l sammt-starren, Riiiaesikscnlaoclie uetktekketteu
» sonnt-», de» 4 NovemberFedor Junius-w, bei dieser Be- 1111 ZTOSSGU « xsdidszd . moralisch-about, tiiinpenpappe Tut-retten, suukkettun - e, «

hörde, als Concursbehörde der M. Hex« kaiserl· Unlveksrszåjz - Hat-klein, fertige sägtee - Fätzslsglxsltljskten F von 9 Uhk Abends an
A. Tfcheriiewskijfchen Eva· § Pklllspslslkssss MSSCIIIIISIIOI steuer· uneknurtiuneketteu - ·- .

szisssiigsss Eisgsissspisssiisit II CONOEHT .... ...tztsisk.k».stt.tisxittgki. Gansc - Zliioschielicitfur das letzte Jahr seiner Dienstzeit i » — satte!- uua Mittelgut-te Yo a a l«bei M. A. Tsrheriiewskh mit 300 - de« -
empfiehlt

F Faaksz SBEYFPYtLYtEfTIYULTETkEqunwgsznbkonoo D0v«Fsz? ooossRbl., rechtzeitig angemeldet, die Nichs «

. « «
· »F N 14 zu. a. Funke - as es -" 01111 »·

ngkn seit» Anna» einst, Hans. Fkls Nddlllts W! Bisllk H«""«.........-....L«««r·»;»«,·nEslsspssss«««—

tigt und die Auskehrung der 300 Rbl. untekagutigek Mitwirkung OSDDDSOIDOODSOaus den Geldern der Concursinasse Co§ lflaitlsektsllakketcs »— F« «· »« · BRETTBR
EEUUEVOSI hat» UUch zufolge s 904 d» unpOIiIEHDOIIET 37"I"«8""E· zu Laubsägeaisbeiten F· lnaleiseien
Punct 3 der Bibl. Bauerverordnung -

»- · Ganz. a 4 N v 1884 tu« »
vom Jahre 1860 rückständige Dienst« Fraternltas Äszademla s

.

g de « P M· - g « « · IZZJH . «
lohnforderungeii für das letzte Jahr 1 «« anflerer TUUZVUEIHXU Pest-Funke» » - s h c. a »u- n b m« suspen- · . .
als absolut przvzlegspt anzusehen gee 11 ter D il ettan ten. der Karg-erstehen Unrvergrtar onna en» . . ov is. Frist-kriegt.-
sind, welche anderen Forderungen HYOGHÄMHL · » · s( » Ist-stren- M
vorgängig aiis dem Gesainmtvermö- — L - Jst-III«-
gen des Genieinschuldiiers zii berichs 1. Gauuais tu Ie pay« . -

·

O Uns-·» ·

z »,
·

tigep smd — als werde» sämmtliche (»0p. Iuignou) . . . . Thomas. zum Besten desEslkskiknelkvekmus möglichst; zzhkzjszhes Erscheinen in
Laubs-gebadet,Untat-sagen, feilen etc,

Gläubiger der M. A. Tlchetncwskys L« Mannerquartetsz: - unter gütige!- Mitwirkung von Maskekkcoskkjmgn gkwjjgsght Dis h« auf Lag« -s en Conciirsiiiolse wel e e «

-

a) In. de« Stkomes " · - «· · «

.

EDUSVOSUDSCVV sszllshllschsch · , g grUU blaue Fluche» n, U« « F · a l L Betheiligung am Tanz ist von
delen Eltlsprlich gegen die Anskehtkuiig h) Geh« z» Ruh, Ist-h» ·

« Damen wie Herren nur solchen ge—-
des rückständigen Dienstlohnes an Z. Auf veklenoen wie— — aus RSVAL sszatteszs + W« üblkchen Bsasposp E« a l hFedor Jwanow erheben zu. können « d8rh0«1t: d

i— « Imme mmdestens V« Halbmaske e
meinen und mit solchem Einspruch s) III« BI- IIOMS Its« Be

»
»

- PROGRÄMLL · «agen· · der auch des Russisohen mächtig ist,
durchzudringen getrauen TPSBYIUIKA SMALL« qsIIIIscIIiM · Tkjo Oqjuk

« « · « · « » «
·. Isssysxsx 9 Wiss iszss tans gesucht« Nähere Aus·

- .
,

« -
»

V) IIOIISBAJI p038«(1«uss. » Arie a. d. Barbier . . . .

«« Rtlsslnr. Demaskiren 12 Uhr« Nzmhk3· kugft gktheilttekb dcskmtkelst Alkfgefokdcltz stch Un« « ,,Hai.derösohen«). Mutllvltlltlx Andaute a. d. Trio op.100 schildert. s E P t- i. m a l l.neu 6 Wochen «a dato dieses Pro- 4. u) Lnrgo (Oe11o). ·.
. Händel. Apis z. d. Ljghuskkznk

. »
qqqizgtn Nichtmitglieder und Fremde s h tanzt: «

»« ZJI S s« ««

clams, also spatestens ani-4. De- D) Iklödnghne Worte m« « h. D. d» h . f, Tl . können eingeführt werden«« —LECL.L-—LL....;-——-»
cember 1884 bei s dieser Behörde S 0 -

-
·

- · · A! VSSV II· Mk« s« en. l« a« DER· . HLLHTH — d z n, T »
· .

persönlich ztUmeldeu und hieselbst H« FZ Wåklms « · « · — « Hörst»- Ms IN« FTIIIMDOD
·, Nucunittsx7OT«Z—F«TFF2-i«2CTu«-TZT G s n C .

». . . . mung . . . . .. Schumann. und Pianokorte . . . . . Kein sc S. »ihren Einspruch zu verlautbaren und H » «. . —-—— Tor; 8 Uhr ab an der Gasse zu
»« ei» Bittre-sendet nach Mo««·- s - «· · · »

.

· F l « Izu begiunden bei der ausdrucklichen 6 n) nxoouto reo nann« Ajzfzn 8 IJhIs « i F ) z
»

« » .. » «, II «, · · - » - .

a· e«
· s (per ost zu morgen früh. u er—Verwarnung, daū ncich Ablauf dle- b) Ilsnrirrhno Eunoe-r!- · —-.—.—

· Die Dikeszt-IOII. . frage» heut» jn dgl· Handlung s· Cz-le? Fkkst NTEIZIUUV Mehr Mktlcinem PCCTWIHH «» To· « ssillste zu den bekannten Preisen, und bai und morgen lldtcl London It. l.
Einspruch gehort werden und die Aus- 7 M» 5019 · «

««
«

··
·

·
· "«9«««""«· Texts zum »D0rI1rös(-I1sl1« D« 10K0p- h "«"«

-

·

Zahluklg DE; d300 Bibl. an · QJIFTTCIUPÅ Sctljerzell » s lslilrlitg ixioltieä lznivlscizäsktätxzizleihtäkzorxilis « »» »nann en « e or wanow ie ei » h. z d— L— z, w» « «

.

erfolgen wird. · b) Dr: JuniBist lege? « l ....-
Ludenhof, den 30. Ort. 1884. 8 a) 1FFF313B1j1ch.Lnäii Er. Abt. · Elrguntr ...—- » »; : » s

. Kirchspielsrichter:»Oettingeii. - « . ieu Dieb lieben Ejngezkezenek Hindernisse Wege» muss, » ·
Nr. 744Z. Monate. O ei de nbach

b smuse . . . . . Försteic - .

«···T,chd—e""m·",,·,L;"V—··"«sitz»——·"··,,»We» z» »; Agzzxgsbzssolijsd iggggjksrs De! F. stunk-»» das erste conoert auf Freitag d. nennten Novbn 85
« — · · ed« «

- Gran-St N.8. ·.« -

benannte« Guts, Laut» und Bauer-
», Z III-XVIII·- - - FAM- Mk1ss das zweite, Huncekt auf SOMIMg d. Sitten HWbL

stellen zum Marz 1885 um Dur· « e« « « « - - « · US«- - — .
-

. - . . . ·
geh» mzs d» END« , Cassz V) THOSE dslkl IZEUYHEJrO I verschoben werden. —- Wir lesen B1llete, die m Folg-e die—
Uachgesncht haben, xkxachx die Ver. OZTIIJV »Jl»e»ro»s·· R»thszhj1z· « D - Ei« grösser« Fakzje sei· Verlegung« nicht benutzt »wer-den können, bis zum ·7. Nr»
waltung der Allerhöchst bestätigten · -———— « I · zarüokgesztelltsz vember an unserer Gasse ein und bitten zugleich bis dahin

fehÆändäschen agelkigen Crgdits cgisse ji Ällkklllg 8 Ullks »F Z . ,

.
alle bestellten Billete in Empfang nehmen zu wollen.

o es sierinit e rinnt, amit ie- . ·.
. . . h t » »keins« weiss» esse» dis bit-ins VII. rgstzgkjkktgkstkxtexetkxkg s W « W« W « . E. J. Cfearowkider gebetenen Darlehen Einwenduns de« Hex» E, J« Kzkzw und B in spallen Fermaten C « -

·
- «.. ·.

gen zu niachen haben und deren Abends an der Gasse zu haben. ssekknukt zu herabgesetzt« I -.———-UIII«IS;
Fordsisrcingeii nicht ingrolfirt sind, Z Preise« c ·

«

— Hbis i— ssch i» d» - u« s« t »— z . A! s I? BBIZAUIPCancellei dieser Verwaltung fchrifts JEFBWHÆHPOÆEXET I. Buszxhsgglslklgg » . · o.
der? Abschkkftcni IUf Wclfhsz Ihre ferten sub ,,s." II« durch G. Mattiesenb « I voll! Z. November III! bis auf« weiteres u. empfehlen ganz besonders:F« EFUUSEU ssch Wunden» emllefekn BU.0.II(I.s-....EI...Z«gs--Vxpsd— ODDOKM·....-.-....-...—..-OO-O—IO.-s..-m.Des-DI- . seinerseits-using«- (nesiek) bedeutend unten— niukuukspkeiseuFind hierseljbfthlhre fernsten GFVETN . , F . jkiconnikte Wollenstone a l? Kaki. ins. Elle Tame wa rne meii mögen, in em n I I« t d d s B « l sent-titsche b« 1 ,, , , .nach Ablauf dieses Termins keine le· - change-tin( in meidet-neu Farben a·25 und 30 Kot) pp. Ente
Bewahriiiigeii angenommen und der feine Ikiltlekkalsmett und Morast-Indes« für Cabinet— und Ffaslklåssålkpkllkls QUJITQZZII 35 bls 140 END· II'- VII»

EreditzCossez den §§ »1·03 und 106 V1s1tkartenbilder, Mllstekvoklagett und siljtoltectcst zur M» cojlljessssäirzz Ko» pl» m«des Allerh»ochlt· belmtlstekl Regsp Hsdsmalereis SOWICJ Ida-THOSE) »Es-DER »Und SOVSUSS MIIIIIIZCIPL Ssitnlbsvltslb uiid seiden-Sammet, schwarz und eouleurt

Welt? BUNTE- dlkh Vorzugslrehchte tue-s Slltctt empiing In neuer Sendung « - Wollens nor-finster, trübt-Fu lebt. jetzt 55 kein. or. Stück -gen» Cl? nu . gesU ten Dur e en - ein· H s« ««

» seidene und lsslbssidsne nebst» In grosser uswahl

geråumts seån hwe;dkii. L ck J» - " . « « L« WAHHZHEr· äzsinszsxsåskz·sksädltl- TPS ållko Ko» » - -

-rra, o en oin u. au , er- .

«

.· . »

B .

·

s.

iisgisggt Jsiiiis Messe-Isa- Kssskr VWWVVWU·ZIUVCVO END« sättigt-Erst«-ttkksxgxtxgxlkesi..kgikxx..t...
hoff, nebbeldorf u. Lauckotcn Kurkull

«, HEFT« » « s« ,

THIS» EIN« ziiziiquiiiicitsk Ins, 12 stunk nu- titt 1. 50 keep.
u. Kapital, Taibet Tükpsat Waise «« ais-Its« ans« Bild. - stemhauekm ·G«"«’JZ«Z»IZFHFJ"UE oberstes-nie u not. 15 —- ntt 21 u. not. 24 Ins. out-eint

»

Waiinamois u. Seher, Wattel, Wils ·

«. . « « Kkstlssst MTIICMISIF Uns! SIIWT m . b .
la Seppa von abgetheilh m? und IF? gsnlsnsgsklckbsllicl äu grosser» uläswa bedeutehd e Fuss« ten P e« »Awiku Kann« Thon-u; Nein« Arn, s; M pas) Im» « M? «« · EVEN«

·

Z« «« IS « TM· . »Sakkapjkz mjk Klein , SakrapjkzY OF« ca. . l. Um freundlichen Zuspruch bittet

Ranna Qui, Siire Kaldreiiia Miisa II . · von · · Das EUYIZFCJYF MAYUZJHUetoa Sure H? atra Tilliko Warriko « « « « « » · «

«
.

«

«, - «
- L t . « Alexander-Nr. Nr. L, Haus Braun.Uetoa, Kllkkctntl Lock, KUVVSMA CI:- · W JKinga Kiirrcnia Uetoa, Kürreiiia . s in Revsax Dtmsgkgg kzI9k9k- »,

«( »«

9
Mäiinikin Kürreiiiii Niirga, Miissa liefert z» de» M» stell Preise» ««

·« f BLinnama und Ierwetagga von Nes w . "K».,. ,
szg F z. k ist» er· I, «

We Ubgskhellc - a Pol«
—

IMMOJ 0s9szwn9 enstekbåil 97 keppelk Tressonbändek s itzen u. sclileiertiille —
- - -

. . t sd » K »· l) l ·

» P raumt zu billigen Prdiscn .NSVAL CtedMCassp d.»1. Och l884. s s! DIE, III! E c! Enden, XILIIIIIIBZ Upkqllcbp Ein-CI, empfing m grosser Auswahl l. E,«ai »
Präsident: F. v. Satan-it. Ttsobplattem Isrenze, Grabtnonuinente, soelcelsteinin L FOR-»He« - 0 DER?

von Zur-Mühlev- SM- · nnd alle sonstigen Bau— und tnonuinentalen Gegen— H zngkkzmmknk ckmmzfspfLLEEQMKHWJ stände MS Sakram- Imd iuländisobem lllormor nnd un. gutes. nasse-sein- « Revis: Seid: Plagt-sonnt. tust. gis-»F
For Liebhaber empfehle: auch aus dem, vtelgewunschten hnnl. serdoboler Graun. Tzzfgsspzsikgppzggi BILDET?-as)kn-sTwzsuZzaTnZiYnakkiisssYxTgixes

-
»

Jetlige Arbeiter! stehen in seht· grosser Auswahl in der Fa— l und Fa» neu» sit-www. spie· Es«IIes;«IIHU,,E»S»«UGIT,ZZMUF«FHJbr1k, l(0ppel-·Str. Nr. 100, zur Ansicht bereit und werden Beste-Hun- 399 Tische, ggkkszn Z« m· St. Petekstuzigidilizid Jst. Pustotin Kaysek qui«

gen nach Zeichnungen und Modellen prompt und reell ausgeführt. z non ziisn Verkauf A11ee-str. Nr. 7. Zu T«Y?Åvm«I-Ez-ZZHLI« FFQFFXUFHYZTIIL
O « l besehen täglich vormittags von 11 net» aus Revah Kann. Liiitermann aus JferloitskDIE) Agcsttllk « Pers; tkeexge.xes.ezse.Teii«k..«»s W«

7011 I EIN« VII-is— Ohr. Staatsrkith uäkezbedew«« N .i, Ak · . «.Dukzakszzg xaszhnzkzw fur Dorpat und l Jmgegend Es» kxszw HksnåkssgxeztiktZZZMHZZZZJEJZHHCIFHFFFJEZWF»
und habe dein Herrn Architelcten c. I. sengbuscb übertragen und bitte ztztslngeiindiiskgatbbiksen aus Nigaseciotexg aus

«« o· g· TM
« «d · .0tt0malln· rxnfgllesmmtltohe Bestellunoen durch denselben« zugehen lassen zu h» »ich im Uuiversitätspastorat M« Hex-Taktische ZHAFLZOFIF«

. . .

« c , at! kc CU llkvch .B 216 » G Jkkägcaåaejlzzlnåibxzälåtvvglgxggf Besltzer
Pl? Tltissognkgisi Ehtåch atus Keiåiteibgccn Ergä-

« · «
« «Z·»ti»g3i»»o Z u»ir.»»sz«e:ru en a. »san«-gemeinre-

III-Weis D« Nisus-s« «« »« »Es-W
EDITIONS-O Usssrpsse — Ists-Irr« s— Eosöps 1884 r— . Duca um) Verlag von a. Mermis«



Beilage zur Illeuen Ilsörptseljen Zeitung.
258. Sonnabend, Z. (t5.) Novembei ·

»

«

1884.
Bekanntmachun. « » s . . .

Von dem Directoriumdek Fasse» Æancmutnco ä e. . spkclleäirue Werkstätte: befuiiletsich
lichen Universität Dorpat wxk- -—--·-—— · - · z «

den alle Diejenigen, tvel e die Lie- ·

. B lfkkizzstng gacgstezkyd bezeczlikneker··zjn· Umgkgceåiåzn åpxhäpeliigkeiilllfriingpxeåiåipstcltåiånern· in Dcårapeåt ·u·i·id der - r« r«
na en a re ur die niverität -

.. .

Zweigen« S IC 1118111
und deren Anstalten erforderlichen i «! Gescpaft aFs der PIHSUSCÜEU slkasse Haus law-Um· o v o

Gssstsstmsdss Olss . sciav in die Stein-Strasse- lir. 17 verlegt habe « Ums
1) 1·800-Faden Birken« 500 Fa- pjjhapäew Ygkowembrzl ·· · ·

» -
« mjjscbmenbauen

den Eilan- und 400 Faden Tim- -.

kll 4
«

l k. H? l· s Fur das mir bisher in so hohem Maasse geschenkte Vertrauen
—jnkkk-Vkennhojz» weiche; gehörig tm· Z »P« - UT! «! bestens dankend. bitte ich dasselbe mir auchsin meinem neuen Ge-"l

cken fein und eine Länge von niin- schäftslocale zu Theil werden zu lassen. .

Regelmåsslge
VEstEUSsZÄi Aklchill hoben niujiz mirlest igaüks wzib oft· wötta ·

Da ich mein Geschäft bedeutend erweitert habe, empfehle ich O ·

2) circa 50 Pud Stearinlichta S» » » » ·
« mich zur Anfertigung und Rep aratur aller in das « -·

300 Plid Petroleum und 35 Pud W« ·elits··s·e·is·pjtci·isstpansif·l·e·jxkkxxlfscssa o« — s - · —
··

Waschfeife je nach Bedürstiiß der ljliii-
s

«· o IneI. h a· a IFa u· ookpak ""·W9I·k0
lveksikåk UND· » Sellsamak päewal HHHU kell 9 ·

·

» i — . · « Abtes-Ist aus Vorn-it jeden Montag
Z) 56 Tlchskwekk Hasel) 100 Pud . sowie in· die Gelbgiessersei schlagenden Arbeiten, unter Zu- «« HAVE« m ""«·.««"93"7·Sgtpgnuxd Ho· säeudziich übe;- .

cstmcnc Sicherung bestei- Ausführung, reellcr Bedienung und s0lider Preise. Ähsskxsnsssesskko Jede« VMSWY
eneig m, ier ur au- «OO . »

-

«

gefordert· zu dem dieserhalb and» · · «· · Hochaohtungsvoll NrNalhxres zu erfahren Stein-strenge

slstsliittixsgisiskss . - U s! Eos-ihnen«- OLLQO——-——O-OOOOOO
Deceniber d. J» Nkitttiigs 12 Uhr, l ·sich im Sitzungslocils dieser. Behörde pidusöögi a pidullöne a "sz « « « f «

Zinzufindcåiifiiiidß iidch Produeiriiug IUMJBZUEIMZJ mtmsißagxcic ja I « s. I « l O
er vors ei« tmii igen Legitimationen kootilitulu a. - M · ««

-

··

·

«

und Saloglle ihren Bot u vermut- NW Sisleastumiiie jagsöök ühtekokku zeige Czdgg dlidiclågieeiihrkn llllcsliilldåglsldlklitäiilache ldh d1åergebdnstlIAn- Kein· u« ualbwollen·siosse’ Winter·
baten· Wege» des Zuschpages aber· im· roh»

·
· R· Bxock jn das s; Stier-la« l ,·au·s· elnå ause es errn Trlcots Päletobsloiie u. Tit«-

die weiteren Verfügungen der Bes — »EEKFUFUY—« pjzkkk Hk 9 Ast-legt haägmsc e « aus Gkossek sowie - -
hörde abzuwarten. g, -

», F« d · -

’.-
» .

«

·

. . , .. EBOOK·
-

in der Cancellei des Directoriuixis Aohtungsvon .

· von Wqsszg . skgfkgiz FHUHHFU u·
euggzsikzgknkgegrszendtb 1884 werden billig Verkauf! Blumen-str- « i P « Turm« käumt

P P- , . co er . . . .
-

. .—:-··s «« c .

Rector: E. v. Wahl. III; TJOUUZLOFHHFTIJTLGFS viålsnsszszsk g. . 255 « allow«
N.1394. s I «:B1ck.s «

’ «

. l .
,L-———————————— s» en· Herren spiritussProducenten zeige hierdurch Erge-

Vor ileni ilnlcoiik iioclistelienileiy ln der Nacht »..«»s.»«»«,,,.«,;»,, »»»»»..
bsssss dass» dIs-,.Hss»s».60ts-«ss-1qs: Ideen—-

- 14 lsa s · so l· z; e END« holt? nitr dieilluhrang ihrer Gast-halte ain hiesi-
« szall · a lleliotroo alsiiiliilieiiieliziioliiigiiselllleilelien Sigm. Platze jin-ertragen« und ich km« Rechnung«
bei llellitl sgestolilenin Wiertlildapiere wird lssisiss»ssiisssss-«s. cis-is, kais-», «! sdsssslbss spsswsskssfss

. » s · . oenvei olioii und anderen feinen Bin— · «liierniit gewinnt. « us« s C It Jlkqkcläenber
Die gestohlenen Papier-e sind : I) III-ei sigs-siiqshqkgess"·kisgn- i, TUIMGDISWGTY G -

valu- nciiess Nu» 38822, 38823 und 38824 mit de» couponshogen ZIZZFHZIZSZIF Fsxbssssslsslgssljkzs Zum
.

«: —
«

vom"1. April 1885 und den Dividcnden-Coup0nsh0gen s « m ekempe . . «. ·uvom Jahke 1884 ad. Nominaiwekth je 125 am. Hkkspkcssdllglllli s .

. . «
2) Sinnes· llyootlielienptaiiilbrleta l5 stiiclt und zwar: NNin ·985, Eins; gizsgnnie — .

»
.

u. 6619 a 1000 Rbl.,· ·NNr. 3735, 84l3 u. 9285 e· 500 RblY NNL l Famkkien» » . neuester Oonstkuoklon4293, 5814. 5831, 10220, 10379,· 10946,. 1Z533, 15700, 17246 u. - , . ,

17247 i 100 am. Aue mit coupons vom« i. Mai 1885 ab. « · 0IIIIIIIIZ s (mit heraus-schmieren Messer-n) isngrösster Auswahl empfiehlt billigst
3) ils-ei Keiclislianlcbillete und zwar: NNin s41758, 41759 u. TO» 5 Zimmer-n ist-zi- svekmistlisn und s . . · .

· Eduakd Friedrich.
MOdSTDS Eins l « : «. ;: « Einem hochgeeh te P bl« -

· O f «« l Pi che ich die Anzcigendaslsi bkillindirmzua , : - c von 7 Zimmer« djte ·· End· guteEPUFIIUFCU Vskmictbst zu— haben sind verschiedene
— erkenn. ·er - . «;

·

-

»

»
».s ..:.:..sk:..il:...s· I Heim! Melzpaletoto

empfing und ernpnehlt m grosser Auswahl lik«.s-,xksuii,xz««k- i baue« Wsssg getregevs Herren— u. va-
. .

»
«»

«. »» · ·
·

z) »;j;— z» i , h· d m o , it·llas War-Schauer sohuliwaarenshlagazin e»W. « YT3"i-ZZ-."M «« «« s« ss- sage«

—

Nr. 26 Ksiuknoi Nr. -26. «· -«

.·
s z, l»H» k , Kursohneriueister ital-let.

Ejne grosse Sendung »« -·· ".·.··«»« · ·
··
«· z UT«- · ·

ln grosser Auswahl fertige Hoffen— u.
«.

·

. . zsp MVMsH Nr« Woalenssxlolrtoloa· II· s 6 e II «· ·
X ·,»;»··»» End lleri-·e·i·i-Aii2iioe·i Beslelluåigen weis-i z« ».

-n» « i, dgl; einig: ixi·· ·

··

»«
«. s ·

c ·n urzer eit
zum Hand und Fussbetrieb für den Familien-Gebrauch und Ge- «« Wilh« - .

’ ssij -.·.-s·. prompt ausgefuhkst dsgl szokuschkswerde, init den neuesten pkaktischcn Verbcssekuiigem als: selbst— ·
«. aussen-Essen iiinkksi Ndlii

thkåtizgxerlspuler (seinfach undAsic·lier) schiEclBepk-Fuswerfer· SSCIEYUFSE ··

. ——E-P-·EE«——-·——-
ra - us 0siing, annun«— sösun ,

· en on ta mi . . ·
««

·

v — - «—
..

und ohne Einfädelhngd Fflendl Fadengiisen Einlexgen des Ober— Das Yllelmge DFPMY Unserer beskkenommlkszekl UNBEH- ·
Fadens) Tisch und Verschlusskastem Umlegbarer Handgrikf (patcn- sakgdfabklk habet! Mk Flik die 0släseepkovillzell« lackktl G zip-·, sowie djvekzz gkzkek

Hält·Medaglolzfcikstellefiiis Rollkni Vorziligliähe Lackibung (ä(;ht1·:·erl- It. IISIUIOIUZIY 00kpat, übertragen. isauint zu billigen Preises«
«

er un mi aion, ernic e uns-s, isc e mit entime er-· ass " ·

etc. etc. empfing wiederum und einpliehlt »billigst. · . - · Bsklim 06t1·)1«««1884— ·· F« "«0o Ha» vgssjeigglÆstljgrkta··« Bezugnchmendsp auf szohige Bvekanntmachung beehre ich mich an-

Iuztelgelli dsåss Mk! 1111 BOSITZE Alles llkdssstl Issllsks W! Uskslls UMI Eins
. ozsakgen in. . i

· s
,

««

«· Die Isetallsäkgiz mit m a ssiven Griffe n zum Tragen, kom- « . I
men ohne« irgend welchen lHolztheil zur Verwendung und hindert O

«. ZYBSHFZDHSZL Ein Mzjähriger Mann schliesstx eine Ver- i dgl. ilutrtdmshte versfihluss absolut jeglichexAlusdiinstungis Da 4 - - —
szjqhekung derart· das» entweder »» how« »» wo» tm· bei die Preise diesenMetallsarge auch hier am 0rte.·sich nich·t hoh er nebst ·einer von einem M e-

såmem· 30.·,·,9»s1«9h»»sj«h,» «» spspzzszspzk zspzyzzzkqk Jede -.-

»; als die v0i·i Eichemsargen stellen, hoffe ich, dass die- Metall- chaniker und Maschinen-
ge: Eises-»: »in: Essig-XII! risxgknxsxsxxsizszgf III: s TIZETHPägsalpkkklTEZTIITEZTMETPTJIEZMEHTZZTF ixkixljglskidåk« WITH b Eise« HEXE sshsbsss
er vorher« sterben sollte Für· diese Versicherung sind vier— T? geH wende» zu wolle« und werde ich b -·ht - d - - wekksii El? c S lsk Zll Vcks
teljahislicn 40 Ein. 56 Kop. an die Ver-siebenringe-scsellscliait g« -

·
’ ein«-« SFUY as mir· m Si) mictzhcg Naheres zu erfraosen

»3»s3zja« z» bezahlen· D» versicherte nimmszTheilan dem · reichem Masse geschenkte Vertrauen auch in dieser Brauche mir ,

«

« o
Reingewinne der Gesellschaft. Zu bewahren. lm MODOLMAZTIZIU

Nähere Details iiber die Lebensversicherungen sind in den — - « Hochaszhtungsvoll « I M « ·
· bezüglichen Erbschaft-n der Gesellschaft ,,Rossjja«· enthalten. - · .- Verputz, 1884. h a ·" «

·»

" · o
solche Broschuren werden auf Verlangen unentgeltlich ver— »» · ««- 240 s- s R« htheilt und veksakxdk seitens des IIsUpk-sqmpkqjks in sc« Pe- i « —————1 Igasc e stkasse Nr« 190
tersburg(G1-osse Morslcaja Nr. 13) und seitens des Agslltsll »: l— F« « ·

« d G ««

Herrn Gustav Anders in Dorpat « -

siehst-gis; ti.ggkäexuälxp lipel··isl·e··i;·sääp·lelpcliaiil·t ·,·,·l·l·oe:s·l-«z« ·. JIVCOCIOFIREFASJFlyop 1 bis Elalcio aus starkem verzinnten Kupfer, eine krelmdnche elegante Fami-

Æ
Besonnt-Central von 34.Z98,25tl Kuh. abgeschlossen. i( Im amera o geam s’- le e« Zu« l lgen preise«

IIFIÄWLDIIUIIIIS Usbst aller) Wirth- «
· » s» .

. ,

«», -
» · · IV. IPII-IIIZ(DW· szmaufsßidäehåkksspizksikssismssiki

-

- - lciipiersciiciiiederei äs- Gkelbgiessereh R e va1,· vis-d.-vis Rotermann 1l bis 12 Uhr Vcrniittags



Neue Dörptsche Zeitung.

u o p .R d l hiW Exportbuchhandlunki in Hamburg
«

» I« Garantie sur kamt-let, neu und sehlersreil Hs Yernhmte Yraclitiverlin llllassilietz Ingeiidschrifteu n. I. zu außerordentlich iiiohlfeilen Preisen.
» ?Die preise« sind in llussisrtjer Eanlcnotewsswcihrung ausgeworfen. ---——-««"·""·«·

""«««’

Goethe-s sämmtliche Werke, vollständige Ausgabe, in 6 Prachtbändem gUterHDriick nur 6 R. Außerordentliih billiger Preis! ! Goethes sämmtliche
Gedichte,«Pracl)tausgabe, Velinpapien großer Druck, 2 Theile mit Stahlstichportrait Reichster Prachteinband nur li R. Goethes Egmoiiy illustrirt. Reichster
Goldeinband nur 60 Kopll Goethes Hermann und Dorothea, illustrirt Reichster Prachteinband nur 60 Kopyl ! ! Lessing’s Werke, beliebtes« Original-Ausgabe
mit sämmtlichen Einleitungen und Anmerkungen in 11 Bänden, in reichcsergoldeten Enbänden nur 4 R. Schiller? sämmtliche Werke. Elegante Ausgabe, gutes
Papier, schöner Druck mit Stahlstichen, 12 Bände in Prachteinbänden nur 2k R. Zusammengenommem Schiller, Goethe und Lessiuess gesammelte Werke, 34l l!
Bände in reichvergoldeten Prachteinbänden nur Hi R. Shakespeares Werke von Schlegel undTiech neueste beliebteste Deine-Ausgabe, feines Papier, großer, guter—
Druck, 12 Bde., reichvergoldete Prachteinbände nur H— R. Börnes Werke, hübsche Cabinetausgabe schönes Papier, 12 Bände nur lk R. Btsroiks sämmtliche Werke.
Vorzügliche Uebersetzung von Ah, Bhttgeu 8 Bände mit 8 Original-Stahlstichen gebunden nur 273 R. Chamissos Werke, hübsche neue Ausgabe, 4 Theile in Pracht-
einbänden nur 2.«·; R. Freiligraths Werke, 6 Bände in Prachteinbänden 42 R. Gellerks ges. Werke, neueste Ausgabe, 2 Theile, eleg. gebd. nur 1 R.! ll Hauffs
sämmtliche Werke, schöne Ausgabe mit 6 Stahlstichen in b· Prachteinbänden sz R.!! H. Heines sämmtliche Werke. Neueste vollständige Ausgabe in 12 Bänden in
Prachteinbänden nur Si; R. Homeos Werke von Voß, gute Ausgabe 2 Bände, eleg. geb. lz R. Meist, H. v., Werke, neueste vorzügliche Ausgabe. 5 Theile in
keichvekgoldeteu Pkqcht-Einbändeu« nur ls R. Klopstocks Werke. Neue Ausgahemit Anmerkungen. 6 Theile in Prachteinbänden nur 3 R. Körner-s sämmtliche
Werke, fchöne Ausgabe in 2 Theilen. Prachteinband mit Goldfchuitt nur lz R; ! Leuau’ sämmtliche Werke. Brillanteste Octav-Ausgabe, guter Druck, vorzügliches
Papier, 2 Bde., eleg. geb. nur 2 R. Paalzow, sämmtliche Werke. Hübsclie Ausgabe. 12 Bände nur IF; R. l! Fu. Reuters Werke in 7 eleganten Bänden
sz R« Seume’s sänimll. Werke. Reueste einzig vollständige Ausgabe, 10 Bände inPrachteinbänden nur 2317 R. Uhland’s Werke 3 Bände eleg. geb. 2 R. Webens
Decnocrih vollständige Originalausgabe in 12 Bänden elegant nur 5 R. Zschokkes fämmtliche Novellen Einzig vollständige Original-Ausgabe in 10 Bänden nur
W BE R.! l! Der-gute Ton in allen-Lebenslagen. 1884. Hochelegantes Festgeschenb Brillanteste Ausstattung in Druck und Papier. Reichster Prachtein-
band ...-——L- nur 3 R.! ! ! Album einer Frau. Elegantestes Festgeschenk für Damen. Jn 2 pompösen Prachteinbänden mit Goldschnitt lLadenpreis 5R.) nur 2k R.lll
Pharus am Meere des Lebens. Reizeudes Festgeschenk in reichvergoldetem Prachteinband nur 23 R. ! !! Neue Perlen deutscher Dichtung. Jn reichstem Pracht-
einband mit Goldschnitt Das elegantesle Festgeschenk für Damen nur l R. Neues. deuesches Dichterbnckx Iseber 225 Gedichte von ca. 60 verschiedenen Dichtern.
Schönstes und elegantestes Festgefchenk Ueber 400 Seiten auf fchwerstem und elegantestem Papier. Jn brillantestem MosaiksPrachteinband mit Goldschnitt nur
U; R.! l! Blüthen und Perlen deutsche: Dichtung. Eleganteste Ausgabe, reichster Prachteinband nur IF R. Cervautes, Don Ouixote Vollständigste Ausgabe,
5 Theile in 2 Prachteinbänden·ant. nur IF·- R. Chaiiiifscks sämmtliche Gedichte, reizende Ausgabe in Prachteinband nur H; R. Hauffs Lichtensteiin Schöne Octav-
ausgabe mit 42 Jllustrationen von Ofsterdingen Prachteinband nur 1 R. Rosenmüllers Mitgabe für das ganze Leben. Jlluslr Stahlstich-Ausgabe, Prachteinband nur
1 R. Riickerks Liebesfrühliiig mit Stahlstich in reichstem Prachteinband mit Goldfcljnitt nur l; R. Riickerks Gedichte Eleganteste Ausgabe mit Stahlsticheng
reichster Gold-Prachteinband nur H« R. Johannes Schere, Schiller und seine Zeit. Jn 3 Büchern, gebunden nur L; R.!! Klencktz das Weib als Jung-
frau. Eleg. gebunden nur lFR Hklencke das Weib als Gattin. Elegant gebunden nur 12 R. Klenckm der Frauenarzr nur IFR Deutsche Haus-»und Familieiibibliotheh ent-
haltend hervorragende Werke der beliebtesten Schriftsteller. (Zschokle, Haufß Musåus, W. Alexis, O. Ludwig-, Möllhaufen ic.) «? 57 Theile in 20 Bänden-..·-—-nur2R.
Ro,man- und Unterhaltungsbibliothek beliebter neuerer Naturen. (Armand, Hackländer oder Paul Hehle, Spielhagem Gerstäckey Waldmülley Holtei, Jensen, Rai-
mund, Galem Temme, Höfer u. A.) 15 Bände. Guten Druck, kein AugenpulverxkkkTTnur U— R. Boz (Dtckeiis) ges. Romane. Beste deutsche Ausgabe» in6 stattlichen
Bänden nur 3 R. Friederite tliremers ges. Romane, in neuester, bester deutscher Ausgabe in 6 stattlichen Bänden nur F; R. Bulweos ausgew. Romane. Deutsche
Cabinet-Ausgabe 23 Theile l! in 10 Bänden nur 223 R.! ! Ceopess ges. Romane, in bester deutscher Ausgabe, ca. 5800 Seiten Text. Schönster Druck in l0 star-
ken Bänden nur 3 R. TFlyg—ccre-Carlån’s ges. Romane. Neue hübsche Ausgabe, 8 Bände nur 2z R. Ph. Guten, ges. Romane. Schöne Ausgabe 12 Bände nur
i— Eis; R. lll Spottpreis. Hackländers ausgewählte Romane. Borzügliche Origiualausgabe. Schöner deutlicher Druck, gutes Papier. Jn 1l Bänden F—- nnr
BE R. Holteis ges. Romane. Schöne Cabinet-Ausgabe. Deutlicher Druck, gutes Papier. Jn 14 l! Bänden nur 2z R. T Paul de Korb, ges. Romane. Hübsche
illustirte Ausgabe. 14 Theile in 8 Bänden nur Zk R. Marryaks ges. Romane. Bette deutsche Ausgabe in 6 starken Bänden über 3000 Seiten enthaltend nur As? R.
Theod. Weügges ges. Romane in 12 Bänden. Vorzüglichste Ausgabe, deutlicher Druck, milchweißes Papier T nur 2 R. -Marie Sophie Schwanz, ges. Ro-
mane. Hübsche deutsche Ausgabe, in 10 Bäknxden Lz R. Walter Seotiks ges. Romaiie. Schöne deutsche Ausgabe in 6 starlen Bänden nur L? R. Gustav vom
See, ges. Werke. Vorzügliche Octav-Ausgabe, hübscher Druck, feines Papier lsllTheile in 6 stattlichen Bänden nur L Z? R. Sue, ges. Romane· Schöne deutsche
Octav-Ausgabe. 13 Theile in 10 Bänden nur txt. R. Der Hausarzn Unentbehrlicher zuverlässiger Rathgeber in allen serdenklichen Keankheitssällem für Gesunde
und Kranke. 4 Theile in einem Einband F 1 R. Baumaniks große Naturgeschichte der drei Reiche. Mit 450 Abbildungen. Gebund-en nurl!
2 R. Huinboldrs Kosmos, vollständige Cottasche Ausgabe mit Einleitung, Biographie u. mit den Fragm. d. Octavausgabe, 4 Bde. nur Si; R. !l Humboldks An-
sichten des Natur, 2 Bde nur 1!R. lklasings Naturgeschichte d.r deutschen Vögel. Mit zahlreichen Abbildungen. Hübsch gebunden Z- nur 1 R.lll Rock-
stroh u. Heime, großes Schmetterlings- u. Raupenbuch. Mit 231 sein colorirten Abbildungen gebunden ; nur 2 R. South, der Bau des Himmels.
Popaläre Astronomie. Mit 60 Abbild. aus 29 großen Quart-Tafeln-ant. »nur .1—J;-R. l! Ziuiinermaniifs Ncctuiswunder i-m Reiche der Luft. Mit vielen Jllu-
stratioiiken und Karten nur 1 R. ·!- l« Kieperks Grbszter Haudatla«s" der Erde und» des Himmels in 144 Blättern oder 72 Doppelkarten in Kupfer-
stich mit Farbendruck und Colorit Größtes Jmperial-Landkarten-Format, 73 am. breit 70 am. hoch; Neueste 49. Auflage 1882J83.» Jn gutem starken FoliosEinbatid
(Ladenp·reiss 36 R) LL.-=— nur! 13 R. lll —--——-—.-. Dieser zuverläfsigste größte Handatlas übertrifft an Deutlichkeit und Detailsangaben alle anderen Atlanten und erhielt
auf Weltausftellungen den Ersten Preis. Mit» gutem Recht bezeichnet man-diesen größten Hand-Atlas als· das«nützlichste·"Prachtkupferwerk des« neunzehnten Jahrhunderts,
welches zu dem Spottpreise von 13 R. noch nie ausgeboten ist. »Ritte-r's größtes geogravhisclystatistjschcs leerte-n, S. Auflage in 2 starken Wänden. Grösztes
LexieomFormat nur 4-;— R. Danieks Handbnch der Geographie 3.Aufl., ca. 1100 Seiten Text, größtes Octav-Format. Bollständig nur z; R.lll Gerstäekess
Reisen um die Welt. Vollständigste Gesammtausgabe in 6 Bänden mit Jlluftrationen und Porträt, nur.3 R. Vetters ausführlichfte Weltgeschichtz neueste 8. Aufl.22·Bände gebunden·ant. nur 132s R.!! J. v. Blätter, 24 Bücher allgemeiner Geschichte, 4 Theile in 7 Bänden L nur 1 R.!! Nüsselks große Weltgeschichtq
4 Bände Mit »KUPfEkU EIEgTUk SEVUUVEU L M« 4 R« Nösscklks große dessstfche Literaturgeschichtej 3 starke Bände, enthaltend ca. 1350 Seiten Text, größtes
OctavsFormat Luni 2 R. Panorama der Geschichte und Völkerkunde Jllustrirh 3 Theile hübsch gebunden» nur· H. R. Schercks Cultur- und Sittengeschichte nur
Zk R. Scherrls Geschichte deutschen der Frauenwelt Jn 3 Büchern nach den Quellen, nur IT—- 2-«!,— R- Scheins größte Literaturgeschichte aller Nationen, 2 Bock.
Prachteinband nur 4 R. Thiers, ltistoike tlu cunsulat et cle festhalten» 20 starke-Bände. Vollständige combinirte französische Großoctav-Ausgabe. Ladenpreis 30 R.
—-..—-..-?— nur E 82x R. Thiers, hjstoire de la Resvolutjon fkangaiscx Schöne Ausgabe 6 starke· Bände nur 45 R. Brockhaus, Converfationslexieom NeuesteAuflage. Mit Karten u. Abbild. auf 80 Tafeln ca. 2000 Doppelseiten Text. Guter Druck, vorzügliches Papier. Eleganteste Ausstattung in 2 sehr starken Bändeu Ek-
uur 5 R. DE— Meyer? großes Conversationslexikon Neueste vollständige Z. Aufl. in 10 pompösen Ha!bfrauz-Pracht-Einbänden«nur!!!»50 R. Otto Swobodm die ge-
fammten Comptoir-Wisfenschaften. ZBäUdeL nur Z; R.F Die vollständigste u.beste kaufmännische -Encvclopädie. Enthüllte Geheimnisse der Freimaurerei (Versiegelt) l R.Huuioriftische Bibliothec Universum des Frohsinns, der Heiterkeit, komische Vorträge, «Anecdoten, fprudelnder Blödsinm komiscbe Gedtchte von Eckstein,"F. Reuter oder
Saphir, Lindau, SchmidkCabams u. A. 12 Thle nur» 11- R. Saphirks humoriftifihe Schriften. Auswahl nur 1 R. Schalk-Bibliothec Kalauen Humoresken Tra-
denken, Anecdoten) Z? 9 Theile mit ca. 250 humocislifchien Bildern-a la Busch und Fliegende Blätter nur lk R. Bibliothek iuteresfanter Abenteuer, Geheimnisfq
MenioirenmSittengeniäldmVenus in Versailles.-——Jm Conpcs erster Classe. ,—— Die Coulissenwelt ohne Lampenlicht.-Die Geheimnisse der türlischen Damms. 8 Bände IF R.
Boccneeio, die 100 Erzählungen des Decameron Vollständige Ausgabe,3 ·Thle. nur 1 R. Paragraph Eli. Kneip-Episteln. Mit 140 Jllustrationen nur 75 Kop
Der Rheinfall Jnteresfaute Abenteuer( Mit 130!!! Bildern 75 Kuh. Wie kommt man unter die Hunde? oder die Kunst in 14 Tagen Braut zu werden. 2 Theile75 Kop. Des Lieutenauks Flitterwochen (Mars im FlügelkleideJ Mit 66 Originabscllustratioiien nur75 Kost. Mufåus, Volksmärchen Jlluftrirte Gesammtausgabq
über 500 S. Text u. 185 Bildernvon L. Richter, Schrödter u. A. reichster Prachteinband nur IZ R. Tausend und eine Nacht. Vollständige Ausgabe. Große illu-
stirte Prachtausgabe im Quartformat mit- über 200 Jllustrationen Jn hochelegantem Prachteinband nur Ps- 22 R. llniverfalsOperetten-Sammlnng. 50!!!Operetten für Piunoforie inForm von Potpourris Variationen, Phantasien re. (Gen6e, Lecocq, Offenbacb, Strauß, Supps re) Großes Quart Format, elegante Aus-
stattung W nur Lz R. Strauß: 100l! Tänze für Planes-Irre. Elegante Ausstattung, Ouartformat »? nur IF; R. Das deutsche Vaterland. Pialerisches u.
romautisches Universum. Belehrendes Bilderwerk für alle Stände. Mit 24 feinen Jllustrationen I nur l R. Auerbachs Joseph im Schnee. Jllusttat dazu von
Brendarnour in Düsfeldors. Großes Quart-Prachtwerk, Künstlerische Ausstattung in hübscher Mappe T nur H« R.lll .—-—-.-·.- Hübfches wohlfeiles Pmchtwekt Wie.land’s Oberon. Elegante illustrirte Ausgabe mit Bildern berühmtester Künstler. Prachteinband nur Iz R. Groths Quickborn slslattdelitsclie Orig.-Ausg. Große illu-
flrirte Prachkausgabe auf Velinpapier mit ca, 140 Jlluftraiionen Von Speckiety elegantester Prachteinband HLL mir is; R. Kuulbaclfs iGoethihGqllekip Von
Kaulbach u. A. Prachtkupferwerl in 30 Stahlstichen Das eleganteste Festgeschenk in Prachteinband mit Goldfchnitt nur Z; R. SihillersGulerie in 20 Stahlstichendeutscher Künstler in rothem, wahrhaft fürstlichem Einbande nur T Z; R.!! ShakespearesGalerie in Stahlstichen bed. Künstler in pompösem rothen Prachteinbandmit Goldschnitt nur s? 13 R. Neue Gallerie der Tonlünstler mit 300 Photographien und Text. Gallerie von 300 photographischen Portraits aller berühmtenMusiker, Virtoufen, Sänger und Gängeriiinen Jn elegantem Prachteinband nur ZF R. Goethes Faust. Jllnstrirte Quartdjzrgchtausgabe mit Holzschnitten nachZeichnungen von Seibertz. Jn rothem reichvergoldetem Prachteinband mit Goldschnitt T nur Zz R. Wendt, dentscher Balladenschatz mit über 130 Originalzeichnukp
gen Düsseldorfer Künstler, QuartiPrachtausgabe »in reichslem Prachteinband nur DE R. Lieder der Heimath Sammlung der vorzüglichften Diihtungen im Bilder·fchmucke deutscher Kunst. Hernusg von Ludwig Bund. Mit über·200 prachtvollen Jllustrationen und großen farbigen» Bildern nach Prof. Scheren und Schrödter Jn
reichstem rothen Prachteinband mit Goldschnitt nur ·4 R. » Die Berliner Geniålde-Gallerie in ihren Meisterlverken (Rafael, Reni, Wouvermann Correggiu Murillo,Rembrandh Dhck, Ruhms, Team-s, Tizian u. A.) In 40 Blättern. Nlch »den Originalen in Lichtdruck-Photozzraphien. « Jn Quart-Mittel-Forcnat. Jn eleganter rotherPracht-Einbandmappe nur. BE R. Die Dresdeners Geniiilde-Gallerie. in ihren Meisterwerken in 50 Blättern. Nach den Originalen in Lichtdrucl-Photographien. JnQUTtl-Mittelformat. In eleganter roth«"PVTCHt-EEUV"UUD1U(IPPE UUV Zå R. L Fu Recht, die Kunstfchälze Venedigs, Gallerie d. Meisteiiverke Venetiaiiischer Malerei
mit erläut. Text. Prachtausgabe in gr. Quartforniat mit 36 Stahl·ftichen. Jn reichstem Prachteinband mit Gold nur 6 R.!! Dentfches Düsfeldorfer Künstler-Nimm.Größtes Qnartformat Original-Prachtausgabe. Reueste Folge. 3 verschiedene Jahrgänge in elegantesten OriginaliPcachteinbänden mit Goldschnitt s nur z. Jahr-gang 5 R. s Jeder-einzelne Jahgang bildet ein abgeschlofsenes großes Prachtwerkllt Obige 3 Jahgänge zusammengenommen statt des Ladenpreises von 27 R. —--..—-

nur 123 R. Professor A. Schrödtens Jlluftrirtes Kräuterbuch 24 in Farbendruck ausgeführt-e Aquarelle, Quart-Fo"r"inat, Complet in reichvergoldeter elegantester Pracht-mappe, nur setz R. l! Werthvolles großes- Piachtwerk dessemLadenpreis mehr als das Bierfache beträgt« Schrodters Schule der Aquarellmalerei Enthaltend 24 Kunst-u. Studienblcitter in AquarellsFarbendruck nebst Text. Größtes Folioformat in reichvergoldeter, elegantester"Prachtmappe. Anstatt des Ladenpreifes von 36 R. —-—-—-... nur
10 R. l! F Hogartlss Werke, in 93 Stahlsticheu mit Lichtenbergs vollständigen Erklärungen und Ergänzungen. Reichster Prachteinband nur 5 R.!! JmmermantksOberhof illusttikte Ptachtctusgabe mit 57 Jllustrationen von Professor Vautier in Düsseldors Reichster Prachteinband nur 5 R. Leben und Streben in Wortfund Bild von A. Schrödter Erößtes FolioEPrachtwerk mit vielen Bildern und ll großen Blättern in Aquarellfarbendruct Reichster rother Prachteinband mit Gold-
lchmtt L'- UUt Cz. N— Gustav Ft81kt1lI-Gt!llette· lsrößtes neueste-S FolioPrachtwerk ersten Ranges Mit 30 photographischen Vollbildern und zahlreichen Textillustra-tiottev von den etstelr Meisterri der Neuzeit ( Paul Thumann,·C0MPhAllfeU. »H.«Kaulbach, Ab. MenzeL Piloth u. A.) Mit begleitendem Text. Rother Relief-Prachteinbandnur List) R. Die vier ist-ungetreu. Mit l3»2ll« Radirunggn vousAlexander Bidm Vier Bände in Groß-Frone in Originabsiinbänden (Ladenpreis 112 R.
T nur 25 R.!! »Die bernhmten deutschen Bilderbogen fux JUUqsund.Alt. Herausgegebsvon Pletfch, Specht, Hosemaniy Schirmen, Meherheim, Kanns, Camp-
hausen, Menzel, Vautier u- A. Jn fplendidester Ausstattung mit colorirten Bildern. 5 Bände dieses größten Bilder-Prachtwerks mit 125 Bogen gleich 250 Folioblättermit ca. 850 Abbildutigender hervorragendsten Künstler in 5 starken Folioeinbändeu liefern wir zu nur 5 R. Das neue Buch der Welt. Größtes illusttirtes Pracht-"k!ipferwerk. . Die vollständige UEUSstE Folge 1879 und 80 mit ca. 1160» Seiten Text und über 72 feinen Kunftbeilagem Jni 2 eleganten Originaleinbänden Hi nur
Hi; R. Colshorns großes deutsches Balladenbuch. Ueber 350 Seiten OctaosForinat enthaltend 280 Balladen von 94 Dichtern, elegante Ausstattung gebunden nur lk R. l l!Franz Hoffmaunund OskarxHöckers Jugeiidschriftezm Mit 18 theils colorirten Bildern. Jn 10 Einbänden nur szz R. l! Nieritz Jugendbibliotheh mit Bildern in15 Einbänden nur 3 R. Treweudks Jlluftrirte Jugendbibliothek Hoffsnanm Richard Baron, G. Mensch u. JuliuscSchiller. Gesammelte Erzählungen mit vielen Stahl-stichen und Bildern. Gebunden in I 20 Einbänden T nur 3 R.lll Ferdiuaud Sihmidks Juaendbibliotbeh illustr., 45 ll Bände, gebdn. (45 Einbände!!)
I nur 55 R. Thekla von Guniperks Jugendbibliothek mit Bildern in 4 Einbänden nur l; R. Jllustrirte PrachtiMådcheniBibliothek von Bertha Filhss, Hed-wig ProhL L. Thalheim in 3 hocheleganten Prachteinbänden —-.:-k- nur Lz R.lll Je. Berges Naturgeschichte der drei Reiche. Vollständige Naturgeschichte nebstSllppkemellkbands Mit 324 TVIOMTEU Abbkkdllllgetls 2 Bände gebunden Es—- nnr lksk R. Kinder-Gouverfations-Lexicon. Vollständig A bis Z. Neueste Auflage ca.940 Seiten Text in Orkan-Forum in Prachteinband nur l; R. E—- Dns große deutsche PrachtsMärchenbuch Jn zehnll Theilen mit großer deutlicher Schrift undmilt Akt) gälßev blmnteEbBikldein nach OriginalkAquarellen von Hosemanm Sonderland u. A. nur Z; R. F Wilhelm Hausfs sämmtliche Märchen. Neueste großecoorire usgaes eein - .. . . .. ..

-
. «

zübspgm Wo« ». H. Nr; lgieueste vollstandige Jugend— und zsinderszbibliotheli sur 2 bis l41ahrige znuabeu
·· eUt s tend Es 14 verschiedene werthwolle Jugendscbriften und Bilderbücher mit unzähligen bunten Bildern von den vorzlt lichten Schrift-Und Znadcheul skellskn Wie Hoffmann od- BUVDU,»NEMIZ, Oppeh Pilz, Lausch, Pflug, Richard Rath, Sträßln Schönkq Horn, Otto, Wi2denIann, Gam-pert, Wilderuiuth u. zusammen 3 R Diese Jugendbihliothek liefert für ein ganzes Jahr Leetüru Mille-III» DIE EIN-M des! UUbeqUemlichkeit, stets stellt

ZU dem btllkgen Ptetse vol! UUV ' Bücher zu hohen Preisen kaufen zu müssen. Jede Altersklasse wird verlernt. Einzelne Werke dieser Biblio-
thek repräsentiren fast den Werth der ganzen Sammlung. - l

Yirecte Yeliellungen unter Beifügung des Geldbetrags in rulsischen Yanlinoten oder Yriesmarken werden sofort prompt ausgeführt.
I· Vollständige Cataloge unseres großensBücherlagers Paris. H

M 258.

, Nachdem der Herr Seinen -Ry-
lbalowski zufolge des zwischen ihm
und sdem Kaufmann Conftantin
Robert Hornberg am ·7. Juni
c. abgeschlosseneti und- am 27. Juni
c. sub Nr. 46 bei diesem Rathe cor-
roborirten Kauf- und resp. Verkauf·
contracts die allhier im« s. Stadttheil
sub NNr. 261, 261a, 262a resp. 73b
belegeneu Bssnhiihäiiser sammt
Appertinentieu für die Summe
von 16000 Rbl kåuflich acquis
rirt, hat derselbe gegenwärtig zur
Besicherung seines Eigenthums um
den Erlaß einer sachgemäßen Edici
talladung gebeten. Jn solcher Ver-
anlassung werden unter Berücksichti-
gung der supplicantischen Anträge
von dem Rathe »der Kaiferlichen
Stadt Dorpat alle diejenigen, wel-
che die Zurechtbeständigkeit des ob«
erwähnten zwischen den Herren Rh-balowski und Constantiii Robert
Hornberg abgeschlossenen Kaufcon-
tracts anfechten, oder dingliche
Rechte an dem oerkauften JmmobiL
welche in die Hhpothekenbücher die-
ser Stadt nicht eingetragen oder in
denselben nicht als noch fortdauernd
offenstehen, oder auf« dem in Rede
stehenden Jmmobilrnhende Reallastseti
privatrechtlichen Charakters oder end·
lich Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst anfgefordertund angewie-sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechtebitincn derFriskvon einem
Jahr und sechs Wochetu also spä-
testens bis zum 12. Octbr 1885 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumelden, geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldens
den» Einwendungen, Ansprüche und
Rechtegwenn deren Anmeldung in
der peremtorisch anberaumten Frist
unterbleiben sollte, der Präclusiou
unterliegen und sodann zu Gunsten
des Probocanten diejenigen Verfü-
gungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandeiisein der präcliii
dirten Einwendungen, Ansprüche. und
Rechte finden. Jnsbesotidere wird
der ungestdrte Besitz und das Eigen-
thum an den obgedachten Jnimobis
lieu dem Seinen Rhbalowski nach,
Inhalt des bezüglichen Kaufcontracts
zugesichert werden.
Don-at, Rathhaus am 31. August 1884.

Jm Namen und von wegen Eines
Edlen Rathes der Stadt Dorpat:

Juftizbürgermeisten Kett-Wer.Nr. 1702. - Obersecr Stillmart

1884.



· Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonns u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die E·xpeditivn- i i: vor: 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—·3 Uhr sVkrttagQ geöffnet.-
Sprechst. d. Revactton v. 9-—-l1 Verm.

gliää তflüwy.
hinauskommh zu kcgxnkexi 1.-;-.:- in dieser Kränkung
Anderer Befriedigung nnd Vergnügen zu finden.
Wie« bei diesem Treiben— Lug und Trug nnansgesetzt
angewandt wird, dasist seit Jahren das Thema un-
zähliger Controversensp aus denen Stöcker noch nie-
mals als Sieger hervorgegangen ist. Während der
nun zu Ende gehenden Wahlagitation ist diesem Ge-
bahren vollends die Krone aufgesetzt worden. :1Stö-
cker hat zuletzt noch Tausende aufgeregter Menschen
in den zweideutigen Worten, mit denen Demagogen
sich ein Hinterpförtchen offen zu halten suchen, zum
Eindringen in eine gegnerische Versammlung ange-
reiztz er hat für die Stichwahl die Sdcialdemokratie

st schmeichlerisch umworbem um, sowie er die Aussichtss
losigkeit dieses Versuehes erkannte, zur Schmähnxig
ihrer Führer überzugehen -.— und Alles das mit der
Salbung des Niannes Gottes!

Zur braunschweigischen Fra ge wird der
,,Nordd. Allgemg Ztg.« aus Braunschweig geschrie-
ben: »Es waren bekanntlich zwei Mitglieder des
braunschweigischeci -Regentschaftsrathes« in Berlin und
hatten die Ehre, sowohl zvon dem Herrn Reichskanz-
ler, wie von Se, Biajestät einpfangen zu werden. An
beiden Stellen wurde- natürlich die hiesige Thronfolge
besprochen z: sowohl der Kaiser wie der Kanzler gaben
die Versicherung, daß Braunschweig als Herzogthum
und als selbständiges Glied des Deutschen Reiches
erhalten bleiben solle; aber gefragt nach dem- N a -

tnen des künftigen Herzogs,. gaben Sie.
Majestät wie Fürst Bismarck übereinstimmend die
Erklärung ab, daß sie d en selbst nichtwüß-
ten. Es. scheint also, daß man der Prüfung« und
Entscheidung des Jsundesrathes die Regelung der
hiesigen Thronsrage überlassen will und daß jeden-
falls bis jetzt nochkein Mensch aufErden den künf-
tigen Herzog von Braunschweig kennt«.

Im Hinblick« aus die Entsendungvon G erh a r d
R o h lfs nach OstHLIfriEa als General-Consul mit dein
Sitze in Z a nz tb a r vermutet, wie· verschiedene
Zeitungen melden, daß der Ka iser einen Brief an
den Sultan von Zanzibar geschrieben hat, der in Berlin
von berufener Seite ins Arabische übersetzt worden
ist. General-Consul Rohlfs dürfte der Ueberbringer
dieses Schreibens sein. .

. Der Vertrag, den Deutschland mit den H äupt-
ling e n v on Ba g eid a geschlossen, soll nach den
,,Dailh .News« folgenden Wortlaut haben: »Der
General-Consul des Deutschen«Reiches, G. N a ch t i -

gal, und NPlap a, König» von Togo, haben, Er-
sterer im Namen des Deutschen Kaisers, Letzterer ver-
treten durchsPlakkos, Träger des Stockes König Okla-
pa’s, für stch und seine Erben und seinen Chef, am
heutigen Tage— folgendes Abkommen getroffen : 1)»
König NPlapa von Togo, von dem Wunsche beseelt,

Wir wollen uns auf dem in Rede stehenden Ge-
biete nun etwas näher umsehen. Unser heutiger Ka-
lender reicht in seinen Anfängen in das graue Dun-
kel der ältesten Vergangenheit zurüch er ist älter als
Rom, Athen oder Ilion, denn er stammt aus der
Jugendzeit der Pyramiden und vyn den Ufern des
Nil. Aeghptische Priester waren es, welche die Jah-
resdauer entdeckten— und die Schaltmethode einführ-
ten, doch hielten sie dieselbe geheim und erst Julius
Cäsar kam bei seinem Aufenthalte in Alexandrien
hinter dieses Geheimniß Durch die Forschungen
von Riel ist hierüber erst vor wenig Jahren volle
Klarheit verbreitet worden. Das erste Jahr der Ju-
lianischen Periode begann mit dem· 1. Januar 45-vor
Chr» ungefähr in der Hälfte des alvaegyptischen Jah-
res. Dieses war gerade ein Schaltjahr und» Cäsar
hat sogleich den fälligen Schalttag eingefügt» genau
wie die aegypiifchen Priester, --indem er einen Tag
doppelt zählte, d. hszwei nach einander folgende Tage
mit dem gleichen Datum versah. Er ordnete näm-
lich an, daß dem sechsten Tage vor den Kalenden
des Martius ein zweiter fechster Tag vor den Kalen-
den des Martius folgen solle. Sonach ging am 24.
Februar 45 vor Chr. die Sonne zwei mal auf und
unter. Nach Cäsar’s Tode kam freilich bald wieder
Unordnung in das Kalenderwefen denn die römischen
Pontifices waren —- so unglaublich es klingen mag
— nicht im Stande, die einfache Regel, daß jedes
vierte Jahr ein Schaltjahr fein solle, zu begreifen,
sondern schalteten schon im dritten Jahre einen Tag
ein. —- Erst Augustus brachte die Sache wieder in
Ordnung, indem er gebot, daß 12 Jnhre lang ein
Schalttag nicht eingeführt werden dürfe. Dem Ju-
lianifchen Kalender lag ein Jahr von 365114 Tagen
zu Grunde, während die wirkliche Jahresdauery
soweit sie hier in Betracht kommt, etwa 12 Minu-
ten kürzer ist. Jn Folge dessen mußte im Laufe der
Jahrhunderte zwischen dem Kalender und dem Him-

Neunzehnter Jahrgang.Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
ikpkpuözeile oder deren Raum bei.dreimaliger Jnsertion s. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Ko» (20 PfgJ für die Korpuszeilm

ans die »Neue Dbrptfche Zeitung« werden zu» jeder
Zeit entgegengenommen. ;-

illuset Cllougitoir und die Etpelnnon
sind an den ochentagen geöffnet:

s—- Vormittags von 8 bis l Uhr »
Nachmittags von 3 bis i; Uhr.

» »

PpkitiskxserT-xkgekb,ericht. «
Inn-nd. Dpkp at; Zur Reviston der Stäoteordnung.

Zur Einweihung der Rigaer Kathedrale »oNrd. RuudschauC
Audienz Confession der Dorpciter Studirendem O ese I: Pa-
stot Pielberg f. Arenebnrg: Landtag. Vrediger-Wahl.
R e v al- Ausw"anderer. St. P e ter sb ur g: Zur Affaire
Dadeschtiliani. TageschroniLO de s s a: Einweihung, Abt«
Leichen-Verbrennung. «

«Neueste P·ost. Telegrammes Locales
Handels- und Börsen-Nachrichten. ·

Feuilletom Kalender - Vergnügungem M a n n i g ·-

falt—iges. · -

iholitifchrr Tage-strecken.
i Den 5. (17.) November 1884.

Nach einem Telegramm der »New. Tel.-Ag.«,
welches uns befremdliche-r Weise nicht zugegangen
ist, sind am Donnerstag voriger Woche in Berlin
die Stichw ah len vollzogen worden, deren Aus-
gange seit Wochen mit Spannung entgegengeseheii
wurde, dasResultat derselben ist die mit.großer»N2ajo-
rität erfolgte Wahl der zu der deutsch-sreisinntgen
Partei zählenden bisherigen Vertreter der Hauptstadt,
Virchow’s, MunkePs undEugen Richteks
gewesen, während« der Socialist H as en clever mit
-24,469 gegen 721 Stimmen gewählt worden. Ein
ganz besonderes Gewicht wird von den vorgeschrit-
tenen Parteien auf den Umstand gelegt, das; der Hof-
prediger Störke r bei der Wahl in sehr bedeuten-
der Minorität geblieben nnd eine nicht mißzuverstw
hende Niederlage davongetragen hat: Nicht so sehr
eine politische, als eine Frage der öffentlichen Sitt-
lichkeit ist, nach Alleny was in Berlin in den letzten
Jahren geschehen, damit zum Austrage gebracht wor-
den. Die politischen Ziele der Partei, zu welcher
Stöcker sich bekennt —- schretbt u. A. die besonnen
sreismniges Nat-Z. —— treten sür die Beurtheiluirg
dieser Stichwahl völlig zurück im Hinblick auf die
Mittel, welche theils vo n, theils für Stöcker in
Anwendung gebracht worden. Sein Name ist das
Symbol der giftigsten Hetzerei zum Ciassen-, zum
Religionsz zum Racenhaß, einer Hetzereh die so sehr
jedes positiven, durch die Factoren szdes Staates »er-
reichbaren Zweckes entbehrt, daß sie lediglich darauf

g7cuittctan. f
Kalender-Vergnügungen. .

Die ersten Vorboten des kommenden Winters
sind stets die Kalender für das nächste Jahr. Sie
tauchen in dichten Schwärmen fchon am Bücherhiw
mel auf, lange ehe die Schwalben füdwärts ziehen;
man sieht sie in stattlichen Reihen an den Schaufew
stern ausgelegt, in verlockender Weise auf farbigen
Placaten angepriefen und wird bis in die Arbeits-
stube von ihnen verfolgt. Ob man zwei, drei oder
ein halbes Dutzend kauft und sogar durchliesr Nichts
vermag vor abermals anrückenden Schaaren zu schü-
tzen und erst das wirklich anbrechende neue Jahr befreit
den Menschen von dieser wüthenden Jagd. Wenn da-
her hier —- auf Grundlage von Ausführungen der Köl-
nischen Zeitung ——auf gewisse KalendersVergniigungen
hingewiesen werden soll, so bedarf es keiner Versiche-
rung, daß es sich dabei nicht um die gewöhnlichen
Kalender für das kommende Jahr handelt, sondern
um etwas davon gänzlich Verschiedenes und Eigen-
artiges,- nämlich um einen Kalender der Kalender.
Auch ist es nicht einer jener faden immerwährenden
Kalender, welche nur die vom OsiekSonntage abhän-
genden Festtage geben, im Uebrigen aber Nichts; es
handelt sich vielmehr um ein Kalender-Compendium,
das den Zeitraum von 4000 Jahren umfaßt und in
seiner Weise ganz Unübertrefflich ist. Dieses kleine
Buch ,(Kalender-"-.5-ompendiuin genannt) setzt Jeder-
mann in den Stand, durch einfaches Aufschlagen ei-
niger Seiten fo ziemlich alte Kalenderfragen der Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft zu beantworten.
Es sind wirklich Kalender-Vergnügen, die sich hier
darbieten, und der Verfasser des im Berlage von
F. Andr. Perthes in Gotha erschienenen Werkchens,
Rechnungsrath O. Fleifchhauettz hat sich mit seiner vor-
züglichen Arbeit zweifellos den Dank Vieler erworben.

-
«

Preis in Dorpat
jährlich 7 Abt. S» halt-jährlich 3 Abt.
50 Reiz» vierteljähtlich 2Nbl.,monat1ich

« 80 Ihm.
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Iährtich 7 Rv1.50Kop., ha1vj.4Rb1.,
viettelj. 2 RbL S.

Abønnements und Juserute vermitteln: in Rigcu H, Langewih An«
nvnncensBureauz in Fellim E. J. Karonfg Buchhandlung; in Werte: It.
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schen Wirthschaft über Aegypten hereingebrochen ist,
auf die englischen Schultern abzuwälzen, um so Eu-
ropas Wohlwollen für— d.ie Anglisirung Aegyptens
zu erkaufen oder wenigstens den Wiederstand der
Finanzkreise zu brechen« Auch so muthet England
Aegypteiis europäischen Gläubigern noch viel zu.
Der Zinsfuß der Schuld f-oll zwar nicht verkürzt,
aber die Schuldentilgukig soll aufgehoben werden
und die neue englische Anleihe den Vorrang haben.
Das Alles widerspricht dem LiquidatioirdGesetzk Da«
gegen muß anerkannt werden, daß England nun
auch geneigt ist, den Ruhm durch finanzielle Opfer
selbst zu bezahlen. Nach Northbrooke soll der Zins«
fuß der englischen SuezcanabActien herabgesetzt und
sogar ein Theil der Besetzungskosten von England
getragen werden. Eine solche Großmuth widerspricht
wirklich allen englischen Gepflogenheiten. England
geht in seinen Besitzungen, , wie z. B. in Indien,-von der erheuchelten Voraussetzung aus, daß die
englischen Besetzungstruppen nur da seien, um den
Jndiern eine Freude zu machen, also auch von den
Jndierit unterhalten werden müßten, "Diese An-
nahme geht sogar so weit, daß Indien es auf sein
Budget nehmen muß, wenn England die indischen
Truppen irgendwo, wie z. B. 1882 in Aegyptem
braucht. Mit dieser zweifelhaften Voraussetzung soll
nun in Aegypteii theilweisegebrocheu werden— fv
lange die continentale Verstäiidiguiig besteht. .

Der in Vorbereitung befindlichen englischen Su-
dan-Exped itio n stellt die Wiener ,,N. Fr. Pr.«
eine sehr ungünstiges Horoskop. Den neuesten Mel-
dungen zufolge herrsche in den Reihen des Expedis
tionscorps eine Fieberkrankheih welche trotzisiller offi
ciöfen Beschwichiigungen uud Abschwächungen immer
mehr Opfer fordere. Es scheine richtig zu·sein, daß
diese Krankheit« noch keinen epidemischen Charakter
angenommen hat; nichtsdestoweniger könne die That-
sache roirstaiiitwerdem daß die englischen szMilitäpBee
hörden lebhaften xBesorgnisseu Raum geben. Man
siehe» ebenszerst am Beginne des Feldzugesz die Sol«
datenhatten noch keine schwere Strapazen- zu erdul-
den,»da sie bisher zu iWasser transportirt wurden.
Wie werde ges ihnen aber erst dann ergehen, wenn
in Folge des bestätidigen Falleus des Nils der Was-
sertranspbrt aufhöreniwirdl DerMarsch durch die
Wüste unter. den sengenden Sonnenstrahlen in einem
wahrhaft» uiörderischeki Klima, verursacht durch die
Ausdünstuiigen stagnirender Süiupfe,- lasse die weis
testgehenden Befürchtungen gerechtfertigt erscheinen.
»Dazu., trete die Frage, ob es möglich sein wird, die
durch eine Epidemie entstehenden Lücken in dem ohne-
hin im . Verhältnisse zu seiner schwierigen Aufgabe
nuinerisch schwachen Expeditiotiscorps so leichthin
durch Nachschübe zu— ersehen, welche denselben Gefah-

kauert-mittels deren man obige Daten für jedes ge-
wünschte Jahr berechnen kann, allein ein Taschenbuch,
dasmit Hilfe· einer einzigen Zahl sogleich gestattet,
fiirirgetid ein beliebiges Jahr den vollständigen Ka-
lender aufzuschlagen, und zwar nach Wunsch alten
oder neuen Stils, ist doch— eine angenehm-e Ueber-
raschung Dazu kommt, daß man mit· Hilfe der
gegebenen Einrichtung noch eine Mengejanderer
interessanter kalendarischer Fragen ohne Weiteres be-
antworten kann, nnd zwar auch solche ziemlich schwie-
riger Art. Folgendes Vom Verfasser selbst gegebene
Beispiel« mag dies zeigen. Es sei ein Kind am
Himmelfahrtstage dcs gegenwärtigen Jahres geboren
und es werde gefragt, wie altes sein wird, wenn
sein Geburtstag wiederum auf das Himmelfahrtsfest
fällt. Diese Frage ist, wie Jeder zugeben wird, durch-
aus nicht so schneltzu erledigen und unter hundert-
taufendMenschen wird sie durchschnittlich überhaupt
wohl nicht Einer richtig beantworten können. Mit
dem obigen Compendium in der Hand ist die Sache
aber hbchst einfachz man hat nur nöthig, auf 4 Seiten
je eine Zahl aufzuschlagen, und findet dann sogleich
1941 als das gesuchte Jahr. Eine andere Frage:
Wams fein: Fastnacht (v". h. de: Dir-sing) auf den
29.·Februar? Das Aufschlagen von 2 Seiten» ergiebt
sogleich hierfür die Jahre 1656, 1724 ,und 2028.
Ebenso einfach erscheint die Beantwortung der Frage,
auf« welchen Wochentag irgend ein Ereigniß fiel.
Am 14. August 1248 wurde der Grundstein zum
Kölner Dom gelegt; man wiinscht zu wissen, welcher
Wochentag dies war. Sofort giebt, durch Aufschlagen
von 2 Seiten, unser Kalender die Antwort: Freitag.
Am l5. October 1880 wurde das Fest der Vollen-
dung des Domes gefeiert und der Kalender zeigt,
daß dies ebenfalls· an einem Freitage geschah. Welcher
Woche-trag war am 10. Juni 11907 Es ergiebt sich
sogleich, daß dieser Tag ein Sonntagwan Damals
ertcank Friedrich Barbarossa im Flusse Kalykadnus

ldekrin diesem Lande hauptsächlich von Deutschen Kaus-
lenten betriebenen legitimen Handel zu beschützen und

idetzselben Vollkommene Sicherheit ihres Lebens und
Vermögens zu verbürgen, erbittet sich den Schutz des
Deutschen Kaisers, damit er im Stande sei, die Ab-

»hiizigigkeit seines an der Westküste von Afrika gele-
genen Terriiorium von deröstlichen Grenze von
Portseguro nach der« westlichen Grenze vors-Leuten
oder Bat Beach ausrechtzuhaltenx Der Deutsche Kai-

«er gewährt diesen Schutz mit gehöriger Berücksichtk
gungs aller— gesetzlicheu Rechte Anderen 2) König
Mienen· wird» keinen Theil seines Territoriiim mit
Souveränetätsrechten an irgend eine fremde Macht
oder» Person abtreten; -noch wird er Ver-träge mit
fremden Mächten ohne. vorherige Zustimmung des
Deutschen Kaisers schließem «3) König Nillapa ge-
währt allen in seinem Lande ansässigett Deutschen Un-
terthanen jedweden Schutz und ssreieii Handel und
wird, niemals irgend einer Person der· übrigen Na-
tionen mehr Vorrechte, Begünstignngeci oder Schutz
gewähren, als Deutschen Unterthanen eingeräumt ist;
und König Mllapa wird ohne Vorheriges Abkommen
mit dem Deutschen Kaiser keine anderen Abgaben
oder Steuern auflegen als die, welche bislang her-
köunulich sind, nämlich 1 Sh. pr. Tonne aus Palm-
körner, zahlbar an den repräsentativen Ortshäitpk
»ling. 4) Der Deutsche Kaiser respectirt alle früher

geschlossenen kHaudelsverträge zwischen« König M’lapa
und Anderen und wird den jetzt in König M’lapa’s
Lanide bestehenden Freihandel in keiner Weise beschwe-ren.- H) Der Deutsche Kaiser wird die von König
älJPlapa und seinen Hänptliiigeti bislang befolgte Aus-
übung der Zolleinnehmer-Functioneri nicht beeinträch-
tigen. 6) Die coutrahirenden Parteien behalten sich
die künftige Verständigung über Angelegenheiten, Fra-gen-sse. von wechselseitigem Interesse, die in den Ver-
trägen nicht inbegrifseu sind, vor. 7) Dieser Ver-
trag tritt sofort in Kraft, vorausgesetzt", Ydaß er die
Zustimmung der Deutschen Regierung findet«. (Dann
folgen die· Unterschriften des contrahirenden Häupt-
liiigs und der Zeugen) »«

- England beginnt Wasser in- seinen« aegyptischen
Wein zu thun; North brooke’s Vor schlä ge
stellen sich zwar noch nicht völlig auf den einzig ber-
nünftigen Standpunrtz daß England, welches Aegyw
ten wirthschaftlich und politisch ausbeutet, auch :die
Lasten dieser Ausbeutung tragen müsse, macht-aber
diesem Standpuncte bereits schwerwiegende Zugeständ-
nisse. Bisher war die englische Regierung der An-
sicht, daß Europa Englands Stellnngan den Welt-
straßen Nil und Suezcanal nicht« bloß dulden, son-
dern auch noch durch Zinsenverkürzuiigshezahlen müsse,
Jetzt ist Northbroote wenigstens bereit, einen Theil
des finanziellen Jammers, der inFolge der engli-

mel eine stets zunehmende Entfremdung eintreten
und diese ward auch dem Laien. im Mittelalter dar-
in offe31bar, daß Ostern immer tiefer gegen den
Sommer hin fiel. Daß und wie Papst-Gregor »XIII.
den Kalender neu ordnenließz ist bekannt, ebenso,
welche Schwierigkeiten die iltrotestanten erhoben, die
kurzsichtiger Weise lieber mit dem Himmel in Unord-
nung als mit Rom in Uebereinstimniung sein wollten.

» Der Ursprung unserer siebentägigen Woche ist
nicht genau bekannt, wenigstens besaßen in den-älte-
sten Zeiten weder Griechen noch Römer eine solche.
Die Aegypter haben dagegen die« Woche gekannt und
bei den Juden war sie durch Moses eingeführt. Die
Nnndinae Rom’s, deren letzter Tag Markttag war,
blieben noch in den ersten Jahrhunderten nach Christi
Geburt vorherrschendz nur nach und nach wurden sie
durch die aegyptische siebentägigeWoche verdrängt.
In dieser fiihrten die einzelnen Tage die Namen der
7 Planeten (wozu auch Sonne und Mond gerechnet
wurden) und Anklänge an diese alten Namen zeigen
noch die« heutigen Bezeichnungen der« Wochentage.
Da die Christen den römischen Kalender benutzten,
so ging dieser mit der Ausbreitung des Christenthums
ganz von selbst auch auf die übrigen Völker, über.

Wegen der Verschiebung der Wochentage gegen
das Monatsdatum und wegen der Bewegung des Oster-
festes innerhalb eines Zeitraums von 5 Wocheii nach
dem 21. März sind die Kalender der auf einander
folgenden Jahre außerordentlich verschieden. Natür-
lich liegt aber diesen» Verschiedenheiten eine-bestimmte
Gesetzmäszigkeit zu Grunde und O. Fleischhauer
hat dieselbe benutzt, um auf die denkbar einfachste
Weise für ein beliebiges Jahr unserer Zeitrechnung
den Jahreslalender zu geben, und zwar sowohl das.
Datum jedes Wochentages als auch jedes Festes,
jedes Namenstages und jeder Mondphase. Dein
Geschichtsforscheh der sich mit der Feststellung von.
histotischen Angaben beschäftigt, sind die Regeln be-
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ren ausgesetzt sind. Aber auch rücksichtlich des Ka-
meeltransportes scheute-sich die englische Heeresleis
tung getäuscht zu haben. Es sei ebenhnur möglich,
eine sehr beschränkte Anzahl von Kameelen aufzutkek
ben, und die englische MilitäwComniandantur in Don«
gola selbst beklagte sich bitter über die geringe Zu·
vorkommenheit der benachbarten Stämme, so oft es
sich um Unterstützung der Engländer handelt. Es
sei demnach kein Wunder, daß es Pessimisten genug
giebt, welche dem Ausgange der Expedition ein sehr
ungünstiges Horoskop stellen und der Verschiebung
derselben bis zur günstigeren Jahreszeit eifrig das
Wort reden. «

Zwischen Jules Ferry und der To usin-
C o m mission ist ein ernster Confiict ausgebrochen,
welcher auch in der Kammer einen lebhaften Wieder-
hall findet und zu ernsten Consequenzen führen kann.
Der Berichterstatter der Commissioiy der Abgeordnete
Franck-Chauv e a u, weigerte sich, auf das Ver-
langen Ferrtys einzugehen, daß Frankreich von seiner
bekannten Entschädigungsforderung China gegenüber
abstehe und so: den Mißerfolg des -von der Kam«
mer gxbilligien Repressalienkrieges eingestehe. Er
hat in Folge dessen sein Referat niedergelegt und die
Commission billigt seinen Standpunch Dazu kommt
noch die ernste Beunruhigung der Gemüther über
die eben nicht glänzende Lage, in welcher sich die

Expeditioxisdzruppen in Tonkin und auf Formosa
befinden. Vergeblich bemühen sich die Regierungs-
Organe, die Situation in möglichst günstigem Lichte
darzustellenz sie müssen selbst eingestehen, « daß nicht
Alles nuch Wunsch verlaufe. So schreibt der ,,Temps«:
Verschiedene Blätter behaupten heute, unsere Lage«
auf der Jnsel Formosa sei eine unsichere und das
Expeditionscorps bei Kelong sei in seinen
Verschanzicngen blokirh Von diesen beiden Behaupj
tungen ist blos die letztere richtig und wird es auch
bleiben, so lange die Ankunft der Verstärkungen die
Situation nicht wird geändert haben. Jedermann
weiß, daß die Chinesen unter General Lin in Tan-
schiii, folglich in der Nähe von Keim-g, lagern und
daß sie um unsere befestigten Pnncte herumplänkelm
Es wäre sogar zu wünschen, daß sie ihre letzen Ver-
suche, die ihnen so theuer zu stehen kamen, noch
öfter wiederholen. Denn, da sie selber aus der Jn-
sel blokirt siud und vom festen Lande keine Verstär-
kung» erhalten können, werden sie natürlich durch der-
gleichen Verluste materiell und mvralisch abgeschwächt,
und sobald Admiral Courbet Verstärkungen erhalten
haben wird, kann ein activer Feldzug unternommen
werden, welcher in dieser Jahreszeit etwas schwierig
ist, sowohl wegen der heftigen Nordostwinde, nls in
Folge der geringen Anzahl ausgeschiffter Truppem
Die Lage auf Formvsrist also nicht eine unsichere,
nur kann sie im gegenwärtigen Augenblicke zu keinem
Ziele führen.« Diesen Wunsch nach schleuniger Ab-
schickung neuer Verstärkungen und der Bewilligung
neuer Geldmittel haben die Franzosen schon« zu oft
gehört, um nicht gegenüber dem hieran geknüpfteii
Versprechen, daß dann Alles rasch zu einem guten
Ende geführt werden würde, mißtrauisch zu werden.

Die »R6publique Frangaise veröffentlicht ein
Schreiben aus Massaua vom 15. October, wel-
ches über sehr wichtige Vorgänge it! Aegyplcn
berichtet, die der englische Telegraph bis jetzt mit
Schweigen übergangen hat. Mehre große Stämme,
die bis jetzi dem Khedive treu geblieben waren
und deren Gebiet sich von Kassala bis zu dem Ro-

then Meere erstreckt und an das Land der Bogos
grenzt, sollen sich nämlich dem Mahdi angeschlossen
haben. Die Stämme find die Barkah, die Beut
Amt, die Habbah , die Menfa und der füdliche
Theil der Hadendoa, deren uördlicher bereits Osman
Digma, dem Unterbefehlshaber des Mahdi, gehal-
digt hat. Diese Stämme werfen fiel) inMasse auf
die Gebiete, welche nach dem englischsabessinischen
Vertrage bis Ende dieses Jahres dem Könige Jo-
hann von Abessinien übergeben werden sollen. Die
christlichen Bewohner dieser Gegenden, die Bogos,
mußten sich nach Abessinien unter den Schuß des
Heeres RassAlulcks flüchten. Die Stadt Keren wurde
geplündert, ohne daß die aeghptischen Soldaten sie
zu vertheidigen suchten. Alles, was von dem Tele-
graph von Khartum snach Massaua übrig geblieben
war, wurde zerstört. Die französischen Missionare
und Nonnen wurden geschont, dagegen die Kirche
geplünderh

·

Ueber die Präsidentenwahl in den Ver-
eiiliqtm Staates! wird dem Reutekschcn Bureauaus Newyork unterm 10. d. gerneldet: Die Wahl-
reoisionsdzomitös aller Kreise des Staates Newyork
werden morgen zusammentreten, um die Abstimmungss
listen zu prüfen. Jm Bezirke Newhork wird diese
Arbeit wahrscheinlich 14 Tage in Anspruch nehmen.
Der »Newyork Heraldtt kommt heute auf das an-
gebliche Complot der republikanischen Führer, eine
Stimmenmehrheit für Blaine zu sichern, zurück und
sagt u. A. in Form einer persönlichen Aussprache:
»Meine Herren! Sie-werden das Land gefährlich
nahe an den Rand der Nevolution bringen, wenn
Sie im Chicaniren beharren und gewissenlose Ober-
reoisoren, sowie willige Richter finden, um Jhren
Wtinschen zu entsprechen. Jhre Partei ist in ehr-
licher Weise geschlagen worden«. Auch alle übrigen
Journale, die Cleveland's Wahl begünstigem erwäh-
nen des angeblichen republikanischen Complots Die
,,Tribüne« erklärt« noch immer, daß das Wahlergeb-
niß nur amtlich festgestellt werden könne, und glaubt,
daß sich dabei eine geringe Majorität für Blaine
herausstellen dürfte. — Die Neger im Süden sol-
len durch einige in Umlauf gesetze Märchem daß
dem demokratischen Erfolge wiederum ihre Sklaven-
knechtung folgen werde, einigermaßen beunruhigt
worden sein. · ,

.-

3nlanu .

Yotpah 5. November. Mit der Frage »der. Re-
organisation der localen Verwaltung vorzugsweise
der den Interessen des flachen Landes dienenden Jn-
stitutionen wurde, wie bekannt, bald mit besonderem
Nachdrucke arichdie Reformbedürftigkeit
der Städteordnung betont. Die Regierung
holte dieserhalb u. A. auch die Ansicht einiger G o u-
v er u e ure über diejenigen Puncte der bestehenden
Städteordnung ein, welche einer Veränderung be-
sonders bedürftig erschienen. Fast alle Gouverneure
haben fich nun, wie die St. Pet. Z. zu berichten in
der Lage ist, in folgendem, unseren Lesern zum Theile
bereits bekannten Sinne geäußert: -

l) Das Wahlrecht müsse geändert werden; zu
empfehlenkwäre das Territorial-System, damit jeder
Stadttheileine genügende Anzahl von Vertretern
habe; außerdem erscheinteine Ausdehnung des Wahl·

rechts auch auf die Miether erforderlich, damit nicht
ganze Elassen der Wsvöikerucig ohne Vertretung blei-
ben. L) Die Vereinigung der Dispositionss und
Exeeuiionsgewalt in Einer Person sei zu beseitigen;
ebenso erschiene als Anomalie, daß das Stadthaupt
in der Stadtverordneten - Versammlung sowohl
als auch im Stadtamte und in den Wahl-Versamm-
lungen präsidira Z) Das Aufsichtsrecht und das
Recht der Einmischung der Staatsbehörden in stäh-
tische Angelegenheiten müsse erweitert werden.

Ja der neuesten ,,Baltischen Correspoudenz«
der St. Pet. Z. begegnen wir u. A. folgender Mit-
iheilung über die Einweihung der Kathes
drale in Rig"a: »Die Einladung der Autoritäten
von Stadt und Land, obgleich dieselben nicht grie-
chischwrthodoxen Glaubens find, lst ein durchaus
richtiger Schritt gewesen, indem auch die hier
eingetroffenen hohen Gäste auf diesen Act ganz
besonderes Gewicht gelegt haben. Sowohl der
Qberprocsureur des Dir. Synods, als der
Metropolit Platon haben mehrfach Gelegenheit
genommen, sich dahin zu äußern, daß die Festfeier
in keiner Weise Veranlassung bieten dürfe, die vor-
handenen confessionellen Gegensätze noch zu ver-
schärfen oder hervortreten zu machen. Auch die bei
dem Festcssenam Abend des Festtages vom Ober-
procureur P o b e d o n os sze w gesprochenen Worte
haben diesen versöhnlichen Ton geathmet, so daß wir
uns nur freuen könnten, wenn die neuerbaute Ka-
thedrale auch für die Zukunft ein Tempel des Frie-
dens und der Glaubensstoleranz sein und bleiben
wollte«. .

. -

— Das neueste Heft der ,,Nordischen Ru nd-
schau« eröffnet eine Novelle ,,Schloß Ronceroye«
von Ernst Klin ge in Kurland, dem unseren
Lefern bereits bekannten Verfasser der ,,Kurischen Volks-
geschichten«. Hieran reihen sich eine Studie von
Emil Meyerhof in St. Petersburg über die
Grundidee im ,,Faust« und einige von Sophie Behr
in Moskau hübsch übertragene Nekrassowsche Ge-
dichte. —- ,,St.·Petersburg sonst und fest«
betitelt sich eine sehr lehrreiche bevölkerungdstaiistische
Studie von Professor Dr. Wilh. Stieda in
Rostockz dieselbe beleuchtet nach den verschiedensten
Richtungen hin die BevölkerutzgOZustände der Nema-
Residenz auf Grund der Ergebnisse derVolkszählung
vom Jahre 1881, dabei vergleichsweise die Ergeb-
nisse der früheren Zählungem vor Allem derjenigen
des Jahres 1869, heranziehend -— Den Schluß des
Heftes bilden die gewohnten erwünschten Zugaben
der. Hefte unser-er ,,Nord. Rundschau« ,

eine Corre-
spondenz I. Norden’s »aus der Hauptstadth Be-
sprechungen vom Büchertische, der bibliographische
Anzeiger und die Notizen aus der Schach-Welt.

—— Am vorigen Mittwoch hat der Kurländische
Gouverneuy Geheimrath v. Lilie n f e l d, das
Glück gehabt, sich im Palais zu»»Gatschina St. Mai.
dem Ka ise r vorzustellem " -

— Jn einer in der St. Pet. Z. veröffentlichten
Besprechung der hiesigen Universitäts-Verhältnisse be-
gegnen wir u; A. der Notiz, daß von den zum I.
September c. inscribirt gewesenen 1595 Studi-
renden nach der Eonfesssiongehörteng 1146
zur ev.-lutherischen, 107 zur römisch-katholischen, 71
zur griechischwrthodoxen und 30 zur evareformirten
Confession, endlich 180 zum mosaischenGlaubenz

für 61 Studirende waren die diesbezüglichen Daten
von dem Gewährsmanne der St. Pet. Z. nicht er-
mittelt worden .

— Mittelst Tagesbcfehls im «M»inksteriun1 des
Innern vom 2. d. Mts. ist der Secretär der Kur-
iändischen Gouv-Regierung, Hosrath L,ieven, zumE
Rathe gedachter Regierung ernannt worden. S«

It! Ocsel hat, wie wir aus dem ,,Arensb. WchblJii
ersehen, der in Kürze von uns registrirte Tod des?
Pastors Carl Eduard Pielberg zu Mustel allgeei
meine Theilnahme hervorgerufem Jn der Zeit sei-ines Wirkens hatte er es verstanden, die Herzen sei-i
ner Gemeindeglieder und Aller, die mit ihm in Be-
rührung kamen gefangen zu nehmen und durch sein
anspruchloses Wesen zu gewinnen. Geboten in Estland
auf dem Gute Sutlem am 19. Mai 1849, bezog er»
im Jahre 1870 die Universität Dorpat und wurdejim Jahre 1877 als Pastor zu Mustel introducirt
s— Eine Lungenentzündung hat seinem Wirken und!
Leben ein allzu frühes Ende bereitet.

Jus Akcusbutgerfährt die Z. f. St. u. Ld., daė
der letzthin abgehalte Convent der Oesekschen Rit-
terschaft die Eröffnung des ordinä ren
Landtages auf den Z. Februar kommenden sah-»res festgefetzt hat, welcher Beschluß aber noch der·
höheren Bestätigung unterliegt. —- Wie das ges«
nannte Blatt ferner berichtet, ist der Pastor Ludwig
Masing zu Kielkond auf Oesel vom Wahl-Con-
vente der CarmePschen Gemeinde daselbst zum
Prediger erwählt worden. Derselbe soll gesonnen.
fein, diesem Rufe Folge zu leisten.

Zug Revis! hat steh am vorigen Donnestage in
einem Waarenzuge abermals eine größere Partie Au s--
Wanderer , aus gegen 160 Erwachsenen und Kin-
dern bestehend, nach dem Kaukasus aufgemacht. Dem»
Rev. Beob. zufolge stammten die Meisten derselben«
aus dem Kolkschen Gebiete.

Zins Inltobsladt hat sich, wie wir dem ,,Rish."«»
Westn.« entnehmen, der dem Oberproeureur des Diis
rigirenden Senats attachirte WirkL Staatsrath Kripj
fhanowski nach Jlluxt begeben. « » j

St. prterslsurO Z. November. Das von dem;
Friedensrichter in « der vielbesprochenen A ff a ir ej
Dadefchkeliani gefällte Urtheil besprechen diej
,,Nowosti" in einem längeren Leitartikeh ihrer Un-H
znfriedenheit über das dem Excedenten zuerkannte ge«
ringe Strafmaß (.f·ünf Tage Arrest) Ausdruck gebend;
dabei zieht das Blatt einen ähnlichenbFall, der sichi

kürzlich in Kjiew abgespielt hat und womöglich noch
roher erfcheiny als derjenige in der Redaction der z;
,,Pet. Ges.«, mit in den Kreis seiner Betrachtungen;
»Man sollte meinen«, fchreibt u. A. das rufsifchefBlatt, »daß die Richter geirügende Mittel haben, um S
eine derartige Beschimpfung der Persönlichkeit und
eine fo crasse Abfindung des Rechtes und der Oeffent-
lichkeit mit niedriger Rache zu zügeln. Aber in Kiew
wurde nur eine Strafe von 20 Rbl. und in St. Pe-
tersburg ein Arrest von fünf Tagen decretirt —- für
einen so frechen Ueberfall der Redaction, ausgeführt
an einem der belebtesten Puncte der Residenz Schwer-
lich ist die gewährte Satissaction ausreichend für
dieses Vergehen, welches weder vom juristischen noch
auch vom gesellschastlichen Standpuncte aus gerecht«
fertigt werden kann. Eine gewisse Beruhigung er-
blickt man freilich in dem Umstande, daß es sich bei
dem richterlichen Urtheile »nur um eine ,,Störung der
öffentlichen Ordnung und Ruhe« gehandelt hat und
nur eine von der öffentlichen Gewalt vorgebrachte

Man kann übrigens das Kalenderdsompendium
auch als Datum- und Wochentagzeiger für die Jahre
vor Christi Geburt benahm, wenn man, wie es bei
chronologischen Untersuchungen gebräuchlich ist, sür
diese Zeit die iulianische Zeitrechnungsweise anwendet.

Jn der Chronologie ist noch die Bestimmung der
Mondphasen für irgend eine Zeit von größter Wich-
tigkeit. Auch diese Aufgabe löst Fleischhauers Ka-
lendersCompendium in der denkbar einsachsten Weise,
nämlich mit Hilfe einer Schablone,.die man in ei-
ner gewissen Art auf die Kalenderseite des betreffen-
den Jahres legt. Am 3. August 431 vor Chr. soll
die Sonnensinsterniß eingetreten sein, Von derszjPlu-
tarch erzählt, daß Perikles beim Eintritte der Ver-
dunklung mit seinem Mantel das Gesicht des erschreck-
ten Steuermanns bedeckt habe, um diesem das Wesen
der Verfinsterung handgreiflich klar zu machen. Die
Anwendung der erwähnten« Schablone zeigt sogleich-
daß an jenem Tage Neumond war, die Finsternis;
damals also wirkliche stattgehabt haben kann. Nach
Dr. v» Schmöger soll Christus am Z. April 786 nach
Erbauung Rom’s (d. h. imJahre 33 unserer Zeit«-
rechnung) Nachmittags 3Uhr gekreuzigt worden sein.
Diese Angabe läßt sich nach Fleischhauers Compen-
dium ohne Mühe prüfen. Man findet sogleich, daß
jener Z. April ein Freitag war und daß in jenen!
Jahre der erste Neumond 872 Tage nach Jahresan-
sang eintrat· Mit Hilfe der Schablone ergiebt sich
hieraus weiter, daß damals am B. April der erste
Vollmoud nach der Frühlingsnachtgleiche eintrat. Die
Rechnung geht also gut aus. Doch darf man daraus
keineswegs schließen, daß nun das rbmischeJJahr 786
das Todesjahr Christi wirklich sei, denn man würde
stch sonst in einem Zirkel bewegen. Nach Brockmann
DE! stch besonders auch aus die Uebereinstimmung der
etstev füUf Jahrhunderte stützh welche den Tod Christi
unter dem Consulate der Gemini Rubellius und Fu—-
sius 8 Tage vors-den Kalenden des April stattfinden

läßt, soll vielmehr als Todesjahr das Jahr 782 an-
zusehen sein. Aehnlich verhält es lich mit dem Ge-
burtsjahre Christi. Fleischhauer bezieht sich auf v.
Schmbgens Ermittelungem wonach im Jahre 6 vor
Beginn unserer Zeitrechnung und zwar in der Nacht
vom 24. zum 25. December, Christus geboren sei.
Der obige Kalender giebt dafür in unserem Sinne
die Nacht Vom Freitag auf den Samstag , nachdem
Tags vorher Vollmond gewesen. Die Nachricht des
Josephus, daß Herodes vor seiner letzten Krankheit
die Anführer der Emphter habe verbrennen lassen,
und zwar in einer Nacht, während deren eine Mond-
finsterniß stattfand, läßt, eine astronomische Prüfung
zu. Nach Jdeleks Rechnung fand jene Mondfinstek
niß in der Nacht vom 12. aus den 13. März 750
rbmischer Zeitrechnung Statt und kurz darauf in Mo-
nat Nisan muß der Tod des« Herodes erfolgt sein.
Danach könnte Christus nicht später als im Decem-
ber 749, also 5 Jahre vor Beginn unserer Zeitrech-
nung geboren sein, zur Zeit, als A. Sentius Satur-
ninus oder P. Qnintilius Varus Statthalter« von
Syrien war. — Kehren wir von diesem kleinen Aus-
fluge auf ein dunkles chronologisches Gebiet wieder
zu Fleischhauens Kalender-Compendinm zurück, so sei
nur noch hervorgehoben, daß dieses vortreffliche kleine
Buch auch gestattet, auf einfache Weise jede alte, in
römischer oder mittelalterlicher Weise gemachte Dati-
rung von Urkunden oder dergls sofort in unsere heute
gebräuchliche Datirungsweise zu übertragen. Wie nütz-
lich ein derartiges Hilfsmittel für den Geschichtsfov
scher ist, liegt auf der Hand. So ersetzt dieses un-
scheinbare kleine Taschenbuch ganze Bände sonst ge-
hräuchlicher Hilfsmittel und mancherlei sonst lang-
weilige hisiorischschronologische Liachrechnungen gestal-
tet es um zu wahren Kalender-Vergnügnngen.

Jliaunigfa Hist-i. —

Julius Rosen, der bekannte Vecsasser

zabllofer Buftfpiele unb Cächwänfe, ift vom „berbfte
nächften Sahreß an von Eirector SBbllini für baß
Cätabttheater in „tjamburg als Buftfpielziiiegiffeur ges
wonnen wbrbeu. x v

- Bobt unter Qßaffer. ift
in Stieg! bun äriebrich Bichiegner (äßvtäbam), bem
(Erfinber beß patentirten Bühnenälugapharateß „%ort=
fchritt", baß Mobell eineŃ bereitß gefeglid) gefchühten
Mechanismus außgeftellt, welcher e23 ermöglichen toll,
mit "einem Boote unter zu fahren. Saß
Boot fvll mit aufzerorbenlicher Cöchnelligleit be-
wegen, ba bie Cächraube beffelben eine 200malige um:
brehung in ber Minute leiftet. fbaß ©teuer ift an
ber Mafchine, welche nu mechanifchefaraft,
nicht etwa burch SDampf ober (Sleltricität funetionirt,
‘angebracht unb ber gange ‘Zlpparat wirb burch nur
(«Einen Mann in Qiewegung gefegt, welcher fich auf
einem Cäige vor ber Mafchine hefinbet. SDerfelbe
zieht an einem Bugriemen unb fegt baburch oas
933er! in Qöewegung, gugleich ift ber Mechanißmuß f0
conftrnirt, baf; ftch bieier ‚Bugtiemen von felbft wie=
ber in baß 233er! hineingieht. Die 39v unb Sliücb
wärtßbewegttng bes %ahr;eugeB wirb Durch einfachen
Sörucl mit bem äufge ermöglicht. 3m borberen iheilebeß ißovteß befinbet ein äaucherhelm unb ferner
gwei in baä äßaffer hinaußgehexlbe "! !
welche c 8 bem Stnfaffen be an bie 55m g ben‚
eine etwaige Mine gu gerftbren ober eine folche un=
bemerft an ein feinblicheß gchiff 311 legen, wie auch
eine feinbliche %lottenlinie au paffiren unb einen
ibebefchenberfehr 31x bermitteln. ‘Das 6enfen beä
äahrgeugß bis an 4m Eiefe gefchieht burch tliinftrb-
men bon Maffer in befonbere Mafferläften, welche
burd) gchieber geöffnet unb gefchloffen werben fbnnen.
Qln bem SchraubenbetriebßzMewanißmußift eineßranß=
mif auf Bufts unb Ma angebracht, wo:
burah bie Slßaffertäften entleert werben unb burch et:
nen beliebig anwenbbaten, an bie Sberfläche beß
Mafferß führeuben gchlauch mit Bentil frifche Buft
zugeführt wirb. ‘ . -

TDie Bobenerhebung gchwebenß.
familiären bem befannten fchwebifchen !(Selftuß unb berfchiebenen beutfchen Gßelehrten ent:
fpann gegen bie Mitte beß vorigen Sahrhunbertö
eine lebhafte (Sontroberfe über bie ürage, ob baß

Niveau des Wassers der Ostsee sich hebe oder senke.
Celsius behauptete letzteres, die Deutschen plaidirten
für eine Erhebung. Zur Lösung dieses Zwistes wur-
den, vom Jahre 1750 beginnend, an der ganzen schwe-
dischen Ostseelüste von der Mündung des TorneasElf
bis zum Cap Lindesnäs Merkzeichen angebracht, die
in den Jahren 1851 und im gegenwärtigen Jahre
wiederholt sind. Durch dieselben ist constatirt wor-
den, daß keine der streitenden Parteien sitt) im Rechte
befindet, da sich die ichwedische Küste beständig hebt, s
während diejenige Mecklenburgs, Pommerns und der
Provinz Preußen eine Senkung erfährt. Zieht man
indeß eine Linie von Schweden über Bornholm und
Laland bis zur schleswigsholsteinischen ältste, so zeigt»
es sich, daß hier· die Situation eine unveränderte ge-
blieben ist. Die unlängst angestellten Ermittelungen
ergaben folgendes Resultat: während der nördliche
Theil Schwcdens sich ir- Lrufe von 1C0 Jalsrert um
ungefähr 7 Fuß gehoben hat, nimmt diese Steigung
nach dem Süden hin gradweise ab und beträgt beim
Cap Lindesnäs nurnoch 1 Fuß, wogegen die Lage
Bornholms eine gänzlich unveränderte geblieben ist.
Um die Veränderungen durch ein einziges Beispiel
zu illustrirem mag mitgetheilt werden, daß die Klippe
,,Stora Reppen« bei Pitea im Jahre 1851 93 am
höher über dem mittleren Wasserstand lag als im
Jahre 1750 und daß von 1851 bis zum U. August
1884 eine abermalige Erhöhung der Marke um 50»«
om ermittelt wurde, so daß die schwedische Küste sich!
während der 134 Jahre von l750—·1884 um 143s
cm gehoben hat. i

—-—Vonden SeparapVorstellungenfür
König Ludwigvon Baiern wird aus xiliüns
chen u. A. berichtet: Die Loge, in welcher fich der
König befand, war dieses »Was, wo Dunkel im gan-
zen Theater herrschte, von dem Augenblicke an, da
man das Zeichen gab, daß der Monarch eingetreten
sei, in so tiefe Finsternis; gehüllt. daß selbst das ge-
übteste Auge nicht einmal die Umrisse eines einsamen
Zuschauers unterscheiden konnte. — Selbst die mit-
wirkenden und in der oder jener Stelle nicht beschäf-
tigten Künstler durften nicht hinter den Coulisfen
dem Fortgange der Handlung zuschauen, sondern .;

mußten in ihren Garderoben von all’ der Herrlichs ,
keit träumen. «
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Klage zu erledigen war, während die Privat-Klage
übe, di« zugefügt» RkakJnjurien noch besonders
dürfte verhandelt werden. Es fWgk sich Ab«- Ob M«
derartige Trennung eines und desselben strafivürdigen
Bergehens die richtige Rechtsprechuiig fördert. Wenn
man nämlich das »Vergehen in seine Details zerlegt,
so verliert es seine allgemeine Bedeutung und löst
sich in Kleinigkeiten auf. Dem entsprechend schrumpft
nicht nur die Strafe zusammen, sondern es leidet
darunter auch die moralische Bedeutung des Urtheils«. . .

Zum Schlusse weist das Blatt darauf hin, daß, wie
die geriehtliche Praxis, so auch die einschlägigen Ge-
setzesbestiiumungen die gebührende Bestrafung eines
derartigeMVergehens nicht erleichtern. «

—- Die vom Finniändischen Senate gewählten
Deiegtrten für die sbeim Finanzministerium niederzu-
setzende Couimissioii zur D u rch sieht de s -r us-
sisclpfinnländtschen Handels-Regu-
ments sind, wie die »Nowosti« berichten, dieser
Tage in St. Petersburg eingetroffen. Es sind das
der Director des Finnländtschen Zollwesens, H e -

ckert, der dim. General- Major Lindfor s und
der Kammerherr Lind er. Von Seiten des Finanz-
ministerlum sind die Mitglieder der in Rede stehen-
den Couiinission noch nicht ernannt worden und so
werden die Delegirten Finnlands zunächst eine Reihe
wichtiger Vorarbeiten erledigen.

—- Die ev.-lutherische St. Katharinewlkirche be-
absichtigt für ihre Kirchenschulq welche Ohm-
nasialrechte erlangt hat, ein neues G ebä u de
zu errichten und hat sich, da die Kirche keine hinläng-
lichen Mittel dazu hat, mit der Bitte um Beihilfe
an ihre Gemeindeglieder gewandt. Wie nun das

»So. Sonntagsbl.« meidet, haben allein zwei Herren
bereits je 10,000 zu diesem Zwecke gespendet.

——- Jn der Akademie der Wissenschaf-
ten schetnen wiederum einige Stürme in Sicht zu
stehen, die sich zunächst an die in Aussicht genom-
mene Denomination des Sprachforschers, Jnspectors
Radloff in Kahn, zum Mitgliede der Akadeinie
anknüpfen dürften.

—- Wie-die Most. Z, erfährt, ist das neu aus-
gearbeitete Normalstatut über die Warrant-Nieder-
Iagen dem Reichsrathe bereits zur Durchsicht überge-
ben worden. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die
Wart a n t- F r a g e noch in diesem Jahre erledigt
werden. «

It! Odkssa ist ,
wie wir dem örtlichen deutschen

Blatte entnehmen, am 27. v. Mts. das s. Z. erwähnte
neue Haus des deutschen Handwerker-
undGewerbwVereins in anfprechender Feier
eingeweiht worden. Der Saal des neuen Vereins-
hauses ist einer der schönsten und größten Odessiks
und auch die daranstoßeuden Räumlichkeiten, wie der
Speisesaal und das Damen- und Herrenziiumey sind
auf das Luxuriöseste eingerichtet. «

Jn Ihn wird, wie finnische Blätter melden,
gegenwärtig eine rührtge Propaganda behufs Beitrittes
zu der schwedischen Gesellschaft für L e i eh e n v e r-
brennun g entfaltet. .

Literarismet
»Die Elektricität im Dienste der

Menschheit. Eine populäre Darstellung der mag-
netischen und elektrischen Naturkräfte und ihrer prak-
tischen Anwendungew Nach dem gegenwärtigen Stand-
puncte der Wissenschaften bearbeitet von Dr. A. Rit-
terZo on Ur banihkhc Mit ca. 800 Illustratio-
nen. Jn 22 Lieferungenjsä 60 Pf. L ie ferung
16 bis 2 O. - Es ist wohl kaum noch einem neuen
Studium der Technik einxso aklgemeinessundjso re-
ges Jnteresse gleich vom-J Beginne an entgegenge-
hracht worden, wie der Elettrotechnikz allerdings
grenzt Das, was durch sie ermöglicht wird, zum Theile
ans Unbegreiflicheh an’s Märchenhaste Oder hätte
vielleicht nicht Jeder noch vor wenigen Jahren den
Gedanken, »die menschliche Sprache mit Blitzesschnelle
einige hundert Meilen weit zu übertragen«, d. h.
das Telephon zu erfinden, für die Jdee eines Wahn-
sinnigen gehalten? Hätte man nicht die Uebertragung
mechanisiher Kraft durch den elektrischen Strom als
Märchen erklärt? Wurden nicht, noch vor verhältnis;-
mäßig kurzer Zeit, die Glühlichtlanipe und das Te-
lephon für amerikanischen Humbug erklärt? Nun ka-
men die Ansstellungen für Elektricität und zeigten
der erstaunten Menge, das; geniale Techniker alle diese
Wunder wirklich vollbrachten, und nun mußte wohl
auch das Jnteresse ein allgemeines werden. Nach-
dem dieses erweckt war, machte sich als natürliche
Folge der Wunsch geltend, auch zu erfahren, in wel-
cher Weise solche Resultate zu erzielen seien. Dem
Drange nach Aufklärung wurde rasche Folge gelei-
stetz vor allen Dingen machte sich der Wunsch gel-
tend, ein zwar das Gesainmtgebiet der modernen Elek-
trotechnik umfassendes, gründliches, aber doch allge-
mein verständlich geschriebenes Werk zu erhalten, ein
Werk, das an den Leser nur die Forderung allge-
meiner Bildung stellt. Diese Aufgabe zu lösen, ist
das Werk »Die Elektricität im Dienste der Mensch«
heil« berufen. —- Dieses Werk, weiches gegenwärtig
bis zur ro. Lieferung fortgeschritten ist, zerfällt i»
zwei Hauptabtheilungen Die erste Abtheilung be«-
ginnt mit der Geschichte der Elektricität und des
Magnetismusz hierauf folgen in einfacher, klares;
Dststellungdiesjwichtigsten Lehren aus Hxdem Gebiete
des- Magnetismus und der Elektricität Diese erste
Abtheilung welche mit dem 7. Hefte abschließt, macht
VII! Leser mit jenen physikalischen Thatsachen bekannt,
deren Kenntnißjzum Verständnisse des zweiten Thei-
IES erforderlich ist. Den zweiten Theil bildet die
modetnesz·Elektrotechnik. Die Einleitung zu derselben
is! VI! Schilderung ihrer historischen Entwickelung und
hlktzwf folgen in lystematischer Behandlung die Elek-
kkIUk—’-I3J·Ge11sti1tvtey- die Regulirung und Vertheilung
der Strome, die Leitung und Registkikung und end,
lich »ihre praktischen Anwenduugen. Von diesen wird
lviiachst die elektrische Beleuchtung behandelt, worauf

im 17. Hefte mit der Elektrochemie, Elektrometalluv
gie und Galvanoplastik begonnen wird. Hier wen-
det der Autor den beiden ersterwähnten jüngeren
und daher noch weniger bekannten Industriezweigen
besondere Aufmerksamkeit zu und weist auf die hohe
Bedeutung, welche gerade diese Zweige zu erlangen
unzweifelhaft bestimmt sind, wiederholt hin. Jm 18.
Hefte beginnt die elektriiche Uebertragung der Kraft,
deren Werth an praktisch ausgeführten Jnstallationen
gezeigt wird. Sehr ausführlich sind hier auch die
elektrischen Bahnen ges mildert. Dieser Abschnitt kommt
im 19. Hefte zum Abschlussch worauf die Telephonie
folgt. Hier giebt der Autor eine ausführliche Schil-
derung ihrer historischen Entwickelung und tritt warm
für die Prioritätstechte des deutschen Erfinders Reis
ein. Die Beschreibung der gebräuchlichsten Telephone
und Mikrophone, der Telephon-Stationen und Central-
ämter bildet den Inhalt des 20. Hestes Jn den in
nächster Zeiterscheinenden Heften 21 und 22, mit
welchen das ganze Werk zum Abschlusse gelangt, soll
die Telegraphie in ihren wichtigsten Theilen geschil-
dert werden. »

. il a c a l re. .

Jn unsere, an musikalischen Genüssen so reiche
Herbst-Saison haben wir abermals zwei Concerte einzu-
tragen und berichten, der· chronologischer: Reihenfolge
nach, zunächst über das zweite Concert von FrL
Nadine v. Behr am Sonnabend; Die geschätzte
Coneertgeberin trug einen noch volleren Erfolg davon,
als am ersten ConcertsAbende und der ihren Vorträ-
gen folgende reiche Applaus und Hervor-ruf, wie die
anderen ehrenden Beweise. der ihr entgegengebrachten
Anerkennung und Sympathie lieben diesem Erfolge
beredten Ausdruck. FrL v. Behr sang unstreitig freier
und entfaltete durchgängig mehr Jnnerlichkeit und
Ausdrncksfähigkeih als bei ihrem ersten«Auftreten.
Besonders zart und dustig wurden vorgeführt das
Tschaikowskksche Habe-Lied mit dem trefflich wieder-
gegebenen elegischen Grundton, der das Ganze durch—-
zieht; ferner ein extra gegebenes russisches Liedchen
»F! Bot; skeöa unserm« und sehr temperamenivoll und
ansprechend bis auf den fast letzten Ton wurde das
Försteksche »Ich liebe Dich« gesungen. Außerdem
wies das Programm noch mehre andere hübsche nnd
interessante Nummern auf, wie die gerade durch ihre
Gegenübersiellung doppelt interessirenden »Haiderös-
chen«-Compositionen von Moniuszko und Rothschild
und endlich den ,,russischen Erlkönig" den wir, dank
der beigegebenem sehrxgelungenen Uebersetzung, auch
textlich seinem vollen Inhalte nach erfassen konnten.
Jene geniale Gewalt und jenes übermächtige Grau-sen, wie es den Schuberkschen Erlkönig durchbebt, suchen
wir in der Passchalowssche Cotnposition freilich vergebens,
aber sie ist eixe sehr geschickte, specisisch russisch ge-
färbte origine e Uebertragung des, sagen wir, ächten
grgßen Erlkönig-Gedankens in ein von den Schauern
des Gespenstischen durchwebtes Miniatur-Bild, das sehr
eindrucksvoll wirkt und dauernden Werth beansprucht.
Die Clavierbegleitung war durchweg eine vorzügliche.
— Neicher Beifall wurde auch dieses Mal den mit-
wirkenden Dilettanten, dem Cellistem wie dem Solo-
Qnartett der ,,Praternjtas Academiats zu Theil —-

letzkterem wohl mit etwas geringerer Berechtigung als
am vorhergegangenen Concert-Abende. Unter Ande-
rem waren mehrfach die Texnpi falsch gegriffen, was
besonders in den nahezu im Adagiosissimo gehaltenen
BaritowSolis -— wir erinnern nur an die Strophe,
wo die Liebessehnsucht sich Flügel wünscht mit den
Worten ,,Mbcht’«bei Dir, bei Dir wohl sein«? und
wo erst bei dem ,,Schlaf ein« ein ritenuto einzu-
treten hat, und an das »O Wandernspo Wandern,
o Wandern, frische Bn r schenlustf —«- hervortrat

Ein allerliebster und nach den verschiedensten Richs
tungen hin überaus genußvoller musikalischer Abend
war das unter der Aegide der Frau Professor V o -

g el und des ProfessorsTF. Mühl au gestern ver-
ansialtete Conscert zum B e sten d e s Helfe-
r i n n en-V e r e i n s. . Den ersten Theil desselben
bildeten das in vortrefftichem Zusammenspiele«vorge-
tragene C-dur-Trio von Haydn mit dem reizvollem
packend sprudelnden letzten Satze und zwei, an die
Stelle des angekündigt gewesenen Schubertsstshen Trio-
Andante geschobene hübsche VioloncellosSoli von Da-
whdow, sodann aber die Gesangvorträge von Frau
Helene L ut he r aus Reval Die liebenswürdige
Sängerin bot uns eine Leistung an Kunstgesang wie

,sie uns nicht oft hier am Orte geboten worden. Es
war in der That erstaunlich, wie spielend leicht,
glockenrein und graziös sie mit ihrer, beiläufig be-
merkt, nicht sehr großen Stimme die grüßten techni-
schen Schwierigkeiten, Rouladen und Läufer, Ton-
spriinge und Staccati und alle sonstigen Erfordernisse
des schwierigiten ColoratnwGesanges überwand. Und
in· wie hohem Maße der geschätzte Gast auch seelisches
Leben und zarten Duft ihrem Vortrage einzuhauchen
vermag, bewies in beredtester Weise das. extra gege-
bene Gounod’sche Schlummerliely dessen letzter Vers
mit unnachahmlicher Zartheit und schrnelzeiidem Dufte
an uns dahinklang. Der rausehende Applaus des
Publicum, wie die anderen Beweise der Anerkennung
mögen der liebenswürdigen Sängerin bekunden, daß
sich ihr gegenüber nicht nur Diejenigen, zu derenGunsten das Concert unterihrer Mitwirkung veranstaltet
worden, sondern auch die Besucher desselben zu leb-
haftem Danke verpflichtet fühlen. —— Den Kern und
Stern des gestrigen Abends bildete das von Carl Rei-
necke in Musik gesetzte Märchen ,,D o r n rös ch e n«
für Frauen-Vor, Soli, Pianoforte und Declamation
Fast auf allen Gebieten musikalischen Schaffens hatCarl Reinecke dieser liebenswürdige und talentvolle
Jünger Schumann’s, Vortresfliches geleistet und un-
ter den von ihm herrührenden mehrstimmigen Gesän-
gen nimmt sein ,,Dornröschen« wahrlichnicht den
letzten ein. Gerade in dem Weben süß-melodischen,
märchenhaften Duftes, der sich wie ein zarter Schleier
über die ganze Composition legt, ruht seine Stärke,
während ihm andere Partien weniger gegliickt sind k-wie der nicht sehr dankbare Gesang der »bösen Fee«
und das Tanzlied der Fliegen, wo dem Humor, wel-
cher nach den Worten des Textes — ob— mit Recht
oder Unrecht, lassen wir dahingestellt sein — dort
UUU EIZFUM Mit das Scepket fuhren soll, charakeristi-schek hatte zu seinem Ausdrucke verholsen sein kön-
nen— Um sp wärmet. wie ftiissiges Märchen-Gold,
schmskcheln sich« uns der Prolog und die verschiedenenRen-Gesange in Herz und Ohr undauch die Soli

sind liebevoll und fein-sinnig ausgearbeitet. —— Die un-
ter der Leitung der Frau Professor Vo g el gestern
erfolgte Ausführung war eine in allen Theilen vor-trefflich gelungene: das Stärkeverhältniß der verschie-
denen Stimmen in den Chören war ein fast durchweg
überaus wohlthnendes, die Einsä tze waren sicher, die Jn-
tonation rein und die Nuancirung —- wir erinnern nur
an den Prolog und den Gesang der guten Feen (Nr. 7)
—- eine feine und wirknngsvolle Nicht minder wurden
die Solisten, von denen in Bezug ans Stimmmittel
namentlich die Vertreterin des ,,Dornröschen« durch
den bestrickenden Wohllaut und Liebreiz ihrer Stimme
hervorragte, ihren zum Theil recht schwierigen Auf-·
gaben bestens gerecht, wie die Dame, welche freund-
lichst die-nicht gerade sehr dankbare Rolle des De-
clamirens übernommen hatte —- wir sagen, die nicht
sehr dankbare Rolle: einerseits, weil die -Declamas
tion inmitten der so ganz anders zu den Sinnen
sprechenden Musik immer als Stiefkind wird betrach-
tet werden, indem es nur die Folie abgeben soll für
die Musih andererseits, weil gerade der Carstenssche
Text nicht immer auf der Höhe feiner Aufgabe steht.
—- Und zum Schlusse geben wir unserer Befriedigung
darüber Ausdruck, daß der hohe musikalische Genuß
des gestrigen Abends gerade einem solchen Zwecke
gegolten hat, wie der Förderung unseres HelferinnemVereins. Der Dank, welchen dieConcertiBesuchergestern den ausführenden Kräften gegenüber lebhaft
empfunden haben, wird noch ein ganz anderes Echo
finden in Räumen, die weniger lichtdurchstrahlt sind,
als es unsere Aula gestern war. —e——.

»Frl. Alma Foh strhm ist am Abende des
vorigen Mittwoch auf ihrer Durchreise durchMitauvon ihren Verehrern in-der turischen Metropole eine
Ovation dargebracht worden. Wie dem »Rig. TgbL
erzählt wird, war der Bahnhof mit Blumen ge-
schmückt und eine MilitärCapelle machte Musik; halb
Mitau soll auf dem Perron versammelt gewesen sein,
um die anmuthige Künstlerin noch einmal zu sehen.

Am vorigen Donnerstag ist bei Taps der Gens-
darmerie-Unterofficier Petrow von dem Eisenbahn-
zuge so unglücklich überfahren worden, daß ihm der
Kopf vollständig vom Rumpfe getrennt wurde. Der-
selbe war, wie die Revaler Blätter melden, mitjszsdem
Abendzuge aus Reval abgefahren und muß aller
Wahrscheinlichkeit nach auf der Plateform eines Wag-
gons gestanden haben, als ein anderer Waggon auf
der Station Taps an den Zug angereiht wurde, wo-
bei er durch die Erschütterung herabgefallen und
unter die Waggongräder gerathen sein mag. ·

Der bekannte Schauspieler Franz Tres·ller,
durch dessen Besuche aus Riga auch unser Publicum
erfreut worden, hat, wie der L«ib. Z. mitgetheilt wird,
nach mannigfachen Versuchen, sich an anderen Bühnen
diejenige Stellung zu erringen, welche er in Riga
eingenommen, der Bühne Valet gesagt und die Re-
daction einer Zeitung in Cassel übernommen.

- - Für die St. P ritt-K ir che sind eingegan-
gen: von H. Narits 2 Rbl., L. Truus 1·Rbl., P.

Pangsep 2 Rbl., J. Toom 2 Rbl., H« Wahlberg
»1»,»Rbl., M. Tacnpel I Rbl., M. Piänntng 2 Rbl.,
Miima Heinrichson 1 Rbl., J. Maus I Rbl., von einer
Magd 2 Rbl., H. Wäkram 5 Rbl., A. W. in St.
Petersburg 4 Rbl., L. Vogefl Rbl., M. Naritzl; Rbl., J. Kösti 1 Rbl., J. Herzmaiin 1 Rbl.,
J. Reisa l Rbl., M. Anderssott I Rbl., K. Käggar
1«Rbl. 50 Kop., J. Linno 3 Rbl., eine Kellner-

stksfe dulch Herr« Hagen 9 Rbl., von den Confirs
manden 12 RbL 75 Kop., L. Kongas 1 Rbl., O.
Arsor l Rbl., Toots 3 Rbl., H. P. 1 Rbl.,Gemeindecollecte 21 tschi. 22 Kop. -

Dorpat, 30. October 1884.
Mit herzlichem Danke

. -- W.Eis»ens«chmidt.
« Nntizen nur den Kirthrnltiikljrru Eurem. «

St. hOohannis-Gemeinde. Getaufh des KaufmannsG. Müller Tochter Gertrud Josephine Annette ».
St. Marien-(Hemeinde. Proclamirh der Tischler

. Julius Ferdinand Gustsohn mit EmilieKiirs ; der Brauer
Jgnats Linstnaher mit Anna Marie Palmberg.

St. Petri-Gemeinde. Getaufts des. Fleischermeisters
Johannes Rütel Sohn Johanngs Alexander; des Johann
Spiegel Sohn Georgz des Hans Kaup Sohn Jakob ;

des Kristian Alteberg Sohn August; des Carl Oberg
Tochter Emilie Elisabeth ; des Michel Tigane SohnssAwton Alexander. P ro cl a m i r r: SayumacherHans Linna
mit Bertha Auguste Karschz Maurer Alexander Pusep
mit Maria Baum. G e st orb en: Nikolai AlfredssTiimermann, W» Jahr alt; des Jaan Marran Weib Ann,
42 Jahr alt, und desselben bei der Geburt verstorbenerSohn; des Jaak Kekkar Sohn Heinrich Theodor, 2 Jahralt ; des Carl Kägger Tochter Rosalie Helene, 1 Monat
alt; des Jakob Prikkar Weib Maria, 64112 Jahr alt;
des Tanno Brikker Weib Krööt; Wittwe Wio Reirnanm55"-,2 Jahr an.

A en e It r It a il.
Berlin, 13. (1. Nov.) Das WestafrikanischeGeschgoadey bestehend aus den Schiffen: »Bismarck«’,

,,Gneisenau«, »Oiga« und ,,Ariadne«, unter dem
Befehle des Geschwaderchefs, Contre-A»dmiral Knorr,
ist» am 12. November c. in Slliadeiraz eingetroffen
und beabsichtigt, am 16.Novenber c. die Reise fort«
zufetzem

Berlin, 14. (2.) Nov. Stanley ist hier einge-
troffen und wird als technischer Beirath der ameri-
kstllichev Vertretung der Westafrikaiiischen Conferenzbeiwohnen.

stillst, 15. (3.) Nov. Nachmittags 2 Uhr er.-
öffnete der Reichdkanzler in seinem Palais die erste
Sitzung der Wkstafrtkanischeti Conferenz Die Be-
vollmächtigten sitzen an einem hufeisenförmigen offenenTische nach der alphabetischen Reihenfolge ihrer

· Länder, gemäß der französischen Benennung. Der
Reichskanzler begrüßte die Versammlung und wurde
OUf Vdkfchlag des italienischen Vertreters zum Präsi-
denten gewählt. Darauf wurde das Secretariat ge-
bildet; dasselbe besteht aus dem französischen Bot-
schaftsrath Raindre, dem Grafen Wilhelm Bismack
und dem Viceconsul Dr. Schmidt. Die« nächsteSitzung sindet voraussichtlich am Dinstag Statt.

Frankfurt n. W, 14. (2.) Nov. Vor dem Bahn«
hof Hanau stieß Nachmittags ein Personenzug aufeiner) Güterzug Man zählt 12 Todte und 20·theil-weise schwer Berti-neidete. Die Schuld scheint die
Station Hanau zu treffen, welche den Personenzug

von der vorhergehenden Station abgehen ließ-I wäh-rend der Güterzug in den Bahnhof noch nicht einge-
fahren war.

Fondoih 14. (2.) Nov. Auf einem Banket in
Bristol sagte Lord Kimberley, Staatssectetär für Jn-
tien, mit Bezug auf Af-ghariistan: Wir stehen jctzt
einer neuen, in gewissem Sinne beunruhigendeu Sach-

lage gegenüber. Zum ersten Male sehen wir an den
Grenzen Af ghanistans eine europäische Macht. Wirschreiben Rußland keinerlei dunkle Absichten zu, glau-
ben an seine freundschgftlichen Gefühle uns gegen-
uber und theilen die Ansicht von Lord Dufferiry daßHerr v. Giers den dringenden Wunsch habe, keiner-·
lei Differenzen aufkommen zu lassen. Wie wünschens-werth nun auch für uns gute nachbarliche Bezie-hungen sind, so müssen wir uns doch in solche Lage
bringen, daß die Streitkräfty über welche wer in Jn-
dien verfügen, gebotenen Falles mit größter Schnel-
ligkeit und mitjder größten Aussicht auf Erfolg "in
Action treten können. ,

. London, 14. (2.) Nov. Unterhaus Der Staats-
secretär des Auswäxtigem Lord Fitzmauricy theilte
mit,-Nachmittags sei ein Telegramai von Baring ein-
getroffen, welches meidet: Oberst Swaine telegra-
phsirt aus Dongola, Niemand wisse dort etwas von
dem Gerüchte über Gordoms Tod. Man, schenke dem
Gerüchte auch keinen Glauben. Ein von Oberst
Kitchener an Gordonsjabgegangener BotejJei mit ei-
nem langen Briefe -von Gordon und vier chiffrirten
anderen Briefen in Debbah angekommen.

London, IS. (3.) Nov. Der ,,Standard« nieldet
gerüchtweisq Lord Carlingford, Präsident des Gro-
ßen Rathes, werde aus Gesundheitsrücksichten dimis-
sionirenz Lord Rosebery würde wahrscheinlich sein
Nachfolger? werden. Jn parlamentarischen Kreisen
glaubt man, die Regierung werde dem Parlamente
vorschlagen, eine beträchtliche Vermehrung der Ma-
rine zu genehmigen. «« ««

»Paris, 14. (2.) Nov. Von Vkitteriiacht bis 6
Uhr Abends starben 48 Personen an der Cholera.
Der Gesnndheitsrath und auch der Seine-Präfect
constatiren die Abnahme der Epidemie. —- Die Zoll-
tarifsCommission lehnte mit 6 gegen 5 Stimmen die
Regierungs-Vorlage ab, betreffend den Zoll auf aus-
ländisches Vieh. —- Nach Montceau-l·es-Mines, wo
in letzter Nacht wieder Drohbriefe angeschlagen wur-
den, ist ein MilitävCommando entsandt. -— Jn Bas-
sdges wurden wegen der gestrigen DynamitiExplosion
drei Anarchisten Verhaftet. —- Die Meldung von der
Besetznng Tamfchuks durch die Franzosen wirdin
Regierungskreisen für unrichtig gehalten.

«
«

Tlclegtamme
der Nordifchen Telegraphen-Agentur.

Zstrliiy Sonntag, 16. (4.) Nov; Im Bundesrathe
ist ein Gesetz-Entwurf zurEffectuirung einer Anleihe
im Betrage Von 10,550,000 Rchsm. zurjBestsreitung
der Erfordernisse für die Reichs Armee, Reichs-Flotte
und die ReichsiEisenbahrieii eingebracht worden.

Hatte, Sonntag, 16. (4.) Nov. Wie gerücht-
weise verlautet, ist ein Schreiben Gordon’s mit der
Meldung eingelaufen , daß insjthartum Alles wohl
bestellt sei. «

, Handels— nnd Jirsen-Jamrieiiiea.
Kiyo, 31. October. Bei nordöstlichern Winde

und einer Temperatur von 4 bis 8 Grad Wärme
war die Witterung in den legten Tagen meist heiter,
nur ab und zu herrschte dichter Nebel. Die Stirn-
mung unseres Getreidemarktes blieb eine flaue und
die Umsätze waren sehr gering. R oggen auf der
Basis von 120 Pfund bedang 71 Kein. pro«Pud.
H afer sehr stillz wurde nur laut Probe gehandelt
und Zaritziner Waare mit 73 bis 74 Kop., Livnt-
Jeletzer mit . 76 bis 77 Kop. pro· Pud bezahlt.
G e r st e unverändert; ungedörrte 110-pfündige Waare
wurden Kleinigkeiten zu 90 Kote. pro Pud gemacht.
Säeleinsam en bedang zuletzt in extra puiker

sQualität 1l Rbl. 50 Kot» pro Tonne. Zugeführt
sind bis gestern im Ganzen 40,854 Säcke nnd davon
18,560 Tonnen. verpack«t. S ch la g le i n s n m e n
flauz Drnjaner 7-maßige« Waare bedang zuletzt 160
Kote. pro Pud und wären zu diesem Preise wohl
noch Nehmerz Inhaber halten auf 16l bis 162
Kop. »— Schiffe sind im Ganzen 2173, davon 1914
aus ausländischen Häfem angekommen und «» 2113
ausgegangen. "

Nebel, 2. November. Jn der schwedischeii Zei-
tung ,,Ny»a Dagligt Allehanda" findet sich folgende
Notizr »Eapitän F,r. L. Petterson voin Dampfer
,,Anna« ist hier von Libau mit Roggeti angelangt
und hat niitgetheilh daß er in der Nacht von Ditti-
woch zum Donnerstaa voriger Woche bei schwerem
SSW.-Sturm und hoher See ein großes b ren-

"nend es Fahrzeu g gesehen hat, welches von
dem Feuer bereis bis zur Wasserlinie vernichtet war,so daß von dem Mast und der Takelage Nichts mehr
zu sehen war. Nach ,15 Minutensah der Dampfer
,,Anna« das brennende Schiff plötzlich.sinken. ,An
Bord war Niemand zu sehen , obwohl die ,,Anna«
das brennende Wrack in nächster Nähe passirtm Der
Platz, wo das brennende Schiff lag, war 570 38«
nördl. Breite und 190 53« östl. Länge, ungefähr 73
,Meilei1 ostnordöstlich von dem Ostergarnsholufschen
Leuchtthurme östlich von der Jnsel Gotland«. —-

Möglicher Weise, bemerkt hierzu die Ren. Z» be«
zieht sich« diese Notiz auf den Dentfcheki Dampfer
,,Sir in s« (Cap.. »Muhl), der bereits vor 13 Tagen
mit 500 Ballen Baumwolle und Stückgut geladen,
aus Lübeck nach Reval ausgegangen ist, ohne daß
man bisher über seinen Verbleib Etwas erfahren hätte.

C.ontsbrrichi.
R i g a e r B ö r se, 2. November 1884.

Gent. Beet. Kauf.
554 Orientanleihe 1877 . .

. . .

——- 95 9474ösz -
,, 1878 . . .

—— 95 9474
W , 1879. . .

. . . —- 95. ges«
52 Livl.-Pfandbriefe, unkündb . . — 100 9914
5I-,7. Rig. Pfand« d. Hvvoth.-Ver. III« 96 95
Steig-Dank. Eise. e. 125 Nin. . . .

«— 158 156
me Zeig-Dem. Eis. eaoo . . . . —» — —

57»,» I87«.«...-—--—
Baltische Eisenbahn z« 125 . , . .

—- —
—-

ssxnci.Pfvvr.........-— — .-s
Für die Redaction verani1vortlich:

Dk.E.Mattiesen. Osmi- A.hasselblatt.
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. Der Herr sind. med.. Johann
Spruhde ist exmatriculirt worden.

Dorpat, den 19. October 1884.
-Reetor: E. v. Wahl.

Nr. 2078. Sen. F. Tomberg.

Der Herr sind. oec. Johann
Orlowski hat die Universität ver-
lassen. -

Dorpah den Z. November»1884.
Reeton E. v. Wahl.

Nr. 2115. Seen: F. Tomberg.

Publieas·ti-on.-
Nachdem in der Sitzung der Dor-

pater Stadtverordneten vom 12.
September 1878 die mittlere ksJahs
res-Aeeise von den Traeteur»-.Anstal-
ten zum Besten der Stadtessse für
die einzelne Anstalt auf dieHSunime
von 150 Rbl pro Jahr festgesetzt wor-
den, werden in Grundlage der Artt. 30
—34 der Verordnung über Trac-
teursAnstalten alle diejenigen, welche
im nächsten Jahre eine Coneession
zuin Halten einer Tit-artenr-
Anstalt zu lösen gesonnen· sind,
desmittekst aufgefordert, Solches
spätestens bis zum 15. November
d. J. in der StadtsCassewVerwali
tung anznzeigem damit die gewähl-
ten Deputirten der TraeteursJnhaber
im Stande sind, rechtzeitig die vor-
schriftsmäßige Repartitionsliste anzu-
fertigen. " «

Dort-at, Stadtamt, d. 29. Ort. 1884.
Stadthaupn G. v. .Oettingett.

Stadtseen M. Stillmart
Nr. 1017.

Nachdem über das Vermögen des
im Werroschen Kreise, Rappirkschen
Kirchspiele unter dem Gute Tolama
handeltreibendeki Wilhelm Elsner
in« Folge seiner JnsolvenzsErklärung
der Generalconcurs hierselbst am
4. October c. eröffnet worden ist,
werden Alle, welche an den genann-
ten Cridar rechtlicheAnsprüche ha-ben, desmittelst aufgefordert, diese
Ansprüche, unter Veibringutkg der
dazugehörigen Belege, binnen 6 Mo-
naten a dato, spätestens aber bis
z11m«13. April 1885 bei diesem Kirchs
spielsgerichte entweder persönlich oder
durch einen gehörig legitimirten Be-
vollmächtigtem anzumeldem widri-
genfalls auf dieselben, bei Verthei-
lung der Eoneursmasse keine Rück-
sicht genominen werden wird.

Desgleichen werden· die etwaigen
Schuldner des Wilhelm Elsner hier-
durch angewiesen, ihre Schulden, zur
Vermeidung gerichtlicher Zwangsmaß-
regeln, bei dieser Behörde zu berich-
tigen.·

Alt- P i g a st, imV. Kirehspielsgeriehte
am 13. October 1884.

Kirchspielsrichters E. v. Pfeffer.Nr. 5517." Not-u: C. Sciuck

. P r o c l a m.
Wenn» der frühere Handlungscoms

mis des insoloenteii Tschornaschen
Kaufmanns M. A. Tsche rn ewsky,
Fedor Zwar-um, bei dieser Ve-
hörde, als Coneursbehörde der»M.
A, Tfchernewsktjscheit Con-cursmassq eine Gegenforderung
für das letzte Jahr seiner Dienstzeit
bei M. A. Tschernewsky,» mit 300
Rbl., rechtzeitig angemeldet, die Nich-
tigkeit seiner-Angabe eidlich bekräfs
tigt und die Auskehrung der 300 Rbl.
aus den Geldern der Concursmasse
beantragt hat, auch zufolge Z 904
Punct 3 der LivL Bauerverordnung
vom- Jahre 1860 rückständige Dienst·
lohnforderutigen für das letzte Jahr
als absolut pribilegirt anzusehen
sind, welche» anderen « Forderungen
vorgängig aus dem Gesammtvermö-
gen des Gemeinschuldners zu berich-
tigen sind — als werden sämmtliche
Gläubiger der M. A. Tschernewskys
sehen Coneursmasse, welche gegrün-
deten Einspruch gegen die Auskehrung
des rückständigen Dienstlohnes an
Fedor Jwauow erheben zu können
nieinen und mit solchem Einspruch
durchzudringen sich getrauen soll-
ten, destnittelst aufgefordert, sich bin-
nen 6 Wochen a dato dieses Pro-
elams, also spätestens am 4. De-
cetnber"1.884, bei dieser Behörde
persönlich zu melden und hieselbst
ihren Einsprnch zu verlautbaren und
zu begründen, bei der« ausdrücklichen
Verwarnung, daß nach Ablauf die-
serFrist Niemand mehr mit seinem
Einspruch gehört werden und die Aus-
zahluug der 300 Rbl. an mehrge-
uannten Fedor Jwanow diesseitserfolgen wird.

- Ludenhof, Den« so. Ort. 18842
Kirchspielsrichten Oettingetk

Nr» 7442. Notairet Seit-endlich.

M« 259. Neue Dörptfche Zeitung. 1884.
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“ o’ - 1 o o _——

eine Damenschneiderei ' @itsung
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Illeue ijrpistlje ZeitungErscheint täglich,
sei-genommen Sonn- u. hohe Festtage

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

l——3 Uhr Vckittagz geöffnet.

Sptechst- d. Nedactivn v. 9-.»-l1 Vorm,

Preis ""in Dorpat «—

jährlich 7 Abt. S» halt-jährlich 3 NU-
50 Kop., vierteljähtlich 2 Rhl., monatljch

8"() Kcssp. sp

. Nach auswijrtk Y ·
jährlich 7 Rb1.50Kop., hatt-H Nbtz

viettelj. 2 RbL S. . .
"

Annahme der Ietferatt bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpajtene
Kotpugzeile oder deren Raum bei dkeimaliser Infection å 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnfetate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. .

auf die ,«,3.)2«eue Dbrptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommem »

iluser Coogzgioir und die Etpcdiiion
sind an den ochentagen geöffnet:

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

f ,F«-.-·T«-EIZ.T-
Politische: Tag ee i· ekichr
Inland. D or p a t: Die Garantipsahlungen zu der

Nigaerx Gewerbe-Ausstellung. Zur Reorganisation der Steu-
erverwaltung Aus dem Postwesetr Fellirn Vom estn.
landtvirthschaftlichen Verein. R ig a : Beiträge zur Handels—
Statistik. S t. P e ter sb ur g: Rußland und die Curie
Personal-Nachrichten. Pleska u : Vom Metropoliten Pla-
ton. Ko str o m a: Wölfe. Tam b o w : Finanzielle Sau-die-
rigkeiten. C hiwa: Unordnungem

Neueste Post. Telegramme «Locales.
Handels- und Börsen-Nachrichten. "

Feuilletoix Das Haus der Vestalinnen irr-Rom. Die
St. PetriiKirche in Dorpah M a nnig altige s.

iilolitisctier Tagcobetichr i
Den e. (18.) November 18847

Aus der Feder des Deutschen VicesAdmirals
a. D. Liv o nius, früheren Directors in der Deut-
schen Admiralität, erscheint in den nächsten Tagen
eine kleine Schrift über die Colottial-Fkage, deren
Aushängebogen der »Nat.-Z.«« mitgetheilt worden.
Der Verfasser tritt auf Grund seiner gelegentlich
zahlreich« Reisen auf Deutschen Kriegsschiffen ge-
machten Erfahrungen lebhaft dafür ein» daß Deutsch-
land Colonial -Besitz zu erwerben suche. Gege-
genüber häufig vorkommenden historischen Behaup-
tungen, welche die Bedenklichkeit eines Co.lonial-Be-
sihes darthun sollen, bemerkt Admiral Livonius .u.
A« Spanien ist nicht, wie bei uns behauptet
wird, durch tot-Ausdehnung seiner Territorialiuacht
und seiner Colonien zu Grunde gegangen, Spanien
ist — mit Recht kann dies behauptet werden -
trotz seiner Colonien zu Grunde gegangen, durch
eine Politik, die nach jeder Seite hin sündigte, so-

NeunzehuterJaljrgang.

wohl in geistlicher, wie in weltlicher Hinsicht. —-

Die Herrscher nach Philipp Il. waren geistesschwaehq
von der Geistliehkeit gelenkte Monarcheiy die weder
Verständnifz hatten für den Werth der ausgebreiteten
Colonien, noch Scharfblick für die Mittel zuderen
Erhaltung. Der die ganze fpanische Politik beherr-
schende Einfluß Ronsts trug nicht wenig dazu bei,
daß allniälig die Spanier alle ihre Besitzungem
welche ihnen nicht von den zur Verzweiflung gebrach-
ten Eingeborenen wieder entrissen wurden, an die
Holländer und Engländer verloren. Havanna und
die Philippinen sind die einzigen colonialen Ueber-
bleibselfder einstigen außereuropäischen Größe Spa-
niens und sind nur deshalb in feinem Besitze ver-
bleiben, weilsderen iinmenser natürlieher Reichthum
es erlaubte, sie auf die schlimmste Weise auszubeuten,
ohne die Bevölkerung dabei auf denjenigen Grad
der Verzweiflung zu bringen, welcher zum Abfall
verleitet. Daß Spanien noch immer vermagsdiefe
Colonien zu behaupten, beweist, wie leicht es ist, zu
colonisirem —- Mit wie geringen Mitteln , mit wie
geringer Zahl von Menschen hat England es
verstanden, sich Jndien zu unterwerfen, und mit
welchem geringfügigen Apparat von Kräften beherrfcht
es die dortigen vielen Millionenl —- Würde H ol-
lan d in ähnlicher Weise den Atchinesen gegenüber
zu Werke gegangen sein, so würde es sich liichtheute
insolcher Verlegenheit befinden. Die entstandenen
Streitigkeiten entspringen lediglich aus den verkehr-
ten«Maßnahnien, die inan den Einigeboreneii gegen-
über ziivAnweiidung bringt. « Jch habezdeutsche an-
gesehene Colonisten kennen gelernt, welche in dem
Gebiet der Atchinesen ansässig sind, mit diesen» ini
friedlichsten Verkehre stehen und für eine ganz« nomi-
nell geringfügige Abgabe die ausgedehntestenCaffeez
Reis- und MuskatnußsPlantagen bewirthschaftein Sie
schildern die Atchinefen als durchaus harmlos und
geneigt, sich der höheren Intelligenz derEuropäer
willig zu unterwerfen, nur seien sie empfindlich gegen
das allzu sehroffe Auftreten der» Holländen Als
einen Hauptgrund dafür, daß die französischen
Colonien selten gedeihen, führt der Verfasser an,
daß verhältnißmäßig nur sehr wenige Franzosen von
Bildung und Vermögen sich zur Auswanderung ent-

schließen. Deshalb ,,—tra·gen die französischen Colo-
nien den Stempel des Provisorischenz man vergleiche
z."B. die palastartigen Häuser Honkong’s mit den
schlechten Holzbauten, welche die Hauptstqdt i« Co-
chinchina, Saigon, vernnzieren , und nnwillkürlich
wird sich der Gedanke anfdrängen, daß es den Fran-zosen nicht rechter Ernst sei mit ihren Eolonietstk
Dagegen Betheiligten sich in E n gland die besten
und leistungsfähigsten Volkselemeute an der Eolonis
satt-m. Der Versasser schildert eingehend das Ver-
fahren der Engländer auf diesem Felde: er findet,
daß die Deutschen alle die Eigenfchaften besehen,
welche dabei die Erfolge der Engländer bedingen,
und er sagt( energifchen Deutschen Colonisations-Un-
ternehmungen deshalb das uämliche Gedeihen vor-aus. Wie man auch über manche Einzelheiten sei-
ner Deductiouen denken mag, so wird doch jeder
Leser vielsache Anregung und Belehrung in der klei-
nen Schrift finden. — Da: eben jetzt eine Deutsche
Gesandtschaft nach Z anzib ar unter. Gerhard
Rohlss unterwegs ist, heben wir noch folgende Schluß-
sbemerkungen des Admirals Livonius heraus: Noch
giebt es ein Land, das, wenn auch nichtherrenlos, doch
leicht unter fremde Botmäßigkeit zu bringen ist, ein
Land, dessenFruchtbarkeit mit der von Indien weit-·
eifert·, ein Land, das für die Deutsche A-uswanderung,
für eine Deutsche Eoloniewohl geeignet wäre, und
wenn-wir nicht das prneveuiise spielen, »so dürfte
man in ganz kurzer Zeit sich die Komödie wiederho-
len sehen, die zuletzt in Betreff der Fidschi-Jnseln
abzefpielt wurde, daß nämlich auch der Herrscher
»dieses Landes England angehen wird, ihn und sein"Land unterEnglands Schutz zu nehmen. Za n z i b ar
ist gemeint, das fruchtbare Land mit den hohen Berg-
zügeky welche das heiße Klima mildern nnd für die
Gesundheit zuträglich machen, nebst den dazu gehöri-
gen Inseln; über die erfrischend das ganze Jahr
hindurch de» »Monsoii streift. Die dortiger: armen,
durch englischen Einspruch befreiten Sclaven werden
in die englischen Colonien gebracht, um« zwar freizu heißen, aber, gebunden für eine große Reihe Von
Jahren als Lohn der Befreiung, Sclavendienste da-
selbst zu verrichten, nunmehr im englischen steter-esse.
Der Snltan, der dem Sclavenhandel nicht wehren

Olbounemeuts nnd Jusetate vermitteln: in Rigcu H. Langewih An—-
nvtmcetpBUteMU i« FSIUUI E; J. Ketten« Buchhandlung; in Werte: Fr.
Vielrvsss Buchhandbz in Wall: M. Rudolfs? Buchhandlz in Re v al: Bucht»
v. Kluge s: Ströhmz in St. P etersbu r g: N. Muhmen, KqsquscheYVxücke Jig 21.

kann, wird unter passendem Vorwande zur Rechen-
schaft gezogen, in Geldstrafe genommen, und wenn
er diese nicht zahlen kann, so muß England, gezwun-
gen im Interesse der· Hu1naniiät, wiederum« einschreiz
ten, um auch das weite Reich an der Ostküste Afri-
ka’s, das sich so hübsch in Verbindung wirdbriiiä
gen lassen mit den südlicheren englischen Colonieiy
das Sultanat Zanzibay seinem schon so übermäßig
ausgedehnten Besitzthunie anzureihen « i

Die TorryPartei in England ist, nachdem sie
zeitweilig versöhnlichere Saiten aufgezogen, der Wahl·
reform-Bill gegenüber neuerdings szuschroffster Oppo-
sition zurückgekehrt. Ueber die Ursache dieses· Um-
schwunges wollen die ,,Da"ily Newsti das Folgende
wissen: Am Sonntag Abends, schreibt das« liberale
Blatt, wurde ein Meeting von conservatioensFiihrern
zusammenberufem in welchem das den csonservatisven
günstige Ergebniß der« eben vollzogenen szWahl in
Süd-Warwickshire den Gegenstand der Erörterung
bildete» Lord Salisbury, der zugegen war, betonte,
daß die beträchtliche conservative Majorität die Rich-
tigkeit seiner Anschauungen über dieAussichten der
Partei, falls eine allgemeszine Parlamentswahl mit
dem gegenwärtigen Electorat stattfindh beweise. Es
ward beschlossen, die ,»»·Aiinahme der Wah"lreform-
Vorlage nunmehrentsschlosseikzu bekämpfen. Ferner
kam man überein, der» Bill im Hause der Gemeinen
keineOpposition zu« bereiten, sondern ihr Schicksal
demQberhause zu überlassen. So weit die Mit-
theilung der» »,,««:Qailh News«, deren Richtigkeit aber
bon dem conservativen e,,Globe« in so fern« in Frage
gestellt wird ,«» als einesufauimenkiinst der conser-
vativen Führer» «'am Sonntag überhaupt nicht statt-
gefunden haben soll. — Die ,,Pa»ll Mall Gazet·t"e«
warnt die TorhEPartei davor( sich durch das für sie
gütistige Ergebniß der Wahl in« Südäsarwickshire
den Kopf verdrehen und es in» der Reformsrage··auf
einen Kampf» mit den Liberalen aus Tod ""und;L"eben

ankommen zu lassen. Als, abschreckendesiBeisniel
ruft ihr das radicale Organ eine. Reininiscenz sder
letzten allgemeinen Parlamentswahl in’s Gedächtnis
Im Februar 1880 siegten die Tories in Liverpool
mit einer Mehrheit von 3000 Stimmen und wählten
Mr. Clarke für Southwark. Dieser Sieg lockte das

s J e ui ll e t o n.
Das Haus der Vestalinneu in Rom.

Aus langer Graöesnacht neu erstanden, erhebt sich
auf dem alten Forum der ewigen Stadt. das Haus
der Vestalinnen Eines der großartigsten und um«-
fangreichsten Resultate der archäologischen Arbeiten
der Neuzeit liegt hier vor dem Auge des Beschauers.
Ein prächtiger Bau, den Forscher anregend und be-
friedigend durch sein reiches Material, das er der
Wissenschast zugeführt, das Interesse des Laien we-
ckend, sich zu versenken in das Studium alter Zeit.
Umwoben von Poesie, fesseln die mächtigen Ruinen
Phantasie, wie Geist; und die Geschichte des Hauses
der Vestalinnen erforschend,lwerden wir hingelockt auf
jenen lieblichen, anziehenden Cultus, der oft schon
geschildert wurde und jetzt wieder dem Leiter der
Ausgrabungem Rodolfo Lancianh den Stoff zu ei-
ner eingehenden uud fesselnden Monographie ge-
boten hat. · »

Vesta THE-»O, Tochter des Kronos und der Rhea,
ward als Göttin des häuslichen Herdes verehrt und
als Behüterin und Spenderin des Segens und Frie-
dens in der Familie angerufen. Rein· und hehr,
keusch und erhaben wie die Göttin, steht auch« ihre
plastische Darstellung vor uns, die einzigste, die uns
von ihr erhalten ist. Früher in der Sammlung
Giustiniani, befindet sie sich jetzt in einer schwer zu-
gänglichen Privatgalerie, dem Museum des Fürsten
Torlonia an der Via Lungara in· Trastevere zu
Rom lAbtheilung der· Statue Antifidiatte), so daß
es uns nur durch besondere Gunst zu Theil ward,
sie zu sehen. Stehend, den linken Arm gehoben, der
wohl ein Scepter gehalten hat, blickt die Göttin in
ruhiger Majestät und Würde herab. Einfach und
gehalten sind die Züge, fest und »in sich abgeschlossen
erscheint die ganze Gestalt.

Der Cult dieser ursprünglich griechischen Göttin
wurde schon in der sagenhaften Königszeit nach Rom
übertragen. Bier Priesterinnem Vestalinnen genannt,
versahen hier in ihrem Tempel den Dienst. Bald er-
höhte sich ihre Zahl auf sechs und in den Zeiten des
siUkEUDEU Hekdenthums soll, aus noch unerklärten
Gründen, eine siebente hinzugetreten sein. Sie wur-
den im Alter von nicht unter sechs und nicht über·
zehn Jahren diesem heiligen Amte geweiht und nur
völlig gesunde Mädchen von makelloser Schönheit er-

wählte. män dazu, wobei die Schwester einer Besta-
lin und Tochter eines Flacnen und Augur den Vor-
rang hatte. Zwei Gelübde waren es ·nun, welche
man bei ihrem Eintritt mit aller Strenge von ihnen
forderte: erstens Keuschheit, zweitens die Erfüllung
der Gebote ihres Dienstes Eine Verletzung des er-
steren ward mit Lebendigbegrabenwerden besiraft. Das
zweite bestand im unterhalten des ewigen Feuers,
das nie erlöschen durfte, und in mancherlei Celebra-
tionen im Geheimen nnd vor allem Volke, das sie wie
Heilige verehrte. Als äußeres Zeichen ihres neuen
Berufsverschnitt man ihnen« die Haare und legte ih-
nen lange, weiße, wallende Gewänder an, die bis
über die Füße in schweren Falten niedersielen —-e Es
währte der Priesterdiensh den diese Jungfrauen über-
nommen hatten, dreißig Jahre: zehn Jahre des Ler-
nens, zehnJahre des Ausübens und zehn Jahre des
Lehrens Nach dem Ablaufe der vorgeschriebenen Frist
stand es ihnen frei, in die Familie zurückzukehren und
sich zu vermählen, allein selten oder nie ward · diese
Wahl getroffen; die Meisten blieben bis zu ihrem
Tode Vestalim denn die höchsten Ehren knüpften sich
an ihren heiligen Beruf. Könige und Kaiser fragten
sie umRath und ihre Stimme galt im Staate oft-
mals als maßgebend. ——· Bei ihren Ausgängen durf-
ten sie sich eines— Wagens bedienen, der nebsl Pftrden
sieh in ihrem Befitze befand; gehörten ihnen doch über-
haupt große Reichthümer, über die sie zu verfügen
hatten. Jn ihren Diensten stand auch ein großes
Personal von Sclavenund Sclavinnem welche ihnen
alle häuslichen Arbeiten abnahmen, sowie für die täg-
liche Füllung des cistezrnenartigen Wasserbehälters
sorgten, der sich im Peristhl ihres Hauses findet und
auf ein Gesetz hinweist, das ihnen verbot, das Waf-
ser der Leitungen zu benutzen, und ihnen nur gestats
tete, aus Quellen zu schöpfen oder das frisch vom
Himmel gefallene Wasser zu genießen. — Während
nach alter Sitte alle Römer außerhalb der Mauern
bestattet wurden, fanden sie ihren Begräbnißplatz in-
nerhalb der Stadt, doch weiß man nicht, wo derselbe
gelegen war. An Leichensteinen ist nur einer gefun-
den, der den Namen einer Vestalin Clodia trägt, so
daß sich die Annahme begründen läßt, solche Sepul-
cralmonumente seien wenig bei ihnen im Gebrauch ge-
wesen. Doch weisen Jnschriftem die zum Theil im
Hause, zum Theil in der Umgegend· Rom? entdeckt
wurden, noch viele Namen der Vestalinnen nach. —-

Bis zum Ende des 4. Jahrhunderts sind Nachrichten

über jene idealen Jungfrauen vorhanden, deren Prie-
sterdienst und Leben sich in unveränderter Reinheit,
edler Tugend bewahrt hat, bis das Christenthum mit
seiner allbesiegenden, Alles iiberstrahlenden Macht auch
diesen Cultus auslöschte, der aber der erhebendsten
undpoesiereichsten einer ist, die das Heidenthum auf-
weisen ’kann. «

»

« Kommen wir nun, nachdem wir uns seine Be-
wohnerinnen vergegenwärtigt haben, zu dem Vestalin-
nenhaus selbst, das, wie oben gesagt, aus dem römi-
schen Forum am Nordwesthange des Palatins gelegen
ist. Bedeutende Reste desselben sind uns erhalten und
geben ein anschauliches Bild des einstigen Gebäudes.
Von dem kleinen Rnndtempel der Vesta kommend,
von dem nur der Unterbau und einige Architektur-
fragmente noch Zeugnis; geben, betritt man nach— we-
nigenSchritten den·-weiten IPeristhl, den offenen Hof
des Hauses. Einst? grünten hier Bäume und Ge-
büsch, den Priesterinnen eine Erholungsstätte in der
Gluth des drückenden Sommers bietend; war es ih-
nen doch nie erlaubt, die Mauern der ewigen Roma
zu verlassen, ihr Hain jedoch, der ihnen vordem Schat-
ten und Kühlung geboten hatte , war zur Kaiserzeit
bereits verschwunden. Er stieg am Abhange des Pa-
latins hinauf und swich später den Fundamenten der
mächtigen Kaiserspaläste — Jn der Mitte der offenen
Area dessPeristhls sind schmale Mauerzüge erkenn-
bar, die] sich wenig -über die Bodenfläche erheben; «sie
bilden ein Octogon,- dessen Radien sich« in einem« mitt-
leren Kreise treffen; Jordan vermuthet in ihnen
Reste Von Gartenanlagen Rund« um den Peristhl
lief ein Pfeilerporticrtsz hinter diesem lagen die bis
zu zwei Stockwerken ansteigenden inneren Gemächer
des Hauses. Auf der Seite des Palatinss befanden
sich die Wirthschaftsräumez auch die Ueberbleibsel ei-
ner mächtigen Mühle erblickt man, die jedenfalls zum
Mahlen des Mehles diente. Es zeigen sich dort fer-
ner Theile von Treppen, welche nach dem oberen
Geschoß führten. Am Ende des Peristpls, in zwei
Stufen ansteigend , liegt das Tablinum, die Em-
pfangshalle, in der wichtige Berathungen stattfanden,
die hohen und höchsten Besuche empfangen wurden
und manche wichtige politische Frage von den Lippen
der geweihten Jungfrauen ihre Entscheidung fand.

Unter den einzelnen Fundobjecten ragen« neben
thbnernem Hausgeräth mancherlei Art die kostbaren,
zum Theil noch erhaltenen Niarmorstatuen hervor,
welche immer der ältesten Priesterin gesetzt wurden

und den Perristhl schmückten Das Postametit sTgiebt
durch Jnschriften die Namen der« Dargestellten kund.
Einige unter diesen Porträtdarstellungen (leider sind
nicht alle Köpfe erhalten) sind von prägnanter-’Cha-
rakteristik der schönen und edlen- Züge« und entstam-
.men der Kaiserzeit Auch verschiedene Kaiserbüstery
gleichfalls aus dem· Peristhh sind hier neu ans Ta-
geslicht»gezogen. s - ·

Bei dem großen Brande unter Commodus ward
das Haus im Jahre 191 n. Chr. zerstört, wie auch
ein umliegender Theil des Forum »ein Raub desselben
ward. Septimius Severus erbaute alsdann dasatrium
Vestae neu, wie Lanciani neuerdings gegen Jor-
dan’s Annahme, der Bau stamme aus Hadrians
Zeit, aus der ganzen Ziegelconstruction erwiesen hat.

spMit dem Verschwinden des Vesta-"Cultus, am Schlusse
des 4. Jahrhunderts, verlieren sich- »auch die Nach:
richten über das Gebäude. · Jm » fsriihenssMittelnslter
ist es noch bewohnt worden, wie-eine interessante
Sammlung hier— gefundener altenglischer Münzen
jetzt beweist, die durch de Rossi eingehende Erklärung
gefunden hat. Die gewaltigen Schuttmassery welche
sich im Laufe derfolgenden Jahrhunderte aus dem
Forum anhäuftem begraben auch das einstige Heim
der Vefialitinen und lpewirkten 'seine theilweise Zer-
störung. Erst die Forschung unserer Tage hat es
vor kaum einem Jahre» erweckt aus langer Ruhe.
Von früheren Zeiten, uralt heiligem« Cultus giebt, es
der Jetztzeit Zeugnis» und ein-lebendige Sprache re-
det aus seinen Trümmern und Marmorbildern

Die St. Petri-Kirche iu Dort-ais) h
i Abgesehen von der erheblichen Znnahmespder Be-
völkerung und von der dadurch bedingten Erweiterung
unserer Stadt, » hat « dieselbe theils durch die Initia-
tive der Männer, die berufsmäßig für das« öffentliche
Wohl und Weh zu« sorgen haben, theils durch den
thatkräftigeti Bürger«- und Gemeinsinn sich» vor Alletn
verschönert und so manchen Fortschritt in sanitärer
Hinsicht gemacht. In dem Centrum wie im« West-
ende sind die schtnucksten undziveckmäßigsten Neu-
und Umbauten hinzugekommen. Der sehr niedrig ge-
legene Stadttheil ist durcheinen solidenfDamm gegen
Ueberfchwemmungen geschützt und zu nicht geringem
Theil mit Abzugscanälen und gepflasterten Straßen

«) Vortrag von Ghmnasialäzehrer C. B«lumbekg,
gehalten in der Sigung der Geh Estn. Gesellschaft am s. (l5-)
October d. J. «
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Ministerium in sein Verderben. Die Partei gab
sich der Zuversicht hin, daß eine allgemeine Wahl
Lord BeaconsfieWs Machtstellrrng Verlängern würde;
allein es kam anders. Lord Beaconsfielcks Majorität
von 46 wurde in eine Gladstonessche Majorität von
124 verwandelt. Die Liberalen gewannen den ver-
lorenen Sitz in Liverpool wieder und in Southwark
wurde Clarke von dem Liberalen Cohen mit über-
wältigender Majorität verdrängt. Die Moral dieser
Vorgänge lehrt, schließt die »Pall Mall Gazette«,
Vsß Es Es« JMHUM ist, zu hoch auf eine Berechnung
zu spielen, die auf eine einzelne Wahl basirt ist, und
daß es ein Fehlgrtff sein würde, eine Revolution
zu riskiren, weil Süd-Warwickshire entschiedener con-
servativ geworden ist, ais Scarborough liberal wurde.

Schottlau d, das gepriesene Land der Zufrie-
denheit, hat jetzt gleich Jrland seine b r enn e n de
L andf rage. Die Landbauer der Hemden-Insel
Skysy die sogenannten Crofters, deren Klagen gegen
die Härte ihrer Guisherren schon mehre Jahre auf
der Tagesordnung stehen, haben sich in den Wassen
erhoben, um die Nationalisirung des Landes in fo-
rialistischer Weise vorzunehmen. Ein ged ruckier
Aufruf zur Gewalt hat dort Eingang gefunden.
Er spricht von Zerstbrntig der Eifenbahnem obschon
es auf den sämmtlichen Hebriden kaum Bahnen giebt,
und daraus wird auf seine Unächtheit geschlossen.
Trotzdenr wird er seine Wirkung nicht verfehlen. Er
heißt: »Hochiänder (Crofiers, Cottars, Dellers und
alle Uebrigen)i Steht auf wie Dis-ärmer vor Euren Un-
terdrückerm Verlangt Zurückgabe der geraubten
Rechte. Rastet nicht, bis Ihr sie erlangt habt. Ver«
weigert man. sich, so handelt selbst. Verhaltungsi
inaßregeln im Streite für Freiheit vom Gutsherrn-
soche sind: Schont Menschenleben; tödtet nur zur
Selbstvertheidigungz zerstört des Feindes Eigenthum.
Der Feind ist der Gutshery der Agent, der Cupi-
talist und das Parlament, weiches unmenfchliche Ge-
setze macht und singt. Zerschneidet die Telegraphens
drähte und schleppt sie weg. Haltet die Züge an,
zerstört die Briefe u- s. w. Rollt Felsen und Bal-
ken auf die Eifenbahnfchienery reißt die Schienen
auf und thut allen inöglichen Schaden. Verbrennt
das Eigenthum aller Gutsherren und Agentem Steckt
die Haide an, um das Wild zu vernichten; vergistet
Wildhunde Die unterdrückten Arbeiter von Eng-
land und die Millionen von Enterbten folgen Euren
Handlungen. Jhre Herzen begleiten Euch im Kampfe

für Recht und Freiheit. Gott rette das Volk«.
Die Regierung hat ein Kanonenbooh den ,,Foreskerii,
mit sechszig Marinesoldaten an Bord, dahin abge-
sandt, mit dem bösen Auftrage, die »Ruhe wieder-
herzustellenik Die Erosters stehen bekanntlich auf
demselben Boden wie die irifchen Landligistew Die
Auswanderung hat ihre Zahl sehr gelichtet; die übrig
Gebliebenen eutwickeln jetzt denselben Landhunger
wie die Jrenz und da ein solcher Landhunger nach

der Auseinandersetzung Gladstonäs in seiner Rede bei
der Einführung der irischelt Landvorlage Anrecht auf
Sättigung« hat, so sind die Crofters von ihrem Stand·
puncte aus gewiß gerechtfertigt, wenn sie ihren tri-
schen Brüdern die Methode entlehnen, durch welche
dem Unterhause dieser Landhunger zum Bewußtsein
zu bringen ist. Uebrigens haben englischen National-
ökonomen stets behauptet, daß die von Gladstocke in
Jrland begünstigte Landwühlereisich allmälig auf
die übrigen Theile des Königreichs erstrecken werde.

Nach den letzten Nachrichten aus Paris sollen
die Verhandlungen zwischen der französischen
und chinesischen Regierung behufs Absehlusse
einesWaffenstillstandes,welehem derFriede
auf bekannter Grundlage folgen sollte, einen so
guten Fortgang nehmen, daß man annimmt, Fern)
werde in dertTonkinsDebatte die Kammer mit einer
vollendeten Thatsache über-raschen. An und für sich
hätte kein vernünftiger Mensch in Frankreich gegen

lden Abschluß des kostspieliger: und, wie nachgerade
alle Welt sich eingestehen muß, aussichtslosen Re-
pressaliendkrieges Etwas einzuwenden, wenn der
Friede ohne Schädigung des nationalen Prestige
geschehen könnte. Alle Welt sagt sich aber auch,
daß ein solcher Friedensfchluß thatsächltch nichts
Anderes bedeuten würde, als ein Fallenlassen dex
Entschädigungs-A«nsprüche, denen zu Liebe die Ex-
pedition gegen China angestrengt worden, und ein
klägliches Selbstdementi der v«or kaum einem Vier·
teljahre vom Cabinet eingefchlagenen Politik der
Repressaltem Sehr zntreffend sagt die »Libert6«:
,,Das Ministerium hätte im August die Summe
annehmen müssen, welche die chinesische Regierung
gleich nach der Affaire von Bacle zu bezahlen sich
bereit erklärt hatte. Das Cabinet ist Schuld daran»
wenndas, was damals Beweis von Wohlwollen
und Versöhnlichkett unsererseits angesehen worden
wäre, -- heute als ein Geständniß unserer Ohnmacht
und als eine Demüthigung gilt«. Ferry hat es
einzig und allein der Cholera, die alles regere
Interesse der politischen Tagesfrage in den Hinter-
grund drängt, zu danken, daß bisher die Reaction
wider die allerneueste Phase seiner ostmsiatischen
Politik nicht noch schärser hervortritt.

Ueber die parlamentarische Situation in Bel-
qien wird dem ,,Hamb. Corr.-« aus Brüssel geschrieben:
»Die Deputirten der «clerical«e"n Majorität nehmen es
mit der Crfüllung der parlamentarischen Pflichten
nicht sehr genau. Die erste Sitzung der Kammer
war von kaum 40 Mitgliedern besucht. Die Mini-
ster waren anwesend, auch die Führer der beiden
Parteien: rechts sah man Malen, Jakobs, Woestxz
Nothomb, links Fråre-Orban, Bara und Rolin. Auf
dem Präsidentenstuhle hatte als Alterspräsident der
ehrwürdige Canonicus De Haerne im Priestergewande
Platz genommen. Dieser erklärte die. Session für er-
öffnet, setzte die Wahl des Präsidium auf den folgen-

den Tag an und schloß sofort die Sitzung. Darauf»
begab steh die ganz: Rehte nach der K1thedrale, um
der feierlichen Messe beizuwohnem Jin Senat ging
es lebhafter zu; hier waren 58 Mitglieder anwesend,
es wurden alle Wahlen für das Bureau des Senats
—- die Linke gab nur weiße Zettel ab —-· für die
Commissionen und Abtheilungen vorgenommen. Das
frühere Präsidium wurde wiedergewählt, nur ein
Secretär gehört der Linken an. Der Präsident, Ba-
ron von Anethan , übernahm den Vorsitz mit einer
Rede, in der er »die regulirende und mäßigende
Macht des Senats« hervorhob nnd die Senatoren
als Beispiel »für die Mitbürger ermahnte, »durch die
Ruhe und Reife ihrer Berathungen, wie durch ihre
Einigkeit den Bürgern Achiung einznflößen Vorder
constitntionellen Monarchie nnd allen tiationaleii Jn-
stitutionen, deren regelmäßige Wirksamkeit die Auf-
rechterhaltung der Ordnung, der Rechte und Freihei-
ten des Landes ist«. Hierauf vertagte sich der Senat
bis auf Weiteres Die Situation des Ministerium
wird in allen parlamentarischen Kreisen als eine sehr
schwierige und unsichere angesehen. Die Rechte ist
erbittert über die Entlassung der beiden Minister, die
thatsächlich die Seele des ganzen Cabinets waren,
und unterstützt es nur, weil sie für jetzt nichts Bes-
seres haben kann. Die Linke ist zwar befriedigt, daß
die ,,wahren Athleten Malou’s« zu Falle gekommen
sind, bekämpft aber dessen Politik und Tendenzen.
Das Ministerium möchte am Liebsten durch scheinbare
Mäßigung und kleine Nachgiebigkeiten sich die Links
heranziehen, würde aber dann sofort die Rechte ver-
lieren. Treffend sagte man in der Kammer: »Aus
den Athleten sind Equilibristen geworden l«

Inland
Beweis, S. November. Obgleich seit dem Schlusse

der Gewerbe-Au sstellung zu Riga be-
reits über ein Jahr dahingegangen, ist eine definitive
Rechenschafts-Ablegung über die finanzielle Seite die-
ses Unternehmens noch nicht erfolgt, weil die Ein-
sorderung der geleisteten G a r a n t i e-Sum men
nach Maßgabe des vorläufig geschätzten Deficits im
Betrage von c. 35,000 Rbl., was, auf die einzelnen
Garanten vertheilt, eine Zahlung von 50 Procent der
garantirten Summe involvirte — sich verzögert hatte.
Zwar, lesen wir in der Rig. Z» war die große
Mehrheit der Garanten sofort bereit, der Aufforde-
rung Folge zu leisten und den auf sie entfallenden
Garantie-Antheil zu entrichten, hingegen nahmen die
Verhandlungen in einer kleineren Anzahl von Fällen
einen sehr bedeutenden Zeitaufwand in Anspruch,
mußte doch das ExeeutivsComitö Einzelnen gegenüber
sogarden gerichtlichen Weg beschreiten. - Gegen-
iwiirtig nun ist es den Bemühungen des Executiv-
Comitås gelungen, eine vollständige Anseinandersetzung
mit allen Garanten herbeizuführen, so daß jetzt

endlich sich mit der für die Schluß-Abrechnung unbe-
dingt erforderlichen Genauigkeit angeben läßt, in wel-
chem Maße die Garantien zur Decknng des Leficits
in Ansprnch zu nehmen sind, beziehungsweise, wieviel,
von den eingez ahlten Garantien den Garanten resti-
tuirt werden kann. «

Bekanntlich hatte das ExecutiwComitö der Ge-
werbedälusstelluiig bei Ginforderung der Garantiebeik
träge an die Verwaltungskörper und Körperschaften
die Bitte gerichtet, den einzelnen privaten Garanten,
denen die Eintrichtung von 50 pCt. ihrer eraraictieii
ganz besonders schwer fallen müßte, dadurclfentges
genzukommen, daß die betreffenden Körpers-haften ihre—
Garantien, wenn möglich, zum Vollen einzahltem So.
haben denn mehre Körpersghaften zu Gunsten der«
privaten Garanten nicht nur die repartirten 50 pCL
entrichtet, Ysondern in dankenswerthester Weise, ihre.
ga nz e Garantie-Summe zur Ausgleichung des De-
ficits hingegeben.

Natürlich wäre es widersinnig, wenn diese Mehr-
zahlungen bei der Rückzahlung der Restsummen an
die Garanteu auch , den Commutien und Institutio-
nen zu Gute kämen, wenn beispielsweise der Stadt»
Riga, welche nicht mehr als 50 pCt. ihrer Garantie.
gezahlt hat, aus den Darbringungen etwa des Bist-I
fen-Comtt6s ein pecuniärer Vortheil erwüchsa Da-
her hat bei den GarantiesRückzahlunge n
eine zwiefache Berechnung Platz greifen müssen. An
Garantien sind in Summa eingezahlt worden:
40,907 Rbl. 50 Kop., während das Aussiellungss
Deficit sich auf 34,220 Rbl. 13 Kot» beziffertz mit-
hin bleiben 6687 RbL 37 Kop. zur Rückzahlung an
die Garanten übrig. Diese Summe ist aber zunächst
zu kurzen, um 4300 Rbl., eben derjenigen · Summe,
welche durch Mehrzahlung über die geforderten 50«
pCt., also lediglich zu Gunsten der Entlastung der
einzelnen p rivat e n Garanten, eingeflossen ist.
Ausnahmslosan alle Garanten kommen demnach
zur Vertheilung nur 2387 RbL 37 Kot» oder TM
pCt. der Garantien. Dieser procentuale Saß, ist
also den Cotnmunen und Körperschaften als Guthas
ben bei der AusstellungssCasse in’ Anrechnung zu brin-
gen. ——-» Für die EtnzebGaranien stelltsich
jedoch das Verhältniß noch wesentlich günstiger. Zwar
haben auch sie jene Cz» syst. auf ihre Garantien
zurückzuempsangem aber außerdem kommen ihnen im
Befonderen noch jene obenangeführten Mehrzahlun-
gen (4300 Rbl.) zu Gute und letztere repräsentiren
10,,» vix-i. der Garantien, so daß die Einzelgaranä
ten im Ganzen l3,,z pCt. ihrer Garantien vom
ExecutilxComitö zurückgezahlt erhalten. Das sind die;
Ergebnisse der vom ExecutiwComiiö nunmehr end-«
giltig bestätigten Schlußabrechnung. « «

Was den Modus der Rückzahlu n g be-
trifft, so sollen die zu restituirenden Summen, sofort
nach Fertigstellung des Finanzberichts, zugleich mit
letzterem den Garanten direct zngesandt werden. —-

versehen worden. Das Bollwerk am rechten Ufer des
Gmbachs ist vollendet. Der Barklayplatz, der freie
Raum zwischen den Brücken, die Sandgrube vor der
.Domruine, so wie die Umgebungeit der Kirchen, sind
mit schönen Anlagen versehen. Jn dem letzten Monate
ist zu diesem Allen nun noch ein Gotteshaus« hinzuge-
kommen, das zur Zierde und Nutz und Frommen der
Stadt als ein neues Bollwerk gegen religiöse und
sittliche Verkommenheit und ein Denkmal wahrer
christlichen Bruderliebe dasteht. Jeder, der jetzt seine
Schritte zu unseren Kirchhöfen lenkt, wird unterwegs
mit Wohlgefallen auf den solid und sauber ausge-
führten monumentalen Bau der St. Petrikirche bli-
cken, der nach dem Urtheil aller Sachverständigen ein
Muster der peinlichsten Accuratesse ist. —- Wen Be-
ruf wder Menschenliebe in -die Wohnungen der ärm-
sten Bevölkerung unserer Stadt geführt hat, wird
erst recht ermessen, welche Wohlthat diesem Theil
unserer Mitbürger dadurchz erwiesen ist, daß ihnen
setzt die Möglichkeit geboten wird, in einem so schö-
nen und geräumigen Gotteshause ihren religiösen
Pflichten nachzukommen. Nicht minder ist diese Kirche
aber auch ein Denkmal der wahren Christenliebe
Nicht mit Unrecht nennt man unsere Zeit eine
materiell gesinnte, den nationalen, socialen und religiö-
sen Unfrieden säende und ·erntende. Jetzt, wo auch
in unseren Landen solches Unkraut anfing zu wu-
them, ist dieses Denkmal der Begeisterung und des
Jdealismns ·—- der christlichen Bruderliebe — ge-
schaffen worden: Deutsche und Rassen, Estenund
Ketten« haben das Jhrige dazu beigetragen —- Trotz
aller Unvernunft, Bosheit, Verleumdung, Gleichgils
tigkeit und Undauk haben aber die Männer, die an
der Spitze dieses Unternehmens standen, den Muth
nicht sinken lassen. Vor Allem gebührt Anerkennung
und Dank dem Justizbürgermeister Kupffer und
dem Pastor der. Gemeinde, W. EiseUschMkdt.
die fich durch Nichts haben beirren lassen, sondern
voll Gottvertrauen den Grundstein gelegt, gesorgt
und nicht müde» im Bitten geworden sind, bis der
Bau soweit gediehen« ist. Die evangelische Unter-
siützungscasse Gemeinde, Gildens wie Einzelne, haben
Mtch Kräften geholfen und als man anders nicht
weiter kam, eontrahirte man eine Schuld UUd die
Stadtverordneten übernahmen die Garantie Und
hätten gewiß mehr gethan, wenn die finanzielleLage
unserer Stadt es gestattet hätte. Der Rath als Pa-
tron, die Kirchenvorstehey AeltermänneyDockmänner
nnd Krrchenvormünder haben keine Mühe gefcheut

uud Opfer gebracht, die ein beredtes Zeugniß von
ihrer Berufstreue ablegen. Die größte Mühwaltung
hatte vor Allen der Kirchenvorsteher D k o ß,
Wenn auch der Hauptthurtn mit den Eckthiirrnen
noch unvollendet dasteht und die innere Einrichtung
de! Kirche zu nicht geVkUgem Theile eine nur provi-
sorische ist, können wir schon jetzt dieses Gotteshaus
zu den schönsten Kirchen Dorpats zählen. Wir freuen
uns mit der St. Petrigemeinde daß sie jetzt ein so
schönes Gotteshaus ihr eigen nennen und dasselbe
frei benutzen könne. Lange genug hat» sie hinter
fremden Thüren gestanden und gastliche Artfnahme
zu St. Marien und St. Johannis gefunden- Nicht
minder freut sich jetzt letztere Gemeinde, daß sie ihre
alte ehrwürdige, mit vielem Geschmach solid-e und
zweckmäßig renovirte Kirche wieder allein benutzen
kann.

Den Plan zu der St. Petrikirche hat Professor
Schroeter in St. Petersburg entworfen und die Idee
zu realisiren gesucht, daß alle die Kirche Befuchenden
den Prediger gut hören und sehen können. Jeder
Raum ist zweckmäßig ausgenust und gegen 3000
Sitzplätze sind vorhanden.- Die technische Oberleitung
desBaues stand unter dem Gouvernements-Jngenieur
und Bauchef derRevakschen Baucommission Staatsrath
Knüpffer; der eigentliche ,,Baum eist er « war aber
der Parochiallehrer zu Oberpahlem Gu ftav Beer-
mann. Letzterer ist« schon bei mehren Kirchen
thätig gewesen und hat auch den Bau der Carlskirche
in Reval geleitet und kennt durch jahrelange Praxis
als landischer Kirchenschulle hrer alle Bedürfnisse einer
zahlreichen Gemeinde und konnte daher seine reichen
Erfahrungen bei diesem Bau zur Genüge verwerthen.
Seiner Initiative ist es zu danken, daß die Kirche
um 5 Fuß höher geworden, als der ursprüngliche
Plan bestimmte, so daū alle Thür- und Fensterbögen
re. eine mehr gothische Wölbung und die ganze Kirche
eine gefälligere Form erhalten hat. Auf seinen Bor-
schlag ist der Sockel aus behauenen Granitsteinen
hekselkellc Er hat die gothischen Thüren, , Fenster,
die Chorbrüstungem die Kanzel und den provisorischen
Altar nach feinen Entwürfen machen lassen und das
farbige Glas zu den sehr geschmackvollen Fenstern
nicht bloß durch eine von ihm selbst veranstaltete
Collecte beschaffh sondern auch eigenhändig zuge-
schnitten Er hat die Vorhalle der Kirche durch
Oberlicht zu einem hellen Raume geschaffen und sein
Verdienst ist es, daß der Kreuzverband in dem Mauer-
werk sehr genau durchgeführt und ein sorgfältig aus-

geführter Abguß mit Cementfngung hergestellt worden
ist. Zu allen Vorsprüngen und Gesimsen, sowie zu
den Fenster- und Thürgewänden sind die Formsteine
nach theilweise vonihm angefertigten Formen ge-
strichen worden. "Der sehr küüstlich construirte, mit
der größten Gewissenhaftigkeit ausgeführte DachstuhL
der die 13 Faden breite Lage der Kirche nebst Dach
trägt, ist seit: Meisterstück. Ueber-il! siehtsmatr
daß ein praktischer, vorsorglicher Mann den Bau ge-
leitet hat. ·— Vieles könnte zum Muster bei zukünfti-
gen Privatbtuten hieselbst dienen;

«

wir empfehlen
hier nur. Eines zur Nachahmung: die sämmtlichen
Lehmlagen sind von der Bretterlage durch eine ganz
dünne Strohschicht getrennt und können dadurch
keine Risse bekommen. Herr Beermann hat ferner
dafür Sorge getragen, daß schon jetzt für eine einst
einzurichtende Luft« oder Wasserheizung·alle Vorkeh-
rungen getroffen sind. Die neben dem Orgelchor im
Thurme unbenutzten Räume hat er durch zweckmäßig
angelegte Thüren und Fenster zu guten. Ylblegekaw
mern umgeschaffen. Zum Zweck derkünftigen Voll-
endung des Thurmes hat er die nöthigen Oeffnun-
gen in Form von kleinen Fenstern gelassen, Um« die
Balken zum Baugerüste anzubringen und zu befesti-
gen. Um das Dach jederzeit sorgfältig revidiren zu
können, damit nicht durch etwaiges Leckwerden die
künstliche Lagen- und Dachconstsruction angegriffen
werde, hat er die Dachbodenwände tünchen lassen,s
um durch Reflexlicht den Bodenraum besser zu er-
hellen. Selbst auf das Unbedeutendste ist geachtet
worden. So ist im Thurm über dem Klostergewölbei
über einem Gerüste eine Bretterdiele gemacht, um
besser die schöne Aus- und Fernsicht, die dieser Thurm
unbehindert nach allen Himmelsgegenden bietet, ge—-
nießen zu können. Bedenkt man ferner, daß durch
die Fürsorge und auf Bitte des Baumeifters die
sieben Oesen der Kirche, die Altarbilder und mehre
Tausend Ziegelsteine geschenkt worden sind und aus
dem Erlös eines von ihm veranstalteten Concerts die
gegenwärtig allerdings kleine Kirchenorgel angeschafft
worden ist, so ersieht man daraus sein warmes und
uneigennütziges Interesse für diesen Bau. (Wenn
auch Mißgunft und Mangel an wohlwollendem Ver-
ständnisse für seine Bemühungen bisweilen ihm auch
manche trübe Stunde bereitet haben, so kann er sich
doch des getrösten, daß seine Verdienste bei den maß-
gebenden Persönlichkeiten voll gewürdigt worden sind«
und ist es nur zu wünschen, daß es ihm noch vergönnti
sein möge, einst den Bau ganz zu vollenden.) Einen

besseren Banmeister hätte die St. Petrigemeinde
garnicht finden können, denn er hat mit großer
Sachkenntniß, mit praktischen! Blicke und aufopfernder
Liebe und Treue an diesem Gotteshause der ärmsten
Gemeinde· Dorpaks gebaut. —- Zum Schlusse lassen
wir noch Einiges« über die Geschichte dieses Baues
folgen. Am 5. April 1882 begann man mit den
ersten Erdarbeiten und am 31. Mai desselben Jahres
ward der Grundstein gelegt, nachdem die Fundamen-
tirung größtentheils bereits beendet war. Der per-
senkte Grundstein steht unter dem Altartische Jm
Verlauf des. ersten Baujahres wurden die Mauern
bis zum zweiten Chor aufgeführt und im Herbst mit
Brettern zugedeckt. Im Jahre 1883 beendete man
die Seitenmanern nebst Pilastern und Eckthürmen bis
zum Dach des Mittelbaues der Kirche, baute das
Dachgerüste des Mittelschiffes und deckte dasselbe mit
Eisenblech. Außerdem wurde das Altar-Kuppelgewölbe
geschlagen, der Hauptthurm bis über das Kreuzge-«
wölbe gehoben und die Gesimse der ganzen Kirche
beendet. Jm Jahre 1884 vollendete man den Stufen-
giebel am Altar und- versah ihn mit einem zierlichen
Pyramidenthürmchen und krönte alle Pilaster an den
Seitenwänden Der Hauptthurm erhieltein Kloster-
gewölbe und wurde bis zum Abschluß der Schallöfs-
nungen aufgeführt. Der Giebel an der vorderen
Facade mit verschiedenen Vorsprüngen und mit der
ganzen Gliederung verhielt einen Abschlnß Der
äußerst gefällig verjüngte Thurm über dem Kloster-
gewölbe, zwischen den vier Eckpyramiden eingeschlossen,
mit der hervorspringenden Uhrnische bekam ein Noth-
dach. —- Jm Innern der Kiche wurden die Chor-
träger angebrachh die Chöre gedielt, die Chorbrüstungz
nebst Orgelchorbekleidung und Logen angefertigt ;s
dazu kamen noch alle Logenund Dielen und ein;
großer Theil der Fenster, die nicht im Sommer
1883 fertig geworden waren, mit » geschmackvoll
gothisch ausgeführten, mit farbigem böhmischeii Glas e
versehenen Verzierungen, sowie eine Anzahl gothischerk
Thüren. Außerdem ist in diesem Jahre auch die!
ganze innere Einrichtung, wie Kanzel, Altar, Bänkez

Oefen n» angefertigt worden. Zum Schlusse wurde» der«-
Raum vor und hinter der Kirche theilweise planirt
und mit einem neuen Zaun-versehen.

Nun wird die Arbeit so lange ruhen, bis die?
Schuld im Betrage von 20,000 RbL getilgt und
soviel gesammelt ist, daß man an den Weiterbau
gehen kann. Von Herzen« wünschen wir, daß dieser
Zeitpunct in nicht allzu ferner Zukunft eintreten mögtx .
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Einige Garanteu haben jedoch dem Executiwcomitå
bereits im Voraus die Mittheiliing zugehen "lassen,
daß sie auf die ihnen etwa noch zukomnrenden Sum-
men aus dem Garantie-Fonds zu Gunsten irgend ei-
nes gemeinnützigen Unternehmens v e r z iehte n.
Dzz Exkkukixxcsomitå hat befchlossen, die also etwa
einkommendeii Restbeträge dem Rigikschen Gewerbe-
Vereine für gewerblichekBildungszwecke
zur Verfügung zu stellen. Der Gewerbeverein sei-
nerseits hat befchlosseih aus den ihm auf diese Weise
etwa zugeheuden Summen einen Fo nd s zur Be-
gründung eines Gewerbe-Muse um zu
bilden. Diesem Fonds follen überhaupt alle Sum-
men zugewiesen werden, welche« von den Garanten
nicht empfangen, sondern-« dem ExecutiwComitå zur
Verfügung gestellt werden.

Ueber das vom, Finanz-Ministeriucu ausge-
arbeitete Project zurReorganifation der
Steuerve r waltung, in Verbindung mit wel-
chem auch das Justitut der Steuereinnehmer einge-
führt werden soll; gehender St. Petj Z. und nich·
ren russischen Blättern einige weitere Mittheilungen
zu. Danach soll die Verwaltung aller directen und
indirecten Steuern im Gouvernement (mit Ausschluß
der Zollgebühren) dem Cameralhofe übertragen wer-
den. —- Jn den Gouvernements, sollen Go u v.-
Steuerbjehbrd en, in den Kreisen Kreis-
Ste u er b e h ör den errichtet werden. Diese Be-
hörden hätten Klagen über unrechtmäßige Belastung
mit Steuern, sowie Gesuchejunr Auffchub des Zah-
lungstermins und um Befreiung von rükkftändigen
Steuern entgegenzunehmem —- Die Gouvernements-«
Steuerbehörderr sollen gebildet werden: aus dem
ständigen Mitgliede der Gouvernements-Behörde für
bäuerliche Angelegenheiten und aus Deputirten der
städtifchen Commune und der Kreis-Landschaftsveri
sanunlungem Den Vorfitz in denselben soll der Prä-
sident des Cameralhofesführem ——— Die Kreis-Steuer-
behördeu follen bestehen: aus dem ständigen Mit-
gliede der Kreisbehörde für bäuerliche Angelegenhei-
ten, aus«"Deputirten, die von der» Kreis-Landfchafts-
versammlung und StV.-Verf. erwählt werden, und
aus den Kreis:Steuerinspectorenz den Vorfitz in densel-
ben foll der Chef der Kreis-Steuerveiiyaltring führen.

— Im Hinblick auf die irrdiefenr ÄJahre beschlos-senen Reformen zur Vereinheitlichnng der
Post-undTelegraphiemVerwalturighat,
wie die ,,Neue Zeit« erfährt, der Reichsrath zur
Umgestaltung von 115 Post-Anstalten, zur Eröffnung
dreier neuer städtischen Coknptoire und zur Vergröße-
rung des Personal-Bestandes in Hi) Post-Aufteilun-
die Summe von 188,000 Rbl. angewiesen.

Zu Jeliiu sollten, wie wir der ,,Sak·ala« entneh-
men, auf der zum 20.» v. Mts. berufenen V e r-
fammlung desestnischen landwirthis
fchaftliehen Verein-s mehrewichtige An-
gelegenheiten verhandelt werden, deren Entscheidung
jedoch vertagtwerderr mußte, weil von den mehr als 300
Mitgliedern des-Vereins nur— Tzszerschienen waren.
Von den» Gegsnständetys welche« it? dieser Sitzung
gleichwohl zur Befprechung gelangten, sei erwähnt,
daßman darum zuepetitioniren beabsichtigt, fortan
alljährlich in Fellin eine landwirthsrhaftliche Aus-
stellung zu veranstaltem Mit besonderem Danke ge-
dachte der Vorsitzende der aufopfernden Thätigkeit
der Felliner Freiwilligen Fruerwehrz der allein es
zu danken sei, daß in znseimaliger Feuersgefahr der
Verein vor großem Schaden bewahrt geblieben.

In Rigu ist dieser Tage der Jahrgang 1883
der ,,Beiträge zur-Statistik des Riga-
sehen H a n de ls«, bearbeitet im Auftrage der hau-
delsstatistischeu Section des Rigaer BörsenkComitss
von It. v. Jung - Still in g, ausgegeben worden.
Das neueste stattliche Heft schließt sich in feiner An-
lage völlig den bewährten früheren Editionen an;
erwünfchtwären für ein größeres Publicum einige
vergleichende Angaben über die-Hqu-pt"-Ergebnfffe. des
reichen statistischen Materials auch früherer Zähne,
um sofort über den Entwickelungsgang der Riga-
fchen Handelsverhältiiisse einen Ueberblick zu erlan-
gen. - Jm Jahre 1883 belief srchszder Werth des
Rigaer Jmportes zur See auf 26,744,108 Ren. und
der des Exvortesauf riahezu 581I, Mill. RbL Von
den importirten Waaren» stammte das Gros (im
Werihe vszon nahezu» 1274 Mill RblJ aus England;
dann folgtensDezutfchland· mit« über 7 Will. RbL
und Belgien mit über» «2 Mill. Abt. Cxportirt wur-
den: »· nach England Waaren für fast 2472 Mill.
Rbl., nach Deutschland für nahezms VIII. Rblsp
uach Belgien für nahezu 873 Mill Rbl., nach
Frankreich und Holland. für 5 Millz sitzt. « « —

St. Hättst-arg, 4. November. Das allgeiueine
Tagesinteresse Beherrscht die riskieren Lesern in tele-

»gk«phkfchem" Auszuge bereits bekannte und von« den
rufsifcheu Blättern beifällia cdinmentirte Auseinarredersetzung des ,,-Jouru. de«si;. Pest-« über das Ver«
hältniß Nu ß l ands zum Va tic an. Die
äußere Veranlassuiig zu dem sehr ernst gehaltenen
Artikel bieten die bisher von der Curie nichtldemens
tirten Miitheilungen über den Empfang einer D e -

putation polnifcher Uniirten im Vati-
can. Dieselbe habe dort eine an Se. Mai. den
Kasse r sich richte-we, mit 9500 Unterschriften be-
deckte Petition niedergelegt, deren Zwei! sei,- St.
Msjsstät die Bedrückungeu und die Ungerechtigkeiten
russifeher Würdenträger gegen die Uniirten bekannt
zu geben. Der Papst habe die Besihwerde nicht

nur eatgegengenommezrspund versprochen, sie an ihre
Adtesse zu beförderti,«sonderir" auch erklärt, daė er
lebhaft zu Gunsten der Bittsteller eingreifen werde.
Das sosfieiöseSL Petersbnrger Organ beleuchtet zu-
nächst mit beißender Ironie den in Rede stehenden
Vorgang als ein Manöver, welches Niemand frappis
ren könne, und fährt« dann fort: »Ja Anbetrachtder
in» Rede stehenden Vorgänge haben wir unsererseits
bisher mit einer Meinungsäußerung zurückgehalten,
denn wir hofften in» einem derk ossiciellen Organe
des Vaticans einen Widerruf oder inindestens eine
Berichiigung zu finden. Diese Hoffnung hat uns
getäuscht Jndessen hätten diese Blätter in vollem Maße
das Interesse begreifen sollen, welches der Vatikan daran
haben mußtegzttdaß die Jdee sich im Publicnm nicht
festsetze, der Papst hätte die elementarsten Regeln
des Völkerrechtes dadurch verletzen können, daß er die
Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines
Landes beanspruchq mit dein eben erstfreundschafttiche
Beziehungen erneuert worden. Denn schon die That-
sache,« daß die Klagespeinjger Unterthanen oder Ziel-».
leicht einiger JndiVidiienjYdie sich nur dafürausgeges
ben, gegen deren Souverän angenommen wordenzm uß
als eine unpassende und unzuläsfige
Einm ischung angesehen werde-n« I.

—-k Heute, Montag, beging die Akad emie der
Kü n ste "ihren feierlichen Jahres-Artus. «-Vbn- dem
Erlauchten Präsidenten derselben, Sr. Kaii. «Hoh.
demGroßfürsten WladimirAlexandrow-i—tseh,
war, der ,,Nord. Tel.-Ag.«« zufolge, eine Glückwnnsche
Depesche eingelaufen. s— Der auf der Fest-Sitzung
verlesene Jahresbericht erwähnte u. A. der Anscbaf-

sfnng neuer Kunstwerke aus den Allerhöchst gewährten
Summen, der Betheiligung von Professoren der Aka-
demie an der Verfertignng von Heiligenbildern für
die griechischwrthodoxe Kathedrale in Riga, der Er-
öffnuvng eines Sommer-Asyls für die Schüler der
Akademie und des daselbst auf Kosten der, Cusrators
des Asyls, CommerziemRathes Kokorew, aufgeführ-
ten Anbaues eines neuen Flügels Zu Ehrenmitglie-
dern der Academie sind der Erzbischof Jonaihan von
Jarosslaw, deriComnterziensRath Kokorew und Pro-

fessor Botkin ernannt worden. ,

— Wie »der rnss. St. Petx Z. gemeldet· wird,
that der Präsident der französischen Republik « am
Montage voriger Woche Sr. Kais Hob. dem Groė
fürsteii Wlad imir Alexandrowitsch, anläßlichs sei-
ner Rückreise nach Rnßland, einen Abschiedsbesneh
abgestattee i » e T

—- Auf den allerunterthänigsten Bericht des Fi-
nanzminilsters vom 2. d. Mts. ist die« Gemahlin des
Staatssecretärs P o l owz o w« zur «Ehren-Curatrice
der St. Petersburgier technischen Zeichensehule des
Baron Stieglitz Allerhöchst ernannt worden. «

-— Auf den Antrag des Kriegs-Ministerium soll,
wie die russischen Blätter erfahren, der Betrag der
Stipendien an der militär-«medicini-
schen Akade mie von 300 auf 420 Rbl. erhöht»
werden.

—« Um die materielle Lage der g ri echisch-
orthodoxen Geiftliehkeit auf dem Lande
zu heben, beabsichtigt das Ministerium der Reichs-
domänen, der Geistlichkeit in Zukunft ihren Ho lzs
bedarf unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen
zu stellenx Zu diesem Zwecke ist bereits an sämmt-
liche Gouv-Verwaltungen des gen. Ministerium die
Aufforderung ergangen, dem Ministerium ausführ-
liche Nachrichten darüber zugehen zu lassen, unter
welchen Bedingungen in den betreffenden Gouverne-
ments eine Nutznießung der Kronwälder durch die
Geistlichkeit gestattet werden könnte.

·

In Iplksitau ist der Metropolit Platon v o n
Kiew am Sonnabend bei seiner Ankunft auf dem
dortigen Bahnhofe in freundlichstet Weise begrüßt
worden: ein zahlreiches Publicum, die Spitzen aller
Behörden und Jnstitutionen, die Stadtverordneteti
in ihrem vollen Bestande hatten sich, wie wir dem
,,Plesk. Stdtbl.« entnehmen, daselbst eingefunden.
Das Stadtamt überreichte anfsilberiner Schüssel dem
Pietropoliten Salz und Brod, das Stadthaupt ver-

slas eine Begrüßungs-Adresse nnd die Geisstilichkeiti
Pleskacks brachte ein Heiligenbild dar. - . 1 «

Im Motiv. Hsllkllmu richten, der »Nord, TelæAgJ
zufolge, die Wölfe in dieseni Herbstewiederujriz be-
deutende Schäden an. So siad in"eii·.e"m"«einzi;3;·eir

Kreise dieses Gouvernements über 400 Stück Haus;
dich« den Wölfen »zum Opfer gefallen.ssks"« « »« -

« f · Iti5Ti1mb"oid7hat«, wie Vrnssische Blätter melden
die tranrige«-f-i-—nxanklzielle Lage derStadh

.hgkbkigasührt,durch-diexsBgnteroite einst sehr solider
Schuldnedy der Stadstbaiih Dame! jzs znBeschlüsjen
genöthigt, die»"ut1t«er Enorctjaleii Verhältnissen gänz
rinniöglich gewesen« wärengspDieDuma hatte näm-

— siichbeschlosseztzz die» ftädtische Realschule ganz eingehen
- zu lassen,.die seither degispMädchenksGhmnasiirnr be-

willigtiezk Sirbsidie einzustellen nnd den Etat« der
Handwerkerschule airfs«·lAe««ußerste einzuschränken. ·-j Leg-»
tere Anstalt hätte unbedingt eingehen· »n1üssen ,

· wenn
ekiichieiu se: Person des Ekel. Ehefekikiiüfigkkzsifrns Nossow, des bekannten Wohlthäters von, Tarni-our,

- noch indem »kr·itischessreti» Momenteein Retterimdeis Noth erschienen wäre. Derselbe schenkte der Hand-
. werkerschulesp 540"7Dessj:»LaHi1d, ferner ein jährlichsdcc

Rbl. eintragendes Haus und außerdem noch ein Capitai
i VVU 407000 Rbl., dessen· Zinsen zur Verbesserung unt
xspsErweiterung dieser. Anstalt zu— verwenden sindp Schon
: bei Begründung dieser Schu1e" hatteqNossow ein Carpi-
- tal von 5000 Rbi. znni Besten derselben gespendet.

Ju Chiwu beginnt, wie ein Eorrespondent der
,,Neuen Zeit« meidet, eine b e d en kl ich e Situa-
tio n Pius zu greifenj die Unordnnngen daselbst
sollenkein Ende nehmen, der Khan hat stark an Au-
torität verloren und bereits haben in Kungrad Ko-
saken einziehen müssen, nm die Karavanen einiger-
maßen vor den Räuberhorden zu schönen. Dazu soll
der Khan den russischen Autoritäten keineswegs mit
der gebührenden Achtung begegnen.

Mannigfaitig es.
Vom Lselfenlager zu Gniundenani

Traunsee entwirft ein Correspondent der ,,Grazer
Tagespvsw folgende Schilderung: Am· linken Ufer«
der Traun, im sogenannten-Traundor-s, liegt

»· auf
ziemlicher Bergeshöhe inmitten eines sehr schonen
parkartigen von einem Eisengitter umfriedeten Gar-
tens die Villa Klusemaiin »Der Erbauer und Ei-
gzenthüixier derselben, »ein ehemaliger, reich gewordener

Fäbriiarih hatte das Haus »zum eigenen Gebrauhe
bestimmt und für eine nicht allzu anspruchsvolle

«

Bürgerfamiszlie wäre dasselbe in der That ein hübscher,
s«ve-rhälttnißmäßig: bequemer Ruhesitz. Das Gebäude
ist nur ein Stockwerk hoch und hat nicht mehr als

fünf-Fenster Front. Diese weist keinerlei architekto-
nischen Schmuck auf, sondern ist so einfach und nüch-
tern wie möglich. An der inneren, von der Straßeaus« nicht— sichtbaren- Längenfeite ist eine überdachte
kleine Zufahrtsrampe angebracht. Das ganze Haus
enthält ungefähresoWohnräume mit der entsprechen-
den Anzahl von Nebenräumen Jn dieser ,,Villa
Kiusemann« s wohnt der Herzog- von Cumberland, von
dieser Billet. aus hat— er von Brauuschweig ,,Besitz
ergriffen«. Alltäglsich gegen 10 Uhr Vormittags ver-»
sammeln sich dort der ehemalige Gottinger Professor
Hofrath Waren, der Deutsche ReichstagsAbgeordnete
·Windthorst, der Geheime Rath Brüel u. Die
Berathungen pflegen bis 4 oder 5 Uhr Nachmittags
zu dauern. Dann verlassen die genannten Herren
das Haus, um gegen 7 Uhr Abends zukm Essen sich
wieder in demselben zu versammeln. Am anderen
Ende des Klusemanmschen Gartens liegt das ,,alte
Schloė. Dort wohnt dieszs-",,Königin-Mutter«, die
ebenfalls häufig nach der Villa kommt und, wie— man
versichert, an den Berathungen in der letzteren öfters
theilnimnitk Wenige Minutensvön der Villa entfernt
befindet sich »Schloß-"Mühlwana«, ein sehr einfaches,

Valterthüinliches Wohuhaus das seinen. hübschen Na-
men und seine stolze Bezeichnung nicht verdient. Da

»ha·t der Hofrathx Maxem der-.,««»früh·ere Lehrer und
jLtzige polltischkeswGekschäftsfüisrikr des Herzogs von

« Cumberland, ·seineu;.sss-Æsxs aufgeschlagen« Windthorst
nnd Brüel wohneni-i7rii"",,Hstel zum goldenen Schiff«
in Gmundenselbss Längstens in zwei Jahren wird
der Herzog nicht»mel)r. zur Miethe wohnen und sei-
nen »Hei« bei sieh selbst unterbringen können» Un-
gefähr eine Stunde Weges ·bergaufwärts· von s,d·er
Villa sKlsusemaun läßt sich nämlich »der Herzog sein

- prächtiges großes Schloß. erbauen. Die Außenmauern
stehen bereits, auch der Dachstuhl ist gezimmert Das
iiizchloß wird in gothischeiii Stil errichtet und macht
schon jetzt einen imposanten Eindruck. Im Hofe hat·

« es nahezu eine fertige schöne gothische Capellej Der,
, Park um das Schloß herum ist nach den Versiche-

rnngen herzoglicher Bediensteterüber 10«0·J«och» gross.
Das Schloß Tsoll innen wahrhaft fürstlich, ,,würdig
einer Residenz« ausgestattet wcrden.-"Darnach,zu
schließen, scheint der Herzog selber nicht. sehr— große
Hoffnungen zu hegen, daßer in der Zukunft ander-
wärts residiren werde. Uebrigens hat der Herzog
bereits seit Jahren ganz— colofsale Jagdgebiete bei
Gmunden und in dessen -fernerer Umgebung theils
argekaufh theils gepachtet, was ebenfalls darauf hin«

« deutet, daß er sich dort dauernd einrichtet. «

«—- Die Entfernung der .Son»ne von
der Erde» wird bekanntlich nach den. Beobachtun-
gen des VenusDurchgangessberechnety H Bay viel-
det im- letzten Heft der »Deutschen Rundschau für
Geographie und Statistik« (Wien Hartlebews Verlagh
daß von, den beiden Expeditionem welche Belgienzur
Beobachtung des am G. December 1882erfolgten.Venus-
Durchgxinges nach Sau AntonioinTexas und Santiago
inChile aussandte, ein vorläufiger Bericht übersdie
Ergebnisse ihrer Beobachtungeii erstattet worden ist.
Von beidenExpeditioiien sind insgesammt 730 mikro-
metrisclse Mesfungen angestellt worden, ·deren»Resul-

· tate jetzt seitens der belgischeti Astronomen verglichen
und conibinirt worden sind. EDasEigebuiß besteht

--darin, daß. die Sonnenparalklaxe nicht, wie bisher
ais wahrscheinliih sangenommken wurde, zwischen 8,3»
und«8,-9-» HZolI liegt, sonderndaßdieselbe 8,9» Zoll

« beträgt. « iDiese Ziffer entspricht einer Entfernung der
Sonne— von! dersErde von 23,,» Erdradieii oder
19,950,«000 geographischen Meilen, während die bisher

; »;als.. amZuverlässigsten betrachtejten Zahlen eine »»;;·Ent-
fernung von 20,053,00() geogr. Meilen angeben, so
das; also nach den belgifchen Beobachtungen, die Ent-

Jsiernung der Sonne von der Erde 103,000 geogr. Mei-
szlen geringer ist, als bisher angenommen wurde.

—- M.r. Blaine’s schriftstellerische Er-
-Z·-folge. Der geschlagene PtäfidentschaftsXöJandidat

szder Vereinigten Staaten, Mr. Blaine, wird in dem
Leide, das seine Oiiederlage ihm bereitet, einen Trost
finden. Fast gleichzeitig mit der Gewißheit; in dems Wahlkampfe unterlegen zu sein, traf eine Depesche

« der Perleger sxines znteibändigen Werkesz,,Zwanzig.
Jahre; imsCqngreė an ihn ein, welche ihn benach-»

·.? rirhtigte-, daß das zweihundertundfünfzigtausendsie-
I Exemplar dieses Buches diesPrzesfe Yberlassett habe.

" sDa Mr. Btaineksvon jedem verkaufien Exemplar des
T? sehr gediegensen unds interessanten Buches eine Tantieme

- von 4 Mart-erhält, so hat ihn» dieses Werk allein
«« im. »wah-r-en,- Sinne des Wortes? zutnslliillionär ge·-

, macht. KDerEriolg des» Buches ist eine phänomenale
s »Ersrheinnng selbst auf dem amerikanischen Büche-r-

»mcu«kte, denn bunderartigeri theureren Subfcriptions-
ei werter! hat» die, größte bisherige Anklage Mark-Tiroler

H »Jnnocents .Abroad« erlebt und diese «Tstie.g"nur auf
k,200,000·Exe.mplar»e. ·- « .

, ; gestalte. «

—

k Der bereits vortheilhaft bekannt? gewordene, Revisor
,

S. Klein läßt· den Rigaer Blättern die Mittheilung
i« zugehen, daß er, um' vielfach ausgesprochenen Wün-
« schen nachzukommen, sich entschlosssetr habe, aus dem

-· reichen, ;von- ihm amtlich gesammelten Material einen
otientirenden Plan von Riga, auf welchem die Stadt-

theile und Quartale in verschiedenen Farben colorirt
und die Nummern der Gebäude, übereinstimmend mit
dem neuen Adreßbuch, angegeben sein werden, sowie
die Pläne sämmtlicher Städte und Flecken der Ost-
seeprovinzen als ein »Album baltischer Stadt-
Pläne«- demnächst herauszugeben. Folgende Pläne
find zurssVervielfältigung bereits» sertiggestellt wor-
den: a. Liv l and , 1) Riga, L) Bolderaa,"3) Mühl-
graben,-4) Kernmerm s) Schlock, 6)- Dorpah 7)
Pervam 8) Fellin, 9) Wenden, 10) Wolmar 11)
Walk, 12) Werth, 13) Rappim 14) Lemsal, 15)
NUjEU- 16) Oberpahlem U) Badeort Neubad, 18)
Stockmannshoh 19) Kokenhusem 20) Arensburgz
b. Kurland 1) Mitau, Hi) Libau, B) Goldins
gen, 4) Tuckurm b) Kandau, 6) Talsen, 7) Zabelm
s) .Win«dau, »9) Pilten, 10) Saßmackem U) Bquskkz
12) Doblen, 13) .Hasenpoth, 14) Franenburg 15)
Garben, 16). Grobin, U) Jakobsiadh 18) Friedrich-
stadt, in) Badeort Baldohtu 20) Jlluxh 21) Alt-
und ålieu-Subbath. c. Estlan d. l) Hapsah 2)
Wesenberg, 3) Weißensteim 4-) Leal. —- Da die
Herausgabe dieses Albnrns bedeutende Kosten verur-
sacht, wird Revisor Klein demnächst eine Subscription
eröffnen und können wir nur wünschem daß dieselbe
zahlreich genugspausfalle,. um das dankesrverthe Unter-
nehmen sicher zu stellen. .

Für die Anstalt sFgri edheim (das Siechenhaus)
ist eingegangen: : vor! Herrn Dr. T. 10 Rot, aus
der Büchse 6 Rbl., von Fr. Dr. J. 3087 Cichorien,
von Fr. v. L. 1 J? Theezdnrch Frau Baronin Brut-
ningl von Fr. v. E.- alte Teppich.e, von D. R.
3-.Loof Kartoffeln, von Frau Rosenthal zwei Bett-
decken, von einexnUngenannten 3 Not, von Graf
OR. 5 Rot» von FrtsJx Rein· ein Umschlagtuch
und Wäsche.

" Mit herzlichen Dank guittirt »
» der Vorstand.

- A en r sie W o il. -

Yrrlim 15. (3.) Nov. Bisher sind 71 Stichwahk
len bekannt. Gewählt wurden 12 Eonfervativh 4
Clericale (Centrum), 3 Mitglieder der« Reichspartei, -

12 National-Liberale, 24 Deutsch-Freisinnige, 11 So-
cialistein Z Mitglieder der Volkspartei, 1 Däne und
1 Welfe. · · ·

West, 15. (3.)»«»Nov. Die ungarische Delegation -
hat das Heeresbudget nach den Anträgen des Aus-
schusses ·und das Marinebudget mit einer geringfü-
gigen Abänderung»angenommen. "

,«,«Londnn,« 155 (-3.·) Nov. Ein Telegramm aus
Dongola meidet: Lord Wolsseley erhielt am «14. No-
vember einen Brief ,von Gordom welcher die Töd-
tung Stewart’s,» Power’s, Herbicks und 30 Anderer
bedauert und zugleich die Hoffnung ausspricht, sich
bis zur Ankunftlder britischen Truppeii behaupten
zu können. Der Mahdi stände eine Tagreise von
Khartnim « " «

Muts, 15. (3.) Nov. Wie »Temps,« und,,,Li-
Bett-Z« erfahren , lauten die neuesten Depefchen aus
China dahin, daß vor dem Eintreffen der Verstär-
kungen Nichts wird unternommen werden. «

Fern, 14. (2.) Nov. Da die Regierung des
Eautons Tefsins sich fortsgesetzt weiger-t, der Verfügung
des Bundesrathes betreffs der Ausführung einer
zZwarigsvollstreckung- gegen den Gemeinderath von Lu-

gano nachzukommein so hat der Bundesrath heute
einen Eommissar mit den erforderlichensVollmachten
nach Lugano gesandt.

Fern, 15. (3.).Nov. Die Regierung des Can-
tons Tessin erklärte, den Maßregeln des Bnndesrathes
sich unterwerferifkzu wollem -

, Hatten, 16«.(s»4.) Nov. Geftern Abends fand wie-
derum eine Eisenbashniskatastrophe Statt. Ein Perso-
nenzug fuhr in Folge falscher Weichenstellniig in ei-
nen Güterzug.- Einige Wagen sind— zertrümmert -nd .
die Bahnstrecke ist»zerstört. Personen sind nicht verletzb

Zukunft, 13. (1.) Nov« Der Empfang des Kö- ·
nigs und der Königin bei deren Ankunft auf dem
Bahnhofe von Seiten der Bevölkerung war ein äußerst
enthusiastischerz der Königin wurde eine große Anzahl
von Kränzen und Bouqnets überreichh

Lotto, 16. (4.) Nov. Es heißt, daß ein zwei-
ter Brief Gordoms eingegangen ist, worin er sich

, über die Lage Khartunrs günstig ausspreche.

Trtcgrammc
der Nordischeri Telegrapheu-Agentur.

Odessih Montag, 5. Nov. Hier eingetroffenen
Nachrichten zufolge hat die große GetreidesFirma
Spartali in London fallirt, nnd zwar sollen die Pas-
siva sich auf 3 Mill. Pf. SterL belaufen. In letzter
Zeit hatte SpartaliBeziehungen mit Getreide-Comp-
toiren an der Dosten, »hgnptsächlich aber in Amerika
unterhalten, woselbst ergroßartige Verluste erlitt. Jn
Odesfa stand ernur noch mit der Firma Sewastm
pulo in Verbindung, bei. deren Fallissement er über
100,000 Rbl. einbüßte. » .

Hang, Markte-g, 17. (5.) Nov. Der König-er-
öffnete die Generalstaaten mit einer Thronredk Die-
selbe kündigt einen Gesetzentwurf an, wonach die be- .
reits angenommene· Verfassnngsänderung bezüglich der
Regenischaft sanctionirt werden? foll, sowie einen »Ge-
setzentwurf zur Regelung der Vormundschaft der Prin-

- szslsivs -

. Hatte, Montag, 17. (5.)«Nov. Der Proceß der
»Siaatsschulden-Easse gegen die aegyptische Regierung ·

beginnt am 25. November.
» Shnnghnh Montag, 17. (5.) Nov. Die chinesi-

sche Regierung engagirte britische und amerikanische
Fahrzeug» um«-die Blokade von Formosa zu durch·
brechen, —- Gegen 30,000 chinesifche Truppen über«
schritten den Kwanise-Fluß. . — s -

«

--(llanrsvrri»cht. .
R i g a e r B ö r s e, 2. November 1884.

- - Gemg Werk. Kauf.
by; Orientanleihe 1877 · «

· · -

«« 95 9474594 » 1878 . . . . 95 9474
H«- , 1879 . . . «—- .95 M«ex; List; Pfand-denke, natura-h. . . . -— 100 den,
51j,7. Rig« Pfandbrx d. Hhvoth.-Tier. 95774 96 95
new-Dirne. Gilb- å 125 Rot. -- . . -- 158 156 «

5,-. Nzig.-.Düu. Eis. e 100 . . . . —- .. , ...

Für die Redaction Vergnnpoktsichz
D1·.E.Mattiesen. Cancl.2t.hasselblutt·
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sucljt eine stelle bei Kindern u. rein englischer Ra sind zu haben randa. e’v. Garten und allem Zube- lsämm‘ "°‘ls°m”““7"‘“‘*“.‘l‚ i“ m“ "Ü";
3D‘ 611'119 Choälehette sind zu ver- zugleich _zur Hilfe der Hausfrau. Nä- Carlowa-Straisse Nr. 29. Zu besehen hör Breit-Str. Nr. 7. Näheres in der im s ९fifgi‘f“g_g
risesakuter vom w. wvemiif- 1.581
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Neue dkkschk Zeitung. ctscheint"täglich, . «

g» Mpmmeu Somi- n. hohe Festtag-
Tluggabe um 7 Uhr Abbe.

. ,

Die Isxpeditipn in von 8 Uhr Morgens

bis 6 Uhr Abends, ausgenommcvn von
1-—3 Uhr illkittagh geöffnet.

»»»»»»» · .

Ihre-syst. d. Revactiptz v. 9—-1j Vom»

7 « · Esreisdin Dorpat
fäbtlich 7 Abt. S» halt-jährlich Z Abt.
50 Kop., viekteljährlich 2 Abt» monatlich

. sz . 80 Kop-
Nach auswåtw

iäbtlich 7 RbLZO KopkkshalbjA NR»
«« viettelp 2 Nbls S.

uuahtse dsr Institute. bis 11 Uhr Vormittags-« Preis-»für diejünfszespaltene
pkpiigzeile oder beretkRaum bei— dkeimaliser Jnfertion s. 5 Kpp,»szD1»:rch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6»Kop. (20 Pfg-J« für die Korpuszeilr. : .

auf nie „meue fbßtpti Beituns” werben zu ieber
Beit entgegengenommen.

lälnfet (Euugtutr nnh im ürnebttmn
an ben ocbentangen geöffnet: .

Sßormittagß nun 8 [n3 l Hin
_ Sladnnittagß von 3 biö 6 llbr. _

molitifrtyetiageßbetidyt. „‚

Bnlanb. 5D or pa t: (äine Siebe bes (Snratotß. SDomä-
nen- Sßoftaliidyeß. €R ig a : 58m ber „Qluftrw. 2inB
bem 2B e ien b e r (Heben: Bnnabme von Qäerbrecben. Rut-
lan b: fDelegation. ©t. 5B e ter el:nr g: 25m ber bäuer-
lidpen Qlgtat-Bßant. Slageßdytonit. 6 b a t f o m : Bopien-
EDIo I) i lew: Branb. Äßarima n: (Sbrengabe.

äTieuefte äßoft. Eelegramme. Bocaleß.
Ü bet 65:1. üftn. G !Banbelß- nnb äßörien-
mdätfbifi (örovet-Blebelanb nnbflbvmaö 2L Benbricft.

, „

_

a {ilulitifrlyer e "«
iDen 7. (lajäkobembet 1884. _'

311 ißatliu mitb, wie man bet „9ljat.'=3.” idneibt,
ber ißunbeö r atb {eine Ebätigfzit jegt’ vor Ql �
auf bie äertigfte beß i rieb?
ten,‘ melcbeftay. in: ‘Bergleicb mit früheren’ Samen
iebr betgögert bat. äpectalaütatö am in
ben allerlegten Engen vo "an Die
gut eläertbeilung’ gelangt, baö’ äßlennnt bat Hennen!)
gar nicht mitbem Citat Beicbäftigt nnb io biee
[er iage bamit beginnen. SDte %etti'gfte mirb

inbe {>lB gut {Sonßitnitnng beßv meteb6tages
vo erreieben la ba’ im Bnnbefßratbe Sie
(Etatßbetotbnng “ievl ober nie’ äcbmierigteitenune’:

‚ machb iicß "gumei 5a eine} blp 30min:
5 lität gc bat. ‘Vsrgenbtnie "äßp

werben im bnrd; Qierftänbigung gnvtfdyen benn Bnnbeßßaaten georbttet"; ba in ben Qlnßicbü 282e:
änbernngen in ben etngelnen ißo borgenom?
men werben, geböet an ben Seltenbeiien. SlBie ben
„Münchener SReneßen macbeicbten ner mitb, ift
b}; Säbetlnabme beß baietifcben öetaiattninifter ‚

beß
“fgreiberrn von (Sräilßbeitn; anben6ignn=

_gen beß Bnnbcßtatbeß nicht nntlburdfbieeßerbanb:
' lungen über bie Boftfparca ioiibern in Ver 53i:

nie bnrcf) bie branniwmeiger ‘ärage beranlaßL (e5B
mit!) angenommen, fügt baß genannte Q bingu,
ba ber Slliniftet in‘ einer bemnäcbf} ftatt5 Sigung bes {in anßmä

‘ Qlngelegenbeiten ben Sßor führen mirb, bet befannt:T Hd; SBaiern guftebt, a

Neunzehnter Jahrgang.
' 93er „ätaaiße für äßürtemberg” melbet, 1

bie ärgtlicbe Qäebanblung, ber frei) ber Rönig :
(Sarl von Qßürteniberg feit bem Qlnfange bebi
borigenf uniergogen, wäre vom befien (Er: l
folge begleitet; and; baä älllgemeinbefinben fei in ber
legten bnrcbauß befriebigenb; bennod) erfcbeine
init auf bie Qäefeftigung "ber ‘(öefunbbeit
geboten, baß ber Rönig biefen ißinter nocbmalß ein
milbereä unb gefcbügiereä Rlima anffucbe; ‘ber Rönig
unb bie Rönigixt würben beäbalb am 18; b. smie.
gn einem mebrmonatli Qlufentbalte-nacb" 921 m
abreifen." f - '

Sie Gnglanb banert bie llngewi über baß
wdnctial ber ä !fort. ‘wie ein:
tung unb nöpracbe ber Stornsifiariei unb beren Drgane
wirb immer unverföbnliwer; ' 3:1 ber Qinäiagfigung
beß-llnterbanfeä prbinulgirte 5301 D 30bit E
baä Ultimatum ber {Dppbfitib-n babingebenb, ba
fo_ lange bie Erweiterung beß ®timmreebte6 bcn ber
älleueintbeilung ber Blßablfreife getrennt würbe, bie
S weber bffenilicl; nbd; pribaiini für bae
Bufiaiibefommen eines (Eompromiffeä unterbanbeln
fönne.‘ SDie Dppo febeint behmacl) ‘unbeugfam.
51i fein. Sliebt minber unerfcbütterlid; "ifi bie 2Re=
gierung in ' ibrem "eine SBbrlage für bie
Elleneinibeilnng ber Slßablfreife nicht eber eingubrin:
gen, biß bie äßeformbill Gbefegeßfraft ‘erbalten "bai.
Baä E will fiel; fcbliminfien 3.1116, ' nur
bagn berfieben, bem äßarlainente "eine bleibe bon
ERefolniionen 13a» unterbreiten, weldje bie “äßrineipien
ber 9ieneintbeilung_ ber Qßablfreife‘ ‘bräcifiren. ' Baä
öebidfal ber wiibtigeit 251 a wlirb inbef; balb ' enftf:
febiebenwfein. 21m legten Ai follte biefelbe
‘im Dberbaufe gnr erfien unb am ‘Manning’ gnrgvwe
ten "Befnng gelangen," bie, bein ‘aßefjcblnffg’. ‚ber Borbs
213m3 gnfnlge, obne älbftimwnxig “genebmigftgwerbejix
follte. Qlin {Donneräfag biefer Qßocbe follibfgnn bie
Bbniitläßeraibnng ber äßorlage beginnen nnb ‘inble’:
fein Cätabium wirb ibr bnrcb ‘Eorb Qalißburp’ auf:
weber berßarauß gemacht ober, wenn ingwifeben
berfbbnlicbere Qlnfcbannngen gegriffen haben
gollten‚_ gnr (Eefegeßfraft berbolfen werben; (bin
(Enmpromiß in elfter ätunbe ifiiniibin anel) nicht
auägefclflbffen unb burcb baß , bie" Sie:
formbillberft in ber. (Eingelbeiaibnng guin (Qegeip
ftanbe ‘beä Qlngriffeß gu machen,’ bat fiel; bie 9pp6fi=
‘tion wobl borfäglid; eine etwaä .‚ längere ärift guni
enbgiltigen (äntfwluffe gelaffen, alß ibr geblieben fein
würbe, wenn ‘befcbloffenv’ wbrben wäre, ber Sill febon
bei ber gweiten Slefnilg ben "Ebbeßftoß 311 geben. _

SDie agrarifiben llnruben auf ber
Snfel @ll)e‚ welibe, ba bie Rleinbanern fiel; 5a
gewaltfamem Qßiberftanbe gegen äßoligei unb ‘mili-
iär r aud; fiel; gegenfeitig gu Sbranb unb

Abdnuements und Jusetate vermitteln: »in Rigcu h, Langewih An-
nonncenjsBuieaus in Fellim E. J. traten« Buchhandlung; in Werke: Fr-
Vielcofesg Buchhcjndlxz in »Wald M; Rudolf» Buchhandhz in R c v H: Bucht»

«! v. Kluge-« Sttöhmz in St. Pseterzbuk g: N. Mars-äffen, Kafanfche Btücke Æ 21.

ihrer« ohnehin bedrängten Regierung sticht den Muth
zu, es, auf eine Entfcsselung der bei beiden Classen
der Bevölkerung aufgesannnelten Leidenschaften an-
kommen zu lassens Die Franzosen sind einmal ein
Volk von« Logikern, das gewohnt ist, die Dinge auf
ihre letzten möglichen Consequenzekc zu prüfen. Bereits
gegenwärtig wird in der französischen Presse. nicht
sowohl, über die· Pariser Brodtoxz wie über die prin-
cipiellen Folgerungen «ges·tritteii, die aus dieser »Ab-
wendung« von den« herrschenden Grundsätzen der
Privativirthschaftz Handels- und Gewerbesreiheit ge-
zogen werden "müßt«e«n. »Die Nieintiiig, daß die Re-
gierung Dsm aus« dem Wege gehen wird, erscheint in
der« That nicht«unbegründet. Dazu koinmt noch, daß
die Entscheidung über die Brodtaxe vielfach und nicht
ohne Grund mit der Angelegenheit der beantragten
Getreidxzölle in Verbindung gebracht wird. Auf der
eiiten Seite macht man geltend, daß es einer -Re-
giernng, die im Interesse der Consunieiiten und auf
Unkosten eines bestimmten Productioiiskreises eine
Herabsetzung der Brodpreise herbeiführen tvvlle,
höchst übelikanstehen würde, anderen Producenten zu
Liebe die Getreidepreise zu erhöhen. Von sden An-
hängern der» in Rede stehenden Maßregel wird dage-
gen« eingewandh daß-es sich eben in beiden Fällen
um die Geltendtnachung der salus pu-
blic a« handle-daß Les Sach- der Staatsgewalt sei,
hie: fnedie Cousumekcten,-dokt se: die Produ-
centen einzutreten. Außerdem komme in eBetrachtz
daß sjust die Höhe· der Pariser Brodpreise den Be-
weis daführ führe, daß die unbeschränkte Freiheit der
Getreidecksinfuhr dieCinen schädige, ohne den An-
dern zu· nähen, und daß deutlich zu Tage liege, wie
das Freihand·el·s-System sieh nicht auf den Nutzen der
Gesainmtheitz sondern» aiifspdass Interesse einer Classe
(de.rjenigen »der« Specnlanten isund Zwischenhändlerj
geündeskj "D"emj Airsgeiszpge des« ,Stikeite«e - fügt
d.as··eonse·rv"ative" Blatt-hinzu· —"— wird man überall
»dasz»t,11it-,.JSpannung en·t·geg"ensehen, wo man weiß, was
Es» VCmfS1be1j« »g«ilt zin ». der« Ausseinandersetzung zwi-
schen« z"ivesi"v»e«rschiedenen’ Gsrttndanschauungety die sich
seit "länger als» einem Menscheiialter unversöhnlich ge·
genüberstehenH « , "

Die. Verständiguugeveksuche Frank-
reziclis mit China, welchen bei dem fortbestehen-
obs? ;VTUchEs« V» HIJPIVMCUJCHBU VESTEHUUSSU zWkschsU
den beiden Ländern die· Bezeichnung ,,Verhandlun-
gen«« nicht szuerkannt werden kann, werden nun auch
dem ,,Hanib, Corrsivon chinesisch er Seite bestätigt.

»Die Basi·s, auf welcher Frankreich mit China zu ei-
nem Einvernehmen zu gelangen wünscht, ist in der
That der kürzlich in der ,,R6publ. fr.« ausgeführten
sehr ähnlich, nämlich, daß Frankreich die Entschä-
digungsforderung fallen läßt und als

äßiünberung gegen üutäberren unb (Sabitaliften auf:
reigten, einen io bebrobiicbetr (Sßarafter angenommen
batten,‘ ba ein Ranonenbont gegen bie am: abge:
fanbt’ wurbe unb" ber Bäegenffanb auch im unter»
593i“. 811? 639mm fam, icbeinen in äolge ber (Ein:
mitfnng beß ißfarrerä Macfengie mieber in ein rubiv
gereß Qtabium eingelenfi gu haben. FIBaS aberbie
Qiemegung an milber {Extergie verlor, bürfte fte an
äuäbebnnng gewinnen, benn bie Qigitation bebnt

neuerbingß auf baäi gange meftliqe Sfpocblanb,
wo bie ‘Qlrmntb ber Banbbemobner_ in gre �60m
trafte3ubem älteicbtbum bei (srunbberren_ auß.
99m SBauern werben bort, wie ner "mirb, von
‘rabicalen (ätni auŅ ben großen Cäitäbien nacb
mebr" verengt, aiö fie bieß: päne frembe‘ (äizimirfnng
icbon obnebitrfinb. \

"

' _ _' A '

QBäbrenb, in SDeuifcbianb auß 9111313 beß in
agrariicben Rreiien bielfad; laut ‘geworbenen
genßllnacb (Erböbuna ber Qetreibeigölle, bie
‘äragfe ‚Dem Buiammenbeingeiaer 23x9 bpreiie ‘mit
ben (Qetreibepreiiext in ber Sßre _ afabeinifcl; Beban»neu wen», biäcntirt in ätant 60m
mii ber fbeputirtenfanitner über ben im Sniereife
bei, lanbmirtbfcbaftiidgen ißrbbucenten V geftelltenv eine
fiÖBÄM äßegierung auf (äinfübrung VbeiräcbtlitberEilnfnbrgö auf äßiel; rml; Qetreibe, glelicbgeitig aber
tritt m, eurer; obeeä bxengximex. gprni an ‚ben
C unb Sie S bon
äätiriäibaä beran, ben bauptftäbtiitigen
(Soniumenten perniittel einer ißrnbtrigeigu Billi:
geretn’ Qirbbe’3u "berbelfen. 1125er. bie" (Erörterung
biefer ‘öfonröymxffgen’ gtreirtragenv tbeiit nun bie
äBriEB. ‘äoigenbeäfmite ‚fgbabie Cöeitreibepreife nie’
hriger pielen‚3a_ßren„_biegpariier ißätfer
esse‘ 'im ben" ‘bi bbtjen Bröbpreiien
brobt bie von bem Qemeinbe gebrängie i
pajs}läertnaltung‚_mit‚ber Bert einer amtlichenu *23'l_Eöbtage', jrbieifie, in, einein "aus ibem, Sftebbiutfionä:jabr‘e'l79leria ‚uebung gefominvenen,

i aber rebfäßcffänbiasne (äeießieie versuchen fit. 13€“
i ’Üermittelungßborfeblag, ben Breiäbauif ein Ei

: von 65 (Sentimeä für: gmei Rilogramnx
: 3uiegen„baben bie Sßariie; tnitgrb S

= beit Van gtipei __verfcb_iebenen armen ‘aßgelebni, Bie
' „boiitiidye (Eaiculation, ‚von welcher" bieje, 1740
‚ Iyerriwer bes ißariier ißrobmarfteßfaux an einfaibe. 6te mi baß bie. älter;
l fünbigung" ber pon‚_ben'23_e alä er:
l fter ®cbritt auf ber ißabn beö @öcialismu3 5- von

ber Qirbeiterbebölferuirg aiß äignalfüt meitergebenbec gorberuxtgen, inäbeionbere für Beine a 9te:z glementirung; ber Eebenäniittelälireije angeiebext unb
- anägebeutet werben würbe. ämit ben berrii
> ätimmungen moi)! Befannt, trauen bie sfperren-Qäärfer

’ jrniltrtun. er

Grauer Gleuelanb nnb ‘fzhomnß ‘H. Benbrirrßf)
ä �bie Electoralagtimmen beißt Cätaates

äiiewhorf bem ©oubernenr ülenelanb ‘ge
unterliegt c 8 feinem Bweiiel mehr, baß berielbe. gnm
äßräfibenten ber llnion- ernannt werben wirb. SDer
ürwählte von fünf ämillionen Männern, ber" äßrä
ber größten unb reichften E QBelt, verbient
ficher heionbere ißeachtnng, namentlich wenn berfelbe
nicht bloß als Bertreter ber- Sßartei angn:
iehen ift, ionbern auch {eine äseriönlichteit Sauicnbe
von ber, gegneriichen- ißartei beranlafgt
hat, ihm ihr an iehenfen. (Sroner (Slebelanb

wirb, wenn er am 4. ‘März nächfien Sahreß [ein
Qlmt antritt, ber 22. asrä ber iein,
welcher ieit ber (Qrünbnng ber iliepnblilinbirect bnrch
baß 21301! erwählt warben ift. man {einen 21' am:
gängern finb nur fiehen —— Qßaihingtvn, Sefferion,
illiabiion, ällionroe, Saclfon, Bincoln unb ‘(Srant -
gwei mal gn Sßrä unb von
bieien haben (ich nur gwei äßaihington nnb Sei:
ferion '- um bie äliehnblit {o berbient gemacht, baf;
ihnen baß Sßräiibentenamt zum britten Wale angeboten
wurbe. 231 m ben anberen Sßrä ftarben im

"‚barriion (1841) nnb iahlvr (1849), währenb
Bineoln nnb (Siarfielb lermorbet warben. gießen

Äirä Qlbamß, Sefferion; Sßan SBnren, Sinn:
ler, %illmore‚ Sohnion unb. ‘Zlrthnr -_— hatten vorher
baß Qltnt eine? Biceprä innegehabt. SDabie
fßenßliernngßgahl iich in ftar! vermehrt hat, Bietet
eine Buiammenfie ber Gtinimgahlen, welche bie
Ntitbiebenen Brä erhalten haben, wenig Sn.
‘ete ( nnnba feit 30 Sahren 11.. ©-

(Brant bie größte Sahl ber (stlectoralegätimmen (28,16)
auf {ich bereinigt hat, währenb mit einer gin-

’) 21118 be: ‚üranlfurter Beitritts”. g

gigen ötimme (185 gegen 1834 für. Silben), in? Qlmt
„hineinge3ählt" wurbe. EDie {Befainmtgahl ber für
iilbenaßgegebenen ätiminen betrug 4,284,265" unb
"fein erfolgreicher nur 4,033 ‚295 ätiminen.

Bleoelanb ift neben (Braut, weliher ebenfallß nur
47 Sahre alt war, alß er 311 m erfien am: ins "
Eam, ber iüngfte welchen bie ääereinigten
ätaaten bißher gehabt haben. SDer iiltefte war 35m
rifon, welcher mit 68 Sahren ins "fam. _

Cätephen (Sirooer (älebelanb ift wieber, einmal ein
bürgerlicher zu befien Empfehlungen feine
(Erinnerungen anß bem Sßfirgerfriege vorgebracht wer=
‘benilonnten. Geine Behenßäßaufhahn ift eine fgiem:
lieh gewöhnliche gewefen. (Srooer (Eleoelanb entftammt
einer alten äliewsünglanb-f-amilie, beren !mit
gut ben älteften beß Banbeß. gehört. äßerfchiebene
ä aber Sfainilie waren" Sßrebiger -—' Breßbh:
terianer, ‘ßongregationaliften nnb üpißtopalianer.
(Brooefßillrgrofgoater Qlaron lebte in ber machbar:
fchaft oon ältorwich, (Sonnectieut, berßohn beffelben,
SlBilliam, war (Stolbfchmieb unbzgog von äßorwich nach
Sßuffalo, e-währenb be Sohn ii ber EBater
beß gntfinftigen Sräfibenten, alß äßrebiger in ‚ijabbam,
Gonnecticnt, wirtte. Sn’ Baltimore, wo er vorher
alß Behrer angefte war, hatte er eine SRif; . Elieal
geheirathet. ißieharb Eleoelanb wechfelte mehrfach
feinen SLBohnort unb ftarb fchon 1853 in 450mm
äßatent. Beine {grau lebte bagegen bis gum 19.. Snli
1882, ‘alfo lange genug‚_ um noch bie («Srwählnng

“ihres Gohneß 311 m (Säorioerneur beß boltßreichften
(ätaateß ber llnion gu erleben.- . ;

(Erooer (Sleoelanb wurbe 31i (Salbwell, mewfters
feh, am 18. 1837' geboren, alä fünftes oon-’9
Sinbern. Qeine (Sieföwifter finb %rau Sjaftingß,
ißi �{grau 928. C\’:.„.ssoh.t‚ ältiiharb, {Grau 92. 8.

-Bacon_‚ Bewi äran Bagtonmnnnß nnb Eltofe (gäliga:
Bei!) -—’ welche "nvnoerheirathet gebliebei nnb 3a
ben eifrigfien ärauenrechtlerinnen gehört. 913i: haben

Bereitß bei Der ! (SleDdanDWim Sfuli D.
S, eine tnrge ätigge Don Dem bißberigen Sieben’ (Sie:
Delan mitgetbeilt nnbiiV es e genügt „bange; man, ' im
Daran an erinnern, Daf; Derfelbe’ eineö gebiete
gn ( unD eine „Qlfabemxyf gußiinion De:
jucbte, "einige Ssabre in "einem äßaarengefcbäite jgu
f gnbracbte, alßg ‚verinebtenmb
Dann mit einem ärennbei Den (Entfcbluß_ fafgte, nacb
Dem anßgnmanbetn. ‘Qlnf Dermeife nadysbio
ma_d)te.er injßnffaio Bei einem reichen Dnfel; Bemiß
%._9l einen Qöeind} unD Dieter. bembg ‘feinen 212 er:
fen‚_ in Qön gnb ‘Sm ‘ßnrean Don ER»):
geftß, Eßomen n. Magens, bilDete er ficf) gum’ Qlbvoca:

kein’ aus nnD murDe 1859 gut Eßtagiß gngelaffen.
Stacbbem Gtebelanb _ aIB ݆ণेસસণऑહfllttornenges
Dient, Dann ietbft ein üDDocaten-„ ’— Die ‘fgirina
hieŅ Baning, (ElenelanD unD Väolion e- gegrünDet
hatte, murDe er 1870 voniDen CDemDfraien gum
Cäberi auf ‘Drei Ejabre gewählt. Sind; Qlbfauf. Diefet
Beit tebrte er mietet gut;Qlbbncatemsßeicbäitigung aus
Vrüd Die {irma (Silebelanlb, ‘Eßi nnD Qicatb; ge:
hörte guDen bebentenbften ‘Derv StaDt alleinalß
im Same 1881’ in "lßuffato DerQßnnfeb nacl). einer

"Sieform Der’ arg iaetfabtenen Cätabibertva immer
DringenDer fvarbgnbfiblien Die ‘üemofraten, unb sRe=
{ormamepubntanez im ä !1881 (SfeDelanD „in
man's: Dunfßnffalo. ' A _

Snbieier Qteunng erfü er a Erwartungen,
meldye man, anfibn ‚gefeßt baue.‘ 23d Der er i®e=v legenbeit mibetiegte. er berfcbiefbenenr
Des Cßemeinigeratbes, melcber namentligt) i !
Deß Qäerfanfeßx Don Gpirituojen Ic. in Qlnbetracbt De?
fiarfen (Einflu De: iDenifcben in SBjnffalD etmaß 1a;
DebanDelt batte. Sie ä mniben genau ge:
prüft, an ‘Stelle Der politifcben 2l3aironage trat ein
Egaminaiionßätyfiem unD Der neue ‘Manne iagie Den
ätabtnerotDneten bißmeilen SDinge inßfßefid Inelcbe
fie flcbamrotf) machen mnßten. 2118 ‚Beicben, {einer

_‚llnerfei)roicfenl)‚eit„ wirb auci) angeführt, Daf; (Eleoelanb
alß 932mm von; Bnffalo im ärübiabr 18.32, alß gwia
fdfen_ben_ äiereinigten ‘ötaaten unb (Englanb wegen
("Sjinfperrnng einiger irifilfeameriianifeber Qäürger in
‚ürlarxb eine febr gereigte gtirnmung berrfxzlpte, einer
öffentlielyen QSerfammlnng präfibirte nnD fici) Daliei febr
energifrlyfbafiir} auäfpracl), ‚ Die (Einlerternng amerifani:
'fcl)er'‚9l3ii__rger nibcbt f_o rubig bingunebmen, Bielleicßt
wirb fein bamaligeä Qierbalten Der englifcben
rung eine fein, „nacbbem rm3 Dem ämaoor
von Qäuffalo ein ElSräfiDent Der llnion geworben ift.

(633 ift "leicht" gnvbegreifen, Daf; alle iiieformftennbe
beß ‘ZraateŅ Siewoor! balb ibre Qlnfmerffamfeit auf
(Sjlebelanb riebteten unD ebenfo wie Die llngufriebens
beit Der äliepußlifaner ibm bei Der B3abl 311 m Elliaipor
eine ä von 5000. ätimmen berfdyafft hatte, fo
gab fie ibrn auch bei Der QBabl gumß o no e r n eur
b-e 3 ätaat es äliewno rf’ im Eliooember 1882
Die enorme Elliebrbeit 00n.192‚854 Cätimmen. Siebe:
lanD felbft ifi Damals ebenfo wenig für feine Bianbis
Datur eingetreten wie fegt. Sn unauffälliger QBeife
nabm er am 1.. Sanuar 1883 Qöefitg von Dem "
als Gßonoerneur beß ©taateB iliewoorf. „(E8 fdfeint
mir”, fagte ergeein ! „Daf; eine erfolgreiche unD
treue äßerwaltnng einer Cätabt DaDurci; erreiclyt werben
lann,_ inbem man ficlybefiänbig“ vor älugen bälb 17GB
‚wirbie QBerwalter nnD Qlgenien unferer Mitbürger
finb, ibre {Eelber in um fie an Deren
Singen außgngeben; Daf; wir an allen Seiten bereit
‚fein follen, ihnen ebrlid; Eliecßenf 1'159! 011€ 91113-
gaben gu jgeben i nnb Daf; Die Qlngelegenbeiten Der
etabr niel als mßgnco nacb benfelben (Stunbfääen
geleitet werben follene nach metcben ein guter ®e=
fclyäftßmann feine Bribatangelegenbeiten beforgi". 5m
emgenmnen wirb oon allen Cäeiten zugegeben, baf;
@rober {äleoelanb Die Berwaltung Deß Cätaateß iliew:
nort naw Diefen. von ibm felßft aufgeftellten (Srunbn
feigen geleitetlfat. (ää Darf freilid) nicbt überfeiyen
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Garantie bis zur vollstäiidigen Besitzergreifung Ton-
kin’s seitens Frankreichs einen Theil der Jnsel For-
mosa besetztz mit welch’ letzterem Zugeständnisse sei-
tens China’s ,,das gute Recht« Frankreichs, wie die
»New. frangJi sagt, ,,feierlich anerkannt und ihm
für die erlittene Schmach eine Genugthuung gewährt
werde«. Nun ist aber keine Aussicht vorhanden, daß
China sich zu diesem letzteren Zugestäiidnisse gutwil-
lig jemals veistehen wird, theils aus Mißtrauen ge-
gen die Absichten Frankreichs auf Formosa, theils
auch aus Entrüstung gegen den dieser Garantiesow
derung zu Grunde liegenden Gedanken, anzuerken-
-nen, daß China bei dem Zwischensalle von Langson
irgend eine Schuld trägt. Um den Preis dieses
principiellen Zngeständnisses war Jules Ferry be-
reits unmittelbar vor« und unmittelbar nach Abbruch
der diplomatischen Beziehungen zwischen Frankreich
und China bereit, die Forderung einer, Entschädi-
gung aus ein Minimum zu beschränken, ja sie even-
tuell ganz fallen z-u lasseir. Das Anerbieten wurde
damals zurückgewieseii und wird heute, nachdem für
diesen Ehrenpunct China? chinesischersetts so viel
Gut und Blut darangesetzt wurde, sicherlich mit noch
mehr Entschiedenheit zurückgewiesen werden. Es liegt
nach unseren zuverlässigen Jnsormationen durchaus
in der Hand Jnles Ferry’s, seinen Frieden mit
China zu machen, wenn er sich mit dem Besitze von
ganz Tonkin, in welchen er auch ohne Garantie, die
er verlangt, ungestört gelangen kann, begnügh Die
Bedingungen Chincks find außer dem Fallenlassen
der Enischädtgungssorderung Räumung des besetzten
Punctesssvon Formosa und stricte Anerkennung des
status qua ante Langson seitens Frankreichs als
Basis wieder aufzunehmender Vertragsverhandlum
gen. Ein Mehr wird China nach dem Urtheile un-
terrichteier Kreise» nicht zugestehen, eher wird es käm-
psen, so lange es kann, und bliebe dann den Fran-
zosen, um ihre Forderungen bei China durchzusehen,
in der That nichts Anderes übrig, als der Marsch
nach Peking Daß die Franzosen, wie die »R6p.
frank« meint, i:n Besitze Formoscks in die Lage kom-
men könnten, der Regierung in Peking von dieser
Jnsel aus den Frieden zu dictiren," ist ein gewalti-
ger Jrrthunu Versäumt Fern) auch die jetzige gün-
stige Gelegenheit, mit China zu einer Verständigung
zu gelangen, so könnten die Franzosen noch in die
Lage kommen, sich davon zu überzeugen, daė den
Chinesen weitere» französische Forderungen nur in
Peking anfgezwuiigen werden können.

Die südmfrikanisthe Ktise naht einer entscheiden-
den Wecidiing Upington, der Minister-Präsident der
Capcolonie, ist am 10. ds. Von Kimberley nach Be«
tschuana-Landausgebrochen, wo er mit dem Präsiden-
ten Transvaals, Krügen behufs einer sriedlicheii Bei-
legung der Streitigkeiten zusammentrifft. Warten
soll mit seinen Truppen erst einschreiten, wenn alle
Vermittelungsversuche gescheitert find; falls England
sreilich daraus besteht, daß die Boeren das von ihnen
besiedelte Land räumen und der Wildniß überlasseiy
so ist für einen Ausgleich keine Aussicht. Jndessen
meint die ,,Times«, einen einlenkenden Ton anschla-
gend, daraus, daß England das Cap behalten wolle,
folge nicht, daß es Montsioo’s Vieh beschützen müsse,
und schließt eine Polemik gegen Forsteks chauvinistk
sche Großmannssucht mit der Bemerkung, »die ächte
englische Politik bestehe darin, mit dem größten Miß-

trauen jeden Vorschlag zu betrachten, der, er mag
eine noch so philanthropische Maske tragen, die Flächeunserer Verpflichtungen zu vergrößern sucht«.

Inland
Motiven, 7. Novembers Bei dem Diner gelegent-

lich der Einweihung der griechisch-or-
thodoxen Kirche in Jakobstadt sind, wie
wir einer, im »R1sh. Westn.« veröffentlichten einge-
henden Schilderung der Vorgänge, daselbst entneh-
wen, zahlreiche Reden, welch die Orthodoxie und die
rufsische Sache in den Ostseeprovinzen beleuchteten,
gehalten worden. Unter Anderem wurde auch ein
Hoch auf den Curator des Dorpater Lehrbezirks,
Geheimrath Kap ustin , ausgebracht, auf welches
dieser,den1 ,,Rish. Westn.« zufolge, etwa nachstehende
Worte erwiederte: «

,,Einen Jeden von uns erfüllt das Bewußtsein
dessem daß wir bei uns zu Hause» in unserer Fa-
milie sind, mit dem erfreulichsten Gefühl. Fahren
wir selbst von dannen oder geleiten wir Freunde und
Verwandte, so trösten wir uns immer mit dem Ge-
danken, daß unser Haus und unsere Heimath nicht
fern ist, und wir beeilen uns, die von Haus und
Familie uns trennende Entfernung zu kürzem Ja
jüngster Zeit wird diese Entfernung durch Eisenbah-
nen verkürzt. Es giebt aber alte Wege der Verei-
nigung, die unseren Vorfahren wohlbekannt waren,
und diese sind schneller und sicherer als die Eisen-
bahnen. Unsere Vorfahren stellten, indem sie die
Ihrigen entließeiy die Verbindung mit ihnen in'der
Gestalt der rechtgläubigen Kirche und der russischen
Schule her. Mit tröstlicher Befriedigung niüssen wir
nun unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, daß mit
der Erneuerung derKirche in Jakobstadt die auf
Allerhöchsten Willen erfolgte Errichtung «einer russi-
schen Stadtschule in dieser Stadt zusammenfällt Aus
ttefstem Herzen wünschen wir eine Vermehrung der
alten nationalen Verbindungttvsgy die Belebung des
religiösen Gefühls in den rechtgläubigen Kirchen und
des nationalen Bewußtseins mittelst der russischen
Schule".

Dieser, Mittheilung fügt der »Rish. Westn.« hin·
zu: »Es braucht nicht gesagt zu werden, mit wel-
chem Vergnügen dieser Toast aufgenommen wurde
und wie zahlreiche Wünsche für den Erfolg seiner
segensreichen Intentionen der Herr Curator zu hö-ren bekam«. i·

Vom kommenden Jahre ab beabsichtigt man,
wie die »Nein Zeit« erfährt, im ganzen Reiche-Heini
Ausnahme des Großfürstenthums Finnland, einen
neuen Mo duHs für den Verkaufvon Land,
Holz und sonstigem E i g e nth um de r » Do mkzz"ä—-
ne n g üte r in Kraft treten zu lassen. ·

—- Zur witksacneren Verhütung von Post-
Diebst äh len werden,s«wie russische Blätter mit«
theilen, in der Hauptverwaltucrg des Post· und Tele-
graphenwesens gegenwärtig neue Regeln über die
Annahme und Controle von Werthsachem welche den
Posten zur Beförderung übergeben werden, aus-ge-
arbeitet. «

s It! Mgu läßt die lettische Schifffahrtsgesellschaft
,,A ustr a «, dem »Balt. Wehstn.« zufolge, wiederum
ein Schiff, ihr neuntes, bauen, und zwar bei Put-

ning s: Sommer in Majorenhoß für 27,000, resp.
26,000 Rbl.

Zur den! Wtsknbergschen wird von zunehmenden
Verbrechen aller Art, namentlich Bra n d st iftu n -

gen und Pferdediebstählen, berichtet. Aus
der erstere« Kategorie von Vervxechern tegistrirt der
Weib. Anz. folgende Fälle.: Am 2. September c. wurde
der Palmsssche Wald bei Mustoja an neun
Stellen in der Nacht angezündet. Das Feuer wurde
von Kasperwiek aus gesehen Umd DER! V» spspkkk
gen Inangriffnahme der Löscharbeit gelang es, des
Feuers noch in derselben Nacht Herr zu werden.
Der Schaden war gering, da nur 6 Faden Brenn-
holz vom Feuer verzehrt worden. Ja! August-Nio-
nat ging die Lemm usel ge’sche Heuscheunh wie
behauptet wird, in Folge von Brandstiftung in Flam-
men auf. Jn der Nacht vom 24. auf den 25. des
vorigen Monats brannte eine mit ca. 3500 Liespfund
Heugefüllte Scheune des Gutes Viol nieder. Man
glaubt, daß auch hier das Feuer durch ruchlose Hand
entstanden ist. — Wie demselben Blatte geschrieben
wird, bereiten sich im Violsschen zahlreiche Fami-
lien zur A u s w a n d eru n g nach dem ersehnten El-
dorado, nach SsuchunnKaleh vor.

Ratt) Hnrlnnd ist, wie die Rig. Z. erfährt, vom
Kriegsdsltcnistertum der General-Lieutenant Baron
K o rfs abeommmandirt worden, um der diesjährigen
A u s he b un g beizuwohneUH . »

St. siittersburzg 4. November. Ja seiner legten
Nummer giebt der »Reg.-Anz.« eine interessante Ue-
bersicht über die bisherige Wirksamkeit der vielbe-
sprochenen neuen bä«ue r li ch en A gr arb unt.
Danach sind beim Conseil der Bank seit deren Be-
stehen in Summa 1081 Gesuche zur Entscheidung
gelangt, wobei 54 Gesuche zurückgewiefen und 36
Vereinbarungen nach erfolgter Ertheilung eines Dar-
lehens gelöst wurden, so daß schließlich 991 Darle-
hens-Gesu,che perfect geworden sind. Auf diese 991
Gefuche sind in Summa Darlehen im Betrage von
12,557,l32 RbL oder durchschnittlich über 1«2,600
Rbl. in jedem einzelnen Falle ertheilt worden. Da-
bei figurirten in 331 Fällen ganze Dorfgemeindem
in 533 Fällen Genosseiischaften und nur in 136 Fäl-
len einzelne Bauern als DarlehenäEnipfängerz im
Einzelnen repräsentirt die Masse aller Darlehens
Empfänger zusammen nicht weniger als 43,446 selb-
ständige Wirthsehaften mit 132,685 männlichen Seelen.
Erworben wurden von ihnen mit Hilfe der Bank
gegen 275,000 Dessjatinen Landes für etwas über
14314 Mill. Rbl., so daß sie (da ihnen, wie erwähnt,
über 12«I, Mill. Rbl. durch die Bank dargeliehen
worden) den Verkäufern von sich aus nur etwas
über 2,200,000 RbL Eil: zahlen hatten. ———— Am Aus,-
giebigsten ist im Gouv. Poltawa von dem neuen Jn-
stitute Gebrauchgemacht worden, indem dort für
über 3119 Mill. Rbi. Darlehne der Bank entnommen
sindz dann folgen die Gouvernements Jekaterinosss
law (uahezu 3 Mill. Rbl.), Chersson (nah--zu 1Mill
Rbl.).und Ssaratow (über Es« Mill. Rbl.). Jm
Ganzen ist bisher die Agrarbank in 18 Gouverne-
ments in Wirksamkeit getreten. « -

-— Jn wie bedeutenden Progrefsionen die Staats-
schulden Rußlands gewachsen sind, ergiebt sieh
aus folgenden, von der russ. Mosk. Z. angeführten
Daten. Die Höhe der jährlich erforderlichen Zahlun-
gen für die Verzinsung und Amortisation der Staats-

schulden belief sicb in runden Summen: im Jahre
1834 auf 2274 Mill. Rbl., i. J. 1844 auf 2972
Miit. Rot» i. J. 1854 auf 5373 Mut. Rot» i. J.
1864 auf zip-z Mit! ruht» i. J. 1874 auf. 100814
Mill. Rbl. und i. J. 1884 ans 206 Miit. Rbl.
Während also in den vier Jahrzehnten von 1834
bis 1874 die Ausgaben für die Staatsschulden um
etwa 7872 MilL Rbl. gewachsen waren, betrug die
entsprechende Steigerung in dem einen Jahrzehnte
von 1874—--l884 I05Is4 Mill. Rbl. oder durchschnitt-
lich pro Jahr über 10 VktlL Rbl.

— Gerüchtweise erfährt die rnss. StxPsetk Z»
der Finanzminister habe neuerdings die Erklärung,
abgegeben, bis zur Feststellung der Resultate der
Exploitation der Regierungs-Bahnen
erscheine« es geboten, daß die Regierung sich der
ferneren Acquisition von Bahnen einstweilen enthalte.
Jcn kommenden Jahre sollen von der Regierung
höchstens solche Bahn-en erworben werden, wo die
Gefahr einer Einstellung des Verkehrs droht..

— Mit dem l. November ist ein neues Cami-
sons-Reglement in Kraft getreten, in welchem, wie
wir in der St. Pet. Z. lesen, auch die Bestimmun-
gen über die Verwendung von Truppen
zur Unterstützung der Civilbehörden
enthalten sind. Eine solche kann bei riicht ausreicheni
den Kräften der Polizei in verschiedenen Fällen er-
folgen, wie: zur Aufrechterhaltung der Ordnung bei
großen kirchlichen Feierlichkeitetr »und Jahrmärkten,
bei Feuersgefahy bei der Festnahme und dem Trans-
port von Arrestanten oder iVerbrechern und zur Unter-
drückung »von Unruhen. Endlich können Truppen
auch an den Grenzen zur Verfolgung bewaffneter
Contrebandisten benutzt werden. Das Recht, die Un-
terstützung von Truppen zu verlangen, steht den Ge-
neral· und Civil·Gouverneuren, dem städtischen Ober-
haupte, den obersten Polizei-Behörden und den in die
Gouvernements zur Revision entsandten Senateuren
zu. Die betreffenden MilitäriBehörden haben der be-
züglichen Aufforderung der CivikBehördesofort Folge
zu leisten. «

«—- Wie verlautet, hat das MinistewComitö die
Nothwendigkeit der sofortigen Inangriffnahme des
Baues der Noworossiisker Zweigbahn
durch eine Actiengesellschaft anerkannt, die betreffenden
Vorschläge der RostotwWladikawkaser Bahngesellschaft
jedoch dem Reichsrathe überwiesen.

—— Jm Hinblick auf energischere Maßnahmen zum
S chutze d e r W älsder ist zum Unterhalte der
Waldhüter in den Kronforsten pro 1885 die Summe
von 2,232,044 Rbl. oder über 170,000 Rbl. mehr
als für das laufende Jahr, ausgeworfen worden.

In Chukiiotv ist, wie der ,,Ne"u n Zeit« gemeldet
wird, bei der dortigen landwirthschaftlichen Gesell-
schaft ein Verein für Hopfencultur in der
Bildung begriffen, welcher namentlich der Verfäk
schung des« in Rußland massisnhaft abgesetzten sog.
ausländischen: Hopfens entgegenarbeiten will.

In Jllohilewsslodolsli hat ein durch eine verhäng-
nißvolle Unachtsamkeit entftandener Brand in den
Ma g azin en am KathedrakPlatze ame3. d. Mis-
erheblichen Schaden angerichtety Wie eine Depesche
der »Nord. Tel.-Ag.« meidet, wird der aus dem
Brande erwachsene Schaden auf 70,000 Rbl. ge-
schätztz die Gsfchädigten sind fast ausfchlicßlich Juden.

In Mutschuu hat der bekannte Photograph

werden, daß seine Arntszeit eine sehr kurze gewesen
ist. Man riihmt feinen Fleiß, feine Unnahbarkeit ge-
genüber stellenfuchenden Politikern und als Zeichen

feines moralischen« Muthes wird angeführt, daß er die
Five-Cent-Fare-Bill, welche den Arbeitern große Vor«
theile bringen follte, mit feinem Veto belegte, obgleich
»er wußte, daß diese That eifrig gegen ihn ausgenutzt
werden konnte. Er hat manche andere Bill in der-
selben Weise behandelt, ohne Rücksicht darauf, daß er
sich hierdurch die Feindfchast der TammantFPolitiker
zuzog und mannigfache locale Jnteressen verletzte-

· Von der äußeren Erscheinung Cleveland’s giebt
ein Freund folgende Schilderung: »Er ist ein schlani
ker, stark gebanter Mann, welcher über 200 Pfund
wiegt, ein 4z7er und Junggeselle. Er hat dunkel-
braunes Haar, helle, scharfe Augen und einen festen
und würdigen (·.Fiestchtsausdruck. Seine Art ist kurz
und brüsque sein Ja ist Ja und fein Nein Nein, so
daß er oft Diejenigen, welche mit ihm zum ersten
Mal-sprechen, verletzt Er zeigt fein Herz nicht Je-
dem, allein hinter dem rauhen Aeußeren verbirgt sich
eine freundliche, großherzige und woblthätige Natur.
Jedermann, welcher mit ihm Etwas zu thun gehabt
hat, weiß, daßCleveland genau Das meint, was er
sagt, und daß er genau Das sagt, was er meint. Jn
feinem Aeußeren, wie in seinem Charaktergehört er
der alten continentalen Schule von Politikern an
und er scheint aus einer früheren Generation zu uns
herabgekommen zu sein, um uns zu lehren, wasfür
starke, brave, ehrliche und resolute Menschen unsere
Vorfahren waren, welche die Rcpublik gründeten«.
Der Umstand, daß Cleveland als Junggeselle man«
cherlei zarte Verhältnissh unter Andetem mit einer,
Mifz Haloin, angeknüpft hat und Vater mehre: un-
ehelicher Kinder fein soll, bot seinen politischen
Gegnern die beste Gelegenheit, ihn anzugreifen

DerVickPräsidentThsomasAndrew
Heu dricks ist ebenso wenig wie Cleveland ein seit—-
made man in dem Sinne, wie z. B. Lincolm Gar-
field u. A. Hendricks stammt aus Ohio und ist in

der Nähe von Zanesville am 7. September 1819 ge-
boren, er ist also beinahe 20 Jahre älter als Cleve-
land. Des neuen Vicepräsidenten Vater, Major
John Hendricks verließ kurz nach dek Geburt seines
Sohnes Ohio und siedelte sich in Madisom Indiana,
an. Der junge Hendricks wurde im Hannover-Col-
lege, einem der ältesten größeren ErziehungssJnstitute
des Westens, erzogen und widmete sich dann dem
juristischen Studium. Seitdem ist er stets als Ad-
vocattätig gewesen, ausgenommen in der kurzen Zeit,
wo er Commissar des —General-Land-Ofsice nnd
Gouverneur von Indiana war. Hendricks bffentliche
Carriåre ist eine lange und bunte gewesen, denn er
wurde schon 1848 in die Legislatur seines Staates
(Jndiana) gewählt und 1850 nahm er an der Aus-
arbeitung der gegenwärtigen Verfassung» des Staates
Theil. Von 1851—-1855 saß er im Congreß war
dann vier Jahre Commissar des General-Land-Osfice,
wurde 1863 zum Senator und 1872 zum Gouver-
neur von Jndianakgewählh welches Amt er bis 1877
bekleidete. Jn allen diesen Stellungen hatte Hen-
dricks sich so sehr hervorgethan, daß die demokratische
Partei ihn im Jahre 1868 als Präsidentschasts-Can-
didaten gegen Grant aufstellen wollte, und nur dem
Widerstande Ohio’s war es zuzuschreiben, daß nicht
Hendricks, sondern Horatio Sevmour von der demo-
kratischen Convention erwählt wurde. Erst 1876
wurde er als Candidat für die Virepräsidentschast
neben Tilden als Präsidenten aufgestellt, und wenn
der damalige republikanische Congreß ehrlich gehandelt
hätte, wäre Hendricks schon vor acht Jahren Vice-
präsident geworden. Er gilt alsjzein sehr gewandter
Jurist, der sich nicht leicht aus dem Concept bringen
läßt. Hendricks wird als ein Mann von mittlerer
Gköße Und wvhlgebaut geschildert, aufgerichtet und
kräftig , mit einem männlichen, hübschen Gesicht.
Die blauen Augen Zund der Mund lassen ihn als
gutmüthig erscheinen, während die Stirn und Au-
genbrauen etwas Entschlossenes zeigen. Er besitzt
eine blühende Gestchtssarbe und sein heiteres Tem-

perameni bat ibn gn einem Biebling Der (Beieuiibait
gemarbt. 8m Qßegenfage gu (SlerelanD ift sjenbriefß
frennbticb unD entgegenfommenb, wenn and; boriicba
tig gegenüber üsoiititern. ©eine Bebenßgemvbnbeiten

Derart, Daf; er als Senator in QBafbington mit
500) SDoIIarQ iäbrticb bequem außtommen fonnte
maß Dafeibft für febr befdyeiben gilt.

Ein äßertiner (Sefellfcbaftßireiien unterhält man
fid; von einer Qierlobnng Deß SDicbterß (Ernft von
‘lßilbenbrncb mit %räulein n. älßeber, einer
Cääntelin (Satt ä b. Qßebefß.

.—— fDaß tägiicbeßiintommen Sbentfcber
‘fr-ürften Dürfte a- fo fagt „gib. ‘übt!’ in Der
nacbfolgenD gegebenen Siebeneinanberfiellnng manibe
irrige ilinfmanung befeitigen. (838 haben von ZZDentg
fcben äürften täglicb gu bergebren: Der Rönig von
ißaiern 11,050 M, Der Rönig bvn gacbfen 5560 M,
Der Rönig von Qßürtennberg 527 l M, Der (Sirofzbergog
von QeffenJDarmftaDt 2964 M, Der (Brofgbergog von
äacbfenäßeimar 230 l M, Der (Brnfabergog von Dtben:
burg 1385 M. ZDaB fteinfte (Einfommen bat Der
{iürft iiien älterer Binie, ineidper nur 294 M. täg:
lieb gu bergebren bat. r

—— Ein Roburg ift, mie man Dem „Bamb.@orr.”
febreibt, Der füngere Der (SiebrüDer (S
bvID äörücfner, Snbaber Des berübmten Qlteiierß für
fßeeorationßmaterei, in Der Des benachbarten
(‘ötäbtdyenß üißfelb auf Der SagD von einem Sagb:
freunDe, einem baierifcben Bieutenant, Durch einen
Cädnotfdauf; in Die Bruft gefdwffen werben, fo Daf;
fein Qlbleben ftünDiicb erwartet mirD. SDie (Sebrüber
Brüdner Die Schöpfer Der Zöbeeorationen für Die
‘llteininger unD für Daä in Babrentb.
Bmangig Cädnotiörner fallen Dem llnglüdlimen in Die
Bunge geDrnngen fein.

Dr. SBrebm ‚ Der berühmte Booioge, ift
vorigen i "in feiner Qiitta 3a iiientbenborf bei
(Beta g efior ben. (Er mar bereitß blinD unD litt
Derart an einer Daf; er gnteßt lanm
nocb (Stmaß 311 ficb nebmen ionnte. iDen Reim an
Der bößartigen Rrantbeit bat er ficb in Qlmerita, tvo
er bom; {Eieber überfallen murbe, geboit. —— SDie 272a:tnrmiffenicbaft erleiDet in Dem „ Deß a
gefdyägten (Delebrten einen febmeren SBrebm

wurde zu Renthenburg im Jahre 1829 als Sohn
des bekannten Ornithologen und Pfarrers Chr. Ludw.
Brehm geboren und Von seinem Vater schon frühzei-
tig zu zoologischen und naturwtssenschaftlichen Arbei-
ten und Beobachtungen angeregt. Er trat, noch eheer die Universität bezog, im» Juli« 1847 eine große
wissenschaftliche Reise nach Afrika an, von welcher er
erst im Mai 1852«heimkehrte: er studirt-e dann in
Jena und am Museum in Wien, ging 1856 nach
Spanien und siedelte nach 2 Jahren nach Leipzig
über. Jm Jahre 1853 schrieb er seine »Reiseskizzenaus Nordost-Afrika« , 1861 sein ,,Leben der Vögel«,
nachdem er im Jahre vorher zum· genaueren Stu-
dium der nordischen Vogelwelt Norwegen und Lapp-
land bereist hatte— 1862 diente Brehm dem Herzog
Ernst Von KoburgsGotha als Führer nach den Bo-
gos-Länderu. Jm selben Jahre wurde er als Mak-
ler des zoologischeu Gartens nach Hamburg berufen
und wirkte dort mitauszeichnetem Erfolg bis 1867.
Er ging dann nach Berlin, um hier das Aquarium
zu gründen. — Sein größtes Werk ist« das ·,,Jllu-
strirte Thierlebewf (1863—69), welches in lebendi-
ger und sesselnder Darstellung auch über eine Fülle
eigener Beobachtungen berichtet. Außerdem schrteb
er mit Roßmäßler ,,Die Thiere des Waldes« (1866
—67) und, unter Mithilfe der namhaftesten Fach-
kundigen, ,,Gefangene Vögel« (1872), sowie viele
anderweitige zoologische Artikel in Zeitschriften popu-
lären Inhalts, wie es denn auch sein hauptsächlichstes
Bestreben war, Ergebnisse der Wissenschaft den wei-
tesien Kreisen zugänglich zu machen.

-— Zwei komische Verwechselungen sind
dem Pariser ,,Temps« passirt. Jn seinen Wahlnach-
richten aus Deutschland läßt er nämlich in Wiesbaden
le lihre pensenr (den Freidenkerz statt den Freisinni-
gen) Scheut, und in Earlsruhe den Mr. Bruchsal
gewählt sein. "

«

— Vom Münchener Hoftheater gehen den
,,Berl. Wespen« nachstehende Telegramme zu: »Der
König füllte das Theater bis auf den letzten Maß.
—— Jm ganzen Hause waren alle Sitze mit alleiniger
Ausnahme der Sitze für das Publicum vergeben. —-

Das Theater war-brechend leer. Wo der König saß,
konnte kein Apfel zur Erde. Kopf an Kopf war dass
Publikum ausgeschlossen. —— Schon eine halbe Stunde!
rloor Beginn der Vorstellung war das Theater völltgseer«. - ·

»Es 261. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.



Meischkpweri dies» Tig- vom Kaiser von
O este rre i ch einen kostbaren Siegelring mit Bril-
lanten geschenkt erhalten -— zum Danke für die von
ihm gelieferten und dem Kaiser übersandten photo-
graphischen Ausnahmen aus der Zeit der Sklave-
wicer Entrevua «

5l2. Sitztmg
« der Gelehrten Øünischeu Gesellschaft

am 3. («15.) October 1884. -

Zuschriften hatten geschickt: die Academie. national
de Ciencias zu Cordoba (Republik Arg«entina), die
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde zu
Riga, die lettische litterärische Gesellschaft zu Til-

s it, der historische Verein für Unterfranken und
Aschaffenburg zu Würzburg, der hist. Verein von
Niederbaiern zu Landshut, die Herrn Dr. Aal
in Christiania, Weizenberg in Moskau und Fr. E.
Körber in Dorpat

Für die Bibliothek waren eingegangen: -

Aus dem Jnla nde: -Von der Redaction des
,,Kündja« in Riga: »Kündja«, Nr.36 U. ff. Riga,
I884. — Von der Kais russischen Gesellschaft in
St. Petersburge Planke-TM, Bd. XX, Jg. 1884.
H. 2. St. Petersburg 1884. — Von der finnischen
Societät der Wissenschaften in Helsingfors: Aota
nocietatis Benincasa, Bd. XlIl, Helsingfors l884
und Ofversigk at förhandlingartz Bd. XV, 1882-83.
Helsingfors 1883. —— Von der Kaukasischen Abtheii
lung der Kais russischen technischen Gesellschaft:
Bekannten, Bd. XV,- Lief.7 u. Bd XVI, Lief. 8—11.
Tiflis 1884. — Von der ostsibirischen Abtheilung
der Kais russischen geographischen Gesellschaft: Or—
Eiern, für das Jahr 1883, St, Petersburg 1884.

Aus dem Auslande: Vom altmärkischen
Verein für vaterländische Geschichte und Jndustrie zu
Salzwedel: 20. Jahresbericht Magdeburg, 1884· —-

Vom Verein für Geschichte und Alterthumskunde
Westphalens: Zeitschriftz Bd.i42. Münster 1884.
«— Vom historischen Verein von Unterfranken und
Aschaffenburg in Würzburg :,Archiv, Bd. 27. Würz-
burg, 1884. Jahresbericht pro 1882 u. 1883 und
Mag. L. Fries’ Geschichte des Bauernkrieges in
Franken, Bd. II, 3. Würzburg, 1883. - —- Vom
historischen Verein für Niederbaiern : - Verhandlungen,
Bd. XXlI1, 1 u. 2.« Landshut, 1884. —— Von der
histor.-statistischen Section der rnährischächlesischen
Gesellschaft für Ackerbau u. Landeskunde in Brünn:
Sections-Schriften, Bd. XlIl, enthaltend: Chr.
d«Elvert, Zur Geschichte des Deutschthums in Oesters
reich-Ungarn, Brünn, 1884». Monumente. Reis. Bode-
mico Mooraviearum, sectio It, 2 u. 3. Brünn 1882
und Dr. v. Ruhe« Beiträge zur Geschichte des Vor-
mundschatsrechts in·Mähren. Brünn 1883. ——. Von
dem historischen Verein für Steiermark: Mittheii
langen, H. 32 und Beiträge zur Kunde steiermärkis cher
Geschichtsquellern Jg. 20. Graz 1884. — Von der
Gewerbeschule zu Bistritz in Siebenbürgen: 10. Jah-
resbericht Bistritz 1884. -— Von der National-
Akademie der Wissenschaften in Buenos Airesx
Boletin, Bd. VI, Lief. 4. Buenos Aires 1884.-

Von dem Hm. Kreisrichter A. v. D ehn : Felliner
Anzeigey Jg. VI! (1883). —- Von dem Hm. Secr.
Treffnen Liefländischer Tafel-Kalender auf das.
Jahr 1784 und 1.785. Riga, bey G. Chr. Frölich
— Von dem Hm. Akademiker Dr. F. W i e d e m ann
in St. Petersburgx dessen, Grammatik der Shrjäs
nischen Sprache. . St. Petersburg, 1884. —- - Von
Hrn. Verleger V. Fels ko in Mitau: Th. Neandey
Die Keimbildung der DorpaterLandsmannschaften.
V. Felsko, Mitau, 1884. — Von Hrn. Lehrer J.
Kunder in Wesenberg: dessen, Eesti Muinasjntud
Wesenberg, G. Kuhs, 1885. — Von Frau J. St ei n
zu Jllingen und» Neuhausem George Philipp Win-
kelmann, Kirchspielsprediger zu Naueuburg in Kur-
land: Predigten für die häusliche Familien-Andacht,
Band I u. II, Riga, J. C. D. Müller, 1798 und
1799, Olla Potrida, Jg. 1778 und I783, Berlin,
Weneksche Buchhandlung J. F. Netto, Taschszenbuch
der Strick-, Näh- und anderer weiblichen Arbeiten.
Leipzig 1802 und drei andere Druckschristen aus dem
18. Jahrhundert. — Aus dem Nachlasse des weil.
Pastors emein C. Kör b e r: Vier theologische Druck-
sachen aus dem vorigen Jahrhundert.

An Manuseripten waren eingegangen:
Aus dem Nachlasse des weil. Pastors emetz C.

Körben Etwa 25 Hefte und Convolute estnischer
Manuscripta wclche Beiträge zur estnischen Gramma-
tik, Erbauungsz Kalenderz UnterhaltungssLectüre &c
enthalten.

Für das Museum der geleh. estn. Gesellschaft
wurden dargebracht (als Geschenke) von Herrn von
Eltz folgende beim Dorfe Woronja (an der Embackp
Mündung) von einem Bauern gefundeneGegenstände
(als Reste eines. angeblich größeren Fundes i von
Silbersachen) :

l) Eine Schnalle aus Silberblech (ähnlich der
Fig. 49, Taf. VII des Katalogs), schwach
gewölbt, mit einem, am inneren Ausschnitt der
Platte befestigten silbernen Dorn und einem,
diesen Ausschnitt begränzenden gereiften silb.
Reisen. Ein ebensolcher Reif nahe der Peri-
pherie der Platte, aber nicht am Rande der-
selben; den Rand bildet ein schmalerVorsprung

; der Platte mit buckligen Vorsp·rüngen, denens auf der Kehrseite Vertiefungen entsprechen;f— . zwischen je zwei Buckeln ein kleines Loch. Die

Platte der Schnalle verziert mit Gravirungen,
die Blätterranken darstellen; am Rande der
Platte zackige Gravirung deren Spitzen nach
dem Centrum der Platte stehen. —- Querdurch-messer 6 0tm.; innerer 1,8 Ctm.

L) Eine silberne, der vorigen ähnliche Schnalle
ohne Dorn und ohne den innern Reisen, der
aber ursprünglich vorhanden gewesen, da die
Löthstellen auf der Platte deutlich sichtbar.
Der äußere Silber-Reif ist von seiner Löth-
stelle ganz und gar abgelöst; erscheint auch ge-
reift. "Die Platte ebenfalls mit einer eingra-
virten Blätterguirlande versehen. — Querdurch-messer 6 Ctm, innere 1,8 Ctm.

B) Zwei Perlen aus dünnem Silberblech (ähnlich
Fig. 9 Taf. IV des Kat.) circa 2 Um. lang,
1,8 0m. breit; an beiden Enden dnrchbohrt,
von länglich runder Form, mit 6 bauchig vor-
springenden Seiten oder Rippen, die abwech-
selnd mit kleinen stumpfen Buckeln besetzt sind.

4) Eine kleinere kuglige silb. Perle, durch Zusam-
menlöthuug zweier Halbkugeln gebildet, von
ganz glatter Oberfläche.

5) Münzen: » ,

Ein Thaler des Dogen Antonius Priolus
(1618-—1623) und zehn livländische Schillinge
aus der schwedischen Zeit. .

6) Eine Glasperlq farettirt und blau —- ähnlich
Fig. 42 auf Taf. 1II des Kat.

»

Fundort.? — Dargebracht von Frau« Stein,
aus Jllingen.

Vom Werro’schen Qrdnungsrichtey Baron M a h -

d ell·Waldhof, wurden geschenkt folgende durch Herr
Mag. Klinge dargebrachte Gegenstände:

1) Ein Schädel und·
»

- ,
2) eine Lanzenspitze aus Eisen (ähnlich Fig. 28

« und 29 T. XX des Hart. «·Kat.)", 34,3 Gtm.
« lang, die pfeilartige Spitze am Grunde etwas

widerhakig, 5 Ctm. lang, Schaftrohr etwas defect.
Der Fundort ist eine abgetriebene Waldfläche
unweit des HuidwallmGesindes (des Gutes
Waldho-s-Salishof), wo auf einem Raume von
ca. 40 Schritt Länge und ca. 20 Schritt Breite

- sich eine Doppelreihe von Granitblöcken (circa
1———2« im Durchm.) fand, mit menschlichen
Skeletten zwifchen den Steinen in einer Tiefe
von 1——2 F.; und so gelagert, daß unter der

. « einen Reihe von Steinen die Schädel «und
, unter der andern die untern Extremitäten lagern.

Unter den Steinen fanden sich auch, mit nur
wenig Erde bedeckt, kleine Münzen und noch
andere Kupfermünzen von länglichæckiger Form
sdie später übersandt werden sollen.). — Zehn
Schritte von diesem Grabe« kam beim Beackern
des Bodens die Lanzenspitze zum Vorschein
(Herr. Mag. Klinge beabsicht im nächsten Jahre
diese Localität gspscuer zu untersuchen, um über
dieselbesNäheres berichten zu können. ·

Z) Von Baron E.-Mahd"ell wurde geschenkt ein
« großer massiver, mit einem Stiel versehener

Topf oder Napf aus grauem feinkörnig-ein
, Granit, ·dessen Höhe 23 Um» oberer Umfang

1 M. u. 15Otm., oberer Querdurchmesser 35,5
Ctm, untererQuerdurchmesser 20 Gtm., unterer
Umfang 89 Otto» und dessen Stiel 14,5 Otto.

« lang, -7 0tm. hoch und 7,5 Otm. breit war.
Fundort: RewWrangelshofim KirchspielCamby,
Nähere Angaben darüber, unter welchen Um?
ständen der Topf gefunden, fehlen, auch läßt
sich zur Zeit über den etwaigen Zwcck desselben

" Nichts sagen. « -
4) Von Herrn sind. Bernewitzwurden geschenkt

Münzen: V» Oer vom Jahre 1667 und 3
russ. auf dem Gute Sall L(Oesel) gefundene
Kupfermünzen. ,

5) Vom Diener des Anatomicum Napp als
Geschenk: ein Fünfkopekenstück vom Jahre
1764 -— gefunden im KawaldkGesinde (Kirch-
spiel Rauge).

6) Vom« Brunnenmeister Kieckhövenx
a) Eine Schnalle von Bronce, schwach versil-

bert (ähnlich Taf. V1I,s Fig. 1 u. 44); ein
offener Ring mit flachen viereckigen Knöpfen.
Der Ring oben etwas convex, mit stumpf-

, kantig vortretender Mitte. Dorn einfach mit
erhaltenem Ringe. Jnnerer Durchmesser
5 ctm. , ·.

b) Einen sogen. Todtenschuh («mit einer Naht
an der Sohle), nach vorne spitz zulaufend,
innen mit Resten eines dünnenZeuges als
Futter, dem Fuß eines menschlichen Ske-
lettes aufsitzend (Die einzelnen Theile des
Schuhes —- das Blatt und die Seitentheile
— waren nicht mit einander verbunden und

- vollkommen durchnäßt, um sie nun halt-
barer·zu«machen, wurden sie, nachdem sie
trocken geworden, von einem hies. Schuh-
macher etwas eingeölt und dann mit Zwirn

- zusammengenäht, um so ihre· eigenthümliche
Form anfchaulicher zn machen) «

Beide unter a) und b) genannten Gegenstände
wurden beim Graben eines Brunnens auf dem Hofe
des Rathkckschen Hausesigegenüber der St. Johannis-
Kirche, zwischen der Ritter- und Magazin-Straße)
in» einer Tiefe von ca. 8 bis 10 F» nachdem man
durch tiefgehendes Gemäuer gedrungen und dann
auf über einander liegende durch Bretterwände ge-
trennte menschliche Skelette gestoßen war.

Von Herrn sind. theoL Ernst Behfe würden
zum Geschenk dargebracht folgende aus dem Jalval-
schen (?) stammende Gegenstände:

7) Eine eiserne Axt (ähnlich T. XIV. F. 1) 14,5
Otm. lang, 4, 8 Ctm. breit, mit zackig-keil-
förmigetn Schaftloch; mit Rost bedeckt, doch
im Ganzen gut erhalten; nur der Beilrücken
(der Theil über dem Schafkloch) defect. Der
hölzerne Stiel ist von einem Bauern ange-
bracht, der die Axt benutzt hat. s

8) Ein-e Lanzenspitze (ähnlich T. XIV. Fig. 8)
von Eisen, stark mit Rost bedeckt, 37 0tm.
lang, wovon 19 auf die Spitze, 8,5 auf den
untersten dünnen Theil kommt, der obere Theil
des Schaftes wird bis zur Mitte hin dicker,
dann aber bedeutend dünner.

9) Ein eiserner Spieß mit sehr« langer (42,5 Ckms
dünner, 4kantiger Spitze, "an deren Grunde

· jederseits ein« rechtwinklig abgehender flach-
flügelförmiger Theil, indessen åRitte der hohle
Schaft ansetzt Beide Flügel mit dem mitt-
leren Theil messen im Querdurchmesser 22,8
Sinn. und bilden vielleicht ein Analogon einer

· Parirstange. Der Schaft, 12,5 Sinn. lang. «—-

Ganze Länge des Spießes 59 Otm.
10) Von Hm. Prof. Körber wurde geschenkt: Das

dem Pslstor Carl Körber zu Fennern ertheilte·
Diplom der gel. estn. Gesellsch. v. 3. Jan; 1840.

1-1) Von Hm. Prof. Stieda ein kleiner Löffel der
vorweg. Lappen —- aus Rennthier - Kno-
chen, länglich-keilförmig mit flachem Stiel, an
dem jederseits 2 durchbohrte ringförmige Oehre
und 3 runde Löcher im oberen Theil des Stieles

« (Forts. folgt-J

" z il o c a l es.
Für den hiesigen Geg enfeitigen Feuer«-

Assecuranz-Verein·hat, wie der auf der kürz-
lich abgehaltenen General- Versammlung vorgelegte Re-
chenschaftsbericht ausweist und wie ja bereits von
vornherein angenommen werden durfte, das verflosfene
Jahr 1883 zu den für den Verein ungünstigsten ge«
zählt: war es doch ein »Brand-Jahr«, wie Dorpat
es seither, wenigstens in Bezug auf die Anzahl der
einzelnen Brände, in seinen Annalen nicht zu verzeich-
nen gehabt hat. So hat die Casse des Vereins im
Laufe des Jahres 1883 in Summa 34,427 Rbl. an
Entschädigung« auszukehren gehabt; dieser
Betrag ist allerdings um die Summe v·on.2735 Rbl.
für aus dem Jahre 1882 datirende Entschädigungen
zu kürzen, dagegen kommt die Summe von 4400 Rbl.
für erst im laufenden Jahre gedeckte Brandschäden des
Jahres 1883 hinzu, so daß der Verein pro 1883
thatsächlich 36,092 Rbl. aus seiner Casfe zu decken
hatte. Da die Einnahmen desselben sich auf 10,281
Rbl. beliesen, mußten nicht weniger als»25,81t Rbl.
den von» früheren Jahren her angesammelten Fonds
dess·"""«Vereins entnommen werden, so daß zum Schlusse
des Jahres etwa 32,000 Rbl. in der Casse verblie-
ben. . Die beträchtlichste Entssjkädigung war mit

«14,427z Rbl. dem»Kaufmann J. Kurrikoff auszukeh-
ren; die nächstfolgende höchste Entschädigung im Be-
trage von 3900 Rbl. kam Al. Muchin zu. Wie in·
früheren Jahren, waren auch in dem; in Rede ste-
henden in weit überwiegender Anzahl die Asseeuraten
des Z» Stadttheils von Brandschäden heimgesucht
worden. Diese Wahrnehmung hatte die Direction
veranlaßt, eine sehr eingehende Revision sämmtlicher
Versicherungs-Objecte des 3. Stadttheils zu bewert-
stelligen, welche im Wefentlichen befriedigende Resultate
ergab, indem die Direktion nur in vereinzelten Fällen
sich veranlaßt sah, den Versicherungsgiertrag durchRiickzahlung der Prämie aufzuheben. ——- Die im
Jahre 1883 herrschende Panik hat selbstredend zueiner Verminderung« der Zahl der Mitglieder
des Vereins beigetragem zu Beginn des Jahres
gehörten 695 Besitzlichkeiten mit einem Taxations-
Werthe von 3,939,834 Rbl , am l. Januar 1884
dagegen nur 636 Besitzlichkeiten mit« einem Taxati-ons-Werthe von 3,669,3l0 Rbl. dem Vereine an, so
daß eine Verminderung um 59 Besitzlichkeiten mit
einem Taxations Werthe von 270,524 Rbl. erfolgt
ist. —— Allem Anscheine nach hat jedoch die schtvere
Krisis, welche der Verein in letzter Zeit zu bestehen
gehabt hat, mit dem Jahre 1883· ihren Höhepunkt
erreicht: im laufenden Jahre wenigstens sind zahl-
reiche frühere Afsecuraten dem Vereine wiederum bei-
getreten. — Wie überausssegensreich der Verein wäh-
rend seines 19jährigen Bestehens gewirkt hat und
wie vortrefflich die Verwaltung der Casse gewesen,

ergiebt sich aus einigen, in dankenswerther Weise im
Rechenfchaftsberichte zufammengestellten General-Da-
ten. Danach hat der Verein während der 19 Jahre
seines Bestehens a u s g e zah it: an Entschädigungen
109,449 Rbl. 7i Kot-«, an Verwaltungskosten 12,323
Rbl., an Subventionen und Gratificationen 7100
Rbl., zur Anlegung von Hydranten 745 Rbl., als
Beitrag zur Dampffpritze 1000 Rbl. — in Summa
also fast 130,618 Rblz dagegen hat er v on d e n
Mitglieder n ver ein n ahmt: an Eintrittsgeb
dern 18,125 Rbl. , an Prämiengeldern 87,87t Rbl.

.48 Kop. und an Taxationscsiebühren 4313 Rbl. —-

in Summa also nur fast 110,3t0 Rbl. Da nun
die Casse zum l. Januar in Documenten 21,600
Rbl. tund zwar in 216 auf Metall lautenden Pfand-
briesen des Gegenseitigen Boden-Creditvereins, welche
gegenwärtig einen faktischen Cours - Werth von
über 3«1,100 Rbl. repräfentiren) nnd in Baarem
1304 Rbl. -40 Nov, in Summa nominell 22,905
Rbl. 40 Kot» an Bestand aufwies, mithin zurDeckung der Ausgaben aus den von den Mitgliedern
gezahlten Gelderu thatsächlich nur 87,404 Rbl. ver-
wandt sind —- fo erweist sich, daß die Summe von
43-213 Rbl., also nahezu 50 Proe der von den -
Mitgliedern erhobenen Prämiengelder t87,871 Rbl.)
lediglich aus den Zinsen und aus dem
Gewinne der zu ihrem Cours-Werthe
verkausten Documente gedeckt worden
ist. Sodann sei noch darauf aufmerksam gemacht,
daß der Verein, trotz der ihm zu Gebote stehenden
bescheidenen Mittel über 8800 Rbl. an Subven-
tionen und Gratificationem Für Anschaffung der

Dampfspritze wie Anlage der Hhdranten bewilligt
hat· —- Wir können nur wünschen, daß dle Zett
der schwersten Krisis für den Verein mit dem Jahre
1883 feinen Abschluß gefunden· habe und daß er
nunmehr wieder kräftig ausstreben werde. Jst aUch
das mühsam angesammelte ReservesCapital stark
zusamm"engeschmolzen, so sind es doch immerhin noch
über 30,000 Rbl und man vergesse nicht, daß einstvor 19 Jahren der Verein mit- Nichts begonnen hat.

Am vorigen Sonntage ist, wie die hiesigen estni-
schen Blätter melden, der neue Saal des Ver-
eins »Wanemuine« in Gegenwart zahlreicher
Festgenossen und einiger Ehrengäste darunter des
Stadthauptes, Dr. G. v. Oettingen, feierlich eingeweiht·
worden. Den Weiheart vollzog der Consistorialikltath
A. H. Willigerode, die Festrede bei dem Souper hielt
Dr. Hermann über den estnischen Sangesgott »Wane-
muine«. Von den zahlreichen Toasten seien erwähnt
der des Präses Seeland aus Sep Mai. den Kaiser,
des Dr. Jannsen auf den Gouverneur J. Schewitsch,
des Dr. Hermann auf die Ehrengäste und der des
Redacteurs A. Grenzstein auf den Leiter des Baues,
R. Suchtet, welchem von Seiten des Vereins auch
eine goldene Uhr zur Erinnerung an seine Mühwabtung überreicht wurde« . ««

Wie der ,,Liibecker Z.« zu entnehmen, hat derbe-
liebte. Opernsänger unseres Sommer-Theaters Herr
David G r obe im Stadttheater zu Lübech woselbst
er engagirt worden ist, als Lohengrin niit bestem Er-
folge· debutirt. -- -

Der Reinertrag des von Frau Prof. Vogel
veransialteten Concertes vom 4. Nov. betrug 338
Rbl 26. Kop. Mit herzlichem Danke gegen alle Mit-
wirtenden quittirt über diese Summe ·

Prof. F. Mühlau, r
« d. Z. Cassirer des Helferinnen-Vereins.

T o d i c n l i fl r.
Frau Dorothea S ege rt,- geb. Schöne, 1- am

30. Ort. in St. Petersburg
Nikolai Blnms s· am 29. Ort. in Moskau. ·

Konstantin Brutto« Rirh t..e r, »s- im.23. Jahre,
am 12. Nov. (31. Orts) in Dresden. »

Frau Dorothea Elisabeth G u n st ,
geb. Meyer,

1- im 52. Jahre am I. Nov. in Riga
RestaiirateurLudwig Hoo«ck, s· am Z. Nov. in

St. Petersburg «
Eduard Wernckh f am 30. Ort. in Fellirk

ist cnr Iir D) alt. .
« Fittich, 17«. (5.) Nov. Der Bundesrath lehnte

den bonI vorigen Reichstage gefaßten Beschluß ab,
betreffend die-Aufhebung des Gesctzes über die Jn-
terntrung und Ausweisungvon Priesterm welche un-
befngt Kirchenämter ausüben. -· Die Dampfersub-
vention.s-Vorlage wurde vom Bundesrath genehmigt.

Angesichts der in Paris herrscheiiden Cholera be-
schloß der »Ma.gtstrati, um auf alle Eventuali-
täten -zeitig vorbereitet zu sein, bei den Stadtverord-
neten einen »C·redit von 150,000 Mark zu beantragen.

Lottdott,«17». (5.) Nov. Der ,,Timcs« wird aus
Shanghai von« heut-e telegraphirtt Die chiitesische Re-
gierung hat vier englische und amerikanische Schnell-
segler ausgerüsteh um dteBlokade von Formosa an
verschiedenen Punrtender Küste zu durchbrechen.Paris, 14.i(2.) Nov. Die Abnahme der Cholera
kann ronstatirt werden. Jm Ganzen waren heute
Morgens in den Spitülern 327 Kranke. Diespkalte
Witterung hält an. , : VParis, 1«7". "(5.) Nov.- Die brasilianische Gesandt-
ichaft zeigt an, daß die Häfen Brasiliens für Schiffe,
die aus Frankreich kommen, gesperrt sind.Zukunft, 17. (5.) Nov. Die neurreirte theolo-
gische Farultät wurde am Sonntagdurch den Cul-

stusminister und den Wketropoliten feierlich eröffnet.
Trirgrammr i

der Nordischen Telegraphen-Agentur.
Lottflonlittopeh Dinstag, 18. (6.) Nov. St« Kais.

Hob. der Großfürst Paul Alexandrowitsch ist aus
Athen hieselbst eingetroffen und dinirte gestern beim
Sultan im Yildiskiösh Se. Hoheit reist heute nach
Odessa ab. .

St.Zlleterst1urg, Mittwoch, 7. Nov. Großfürst
Wladimir ist aus dem Auslande zurückgekehrt und
hat das Commando der Truppen wieder übernommen.

Gerüchtweise verlautet, das Mitglied des Reichs-
rathes Lubomirski sei als Specialist für das Bauer-
gerichtswesen zur Theilnahme an den Berathungen
der Kachanowsschen Commission eingeladen worden.

Zilatio,iMittwoch, .19. (7.)»Nov. Eesterty bis
6 Uhr Abends, haben hier 30 Todesfälle an der
Cholera stattgefunden. «

gonstautinopeh Mittwoch, 19. (,7.) Nov. Der
Großfrirst Paul stattete dem Sultan noch einen Be-
surh ab und empfing dessen Gegenbesurlu Se. Kais.
Hoheit ist gestern Abends xvon hier nach Odessa ab«
gereist. i » «

Telegraphtsch er gonrsbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, S. Nov. 1884.
· Wechfelcourfr.

London 3 Wort. dato- . . . . 247xz Bf. 2429-«Glb.
Hamburg 3 , » . . . . Zllsxz Bf. 2t2 Gib.
Paris 3 ,, » .

. . . 261 Bf. 26184 Gib.
Halbimperiale . « .l .

. . . . 7,96 - Gib- 7,98 Bf.
, · ZTouds- und ArtienstsourfePriimiensAnleihe 1. Emission. . . 220 Glb.220I-4 Bf.

Prämien-Anleihe 2«. Emission . . . 208 Gib. 20834 Bf.534 Bantbillete l. Emission . . . 98973 Gib. 9879 Bf.574 Bankbillete 2.Emission . · . 9734 Gib. 97179 Bf.SØ Jnsrriptionen 5. Serie. . . . 9672 Gib. --—» Bf.
Vfanbbn b. Rufs. BobensCrebits . .

—- Gld. 142 Bf.Artien ber Baltischen Bahn . . -
—- Gld.1l5 Bf."Berlincr Böklh "

den 18. (6.) Nov. 1884.
Wechselrours auf St Petersburg

B. Monate dato . . . . - . 205 M.70 Rchspi.
3 Wvchen dato . . .

. . 208 M. 70 Rchsps
Russ. CrebitbilL «(für 100 Rbl.-) ·« .

. 209 M. 95 Rchsps
Tendenz für russische Werth« fe st.

. Für die Nedartion verannoortliitk .

DLCHMCHXLHIL Gnrsd.0l,.f!gssesbsqft.
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Der Herr studx jur.- Georg
S t o b b e ist exmatriculirt worden.

Dotpah den, 6. November 1884.
Rector: E. v. Wahl. "

Nr. 2127. Seen-F. Tomberg.
» Vom Dorpatschen Kreisgefånky
süß-Gemüt; werden alle Diejeni-
gen, welche Willens sein sollten, die
Lieferung von 175 Faden 1 Ar-
schin langes trockenes Tannen-Brenn-
holz zur Beheizung des Dorpatschen
Kreis - Gefängnisses zu siibernehmem
hierdurch aufgefordert, sich zu dem
auf den 16. Novbr.ia. Mittags 12
Uhr feftgesetzten Torge und dem als-
dann anzuberaumenden Peretorge im
Locale des Dörptschen Ordnungsges
richts zu melden. Die. Ausbotbe-
dingungeir können werktäglich in der
Cancellei des genannten Ordnungs-
gerichts eingesehen werden. »

Dorf-at, den 7. November 1884."
Kceisdeputirters As. von Brosch-

. Schriftführer A. von Akermam
»P r o .c.l am.

Wenn der frühere Handlungscoms
mis des insoloenten Tschornaschen
Kaufmanns Tsch e rn ew.skh,
Feder Jst-avoir, bei dieser Be-
hörde, als Concursbehörde der M.
A. Tfchernexvsktjfchen Con-cursmassq eine Gagensorderung
für das letzte Jahr seiner» Dienstzeit
bei ,M. A. Tsihernewskm mit 300
Rbl., rechtzeitig angemeldet, die Nich-
tigkeit seiner Angabe eidlieh beträf-
tigt und die Auskehrung der 300 Rbl.
aus« den Geldern der Concursmasse
beantragt hat, auch zufolge Z 904
Punct .3 der Livl Baueroerordnung
vom Jahre 1860 rückständige Dienst·
lohnforderungen für das letzte Jahr
als absolut privilegirt anzusehensind, welche anderen Forderungen
vorgängig aus dem Gesammtbertnö-
gendes Gemeinschuldners zu berich-tigen sind —- als werden sämmtliche
Gläubiger der M. A. Tschernewskhäschen Concursmasse, welche gegrün-
deten Einspruch gegen die Auskehrung
des rückständigen Dienstlohnesz an
Fedor Jwanow erheben zu können
meinen und mit solchem Einsprzitspch
durchzudringen sich getrauen soll-
ten, desmittelst aufgefordert, sich bin--
nen 6 Wochen a dato dieses Pro-
clams, also spätestens am«4. De-
cember 1884, bei dieser Behörde
persönlich zn melden und hieselbst
ihren Einspruch zu« verlautbaren und j
zu begründen, bei der ausdrücklichen?
Verwarnung, daß nach Ablauf die-
ser Frist Niemand mehr mit seinem
Einspruch gehört werden und die Aus-
zahlung der300 RbL an mehrge-
nannten Fedor Jwanow diesseits
erfolgen wird. «

Ludenhoh den 30. Ort. 1884.
Kirchspielsrichtem Oettingem -

Nr. 7442. Notairet Seide nba eh.

M 261. Nvüe Dö-r«ptfche«3"e«ituit;x. 18843

i polizeilicher Bewilligung- i Kemleder‘ Gummi. Baumwuu-g i. .__—i Kii_E—T‚T EÄN .—.___i ‚u _ b t _ i’

ldreitagi den u Novemberh‘ ‘ i iiiptif galt:
i. ii i

Bumimiplatten, -Riingei& -schläuche i i iiiißiiiiidilnillitiliaixiilgzlliee i iiiiiii ii
im; rßaiscrftc iii il ‚Lumnenpapple ii ii Kdhketteno Sllerl ii i4 '

{l} i l y
f v‘ Bmdladen, Masßlllllß Steuer; oderimlfhalteketten ‘ Ffellag, den November

‘ ' Pullbaumw - i ‘ i» Trenseniiund Leitzügcl Vortra fies Herrn
i ‘ ii: i ‘i „i id°ppelrschwe Kalk i S. ttstfieäßä 1116511’ I ৭८लওণণકથસलਝ

- i 3 .. . _ i’ . V a e-‚un 0e ure _ : _‚ _ „.5. ‚

Arms; Eäiiiiiilaiiii
i i „e i

’.
unter Mltwlrkung ; i» '_ 3ii

geschätzter Dilettanten.’ i „i
- dIdsBETTER

i’ l. iÄvei Maria. ‘mii-t Celle.’ i i ii iCliavieir-eiiiiujiiii " � ii i i, ii i i im i i ii iii 4l i 151m“... i aus ii, i . i
iiniumbeigleitun ..

.
Gllilljlloll. .i iii ii i i - i i i i i i

“i S°‘e%‘°-‘üi Geld idndie.ie.‚e„l“":„sifeie;egei:"°‘“°?’i"°‘i tiiJ vespri Sicilianii .

i.iVe.|‘(ill. ii i i -
ii

i ____.i__i_ i _ V i '‘i ' i” ‘ ‘ i ii ' _ ‚i Palmen- i
.4» ulln deiriMi" ‘ htii..i'l'i ‘we're -’ V i . .

- iu-C) Echolied .... . . .i Eckefl. B -- i? i i i. ' i i 9.5., i halifiauf Lager
5’ . ii _ 4 _ _

etheiihgung am Tanz Ist i o i. i. i u - » . ‘r. i viiii) ‘dgzilic ! i Dim Herren läur Solchengeii‘ Ghlvfdrm Hi"9“i°’i”°“i‘°i°'°"i‘ siengbusllh-
A Clavief . .

: .
-

Rubinsmn i istattet,iii_d_lie zum üblichen Ball-Co- ii i.
_ imfTarahtend güifcgüo‘ f ätume mmdestensi eine Helbmaske ii i iI ClavierV; ... . .- lllengeLT w lagen’ ‘i «i: i i;=i.i. i iV "Schwanz? .-

ii :
6.iSchattentanz a. Dinorah meyerbeer... Anfang 9 Uhriidbends. i

i.

-
i, i i. Demaskiren *2 Uhr Nachts i -

ii i" “i i ii ii i ii v

Nur noch Stiehiliäz e7SK wie. ‘ i
Ei ‘

i.. J‚ Karowl; äniverisitätiäp; flächi.» Nlehtmltgheder l uri-Idi Fremdeiiii"
handlung i _' i können’ ieingeführ:tiwerden_ 1;;

ii _‚____i BILLETE isind ad‘ lb ii -ii;i:i„i« ‘sr ‘i 93lml?‘ hinksi» V0“? bls siUhl

i.: i VOll i 8 Uhr ab an der iiGässe-izu: ’— i i: xi

3 2lm Liälpt ‚lissaiiift biie „ih o u .i;‘i i n iißonneitstagi den 8. Novbrgfhi‘ ' _‚y

igt am Qllis#?3’i°"‘ b?” 9°’ i' i i lllldillllilicldlill Allem“ i.i LÄGܑ igearbdiletä Filizschuhe
iililältdliiftnb‘Qvctorditi ‘ il ‘i ‚ ._ i . ‘i i. i _‘_<i.i ; i ‘_*‘ ‘i: _ . ’__ q w.“ I.‘ i H.’ _ M 0 "m; ;i_ I’ i, ii

- i cwolleneiunds’ [v-ß1i1f8111195-Ä‚lbtell erimticbeetisibetegeyr, sie neue - iwMieiqäibiätliiiil"; d- diGi‚Bfäiiieü- i i ii
- f ‘oc geeir en‘ uni en dun A‘ önnern/iiin Diorpat undider V iii i, ii u i. i i

ii._ilooo ällbl. jäljtli®i‚i:Bieiii iigmsdgdddi! “Cflallbieiiii iergehenstii ‘anzuzeigen; idass ich mein. iwglileneiiiiijnterjacken und Tag-

iißgbinäng, Qiebeiigurngi-‚iii ‚ginge; fasciijhafli auswder Rigaischen-istrasge i‘i _ '
nl2 ung etiii änberelen (Qlcßev, {lßiiefei

ifunb dßeibeyriunhiyfreier ‘ßtagiß. i i m-idliigiilstelhn 351'353“ Nr‘ 17 “verlegt habQ-‚iii/ i.i ‘Ä
‘i;‘i’ffääddufif"ällefläctirenbei“reellen . Üi ܑi'iiii’iiFlll'iiiCli-‘li3i mir biisheriiiihiso ilioheim Määiisise ii ieschehkte Vertraiuieinii
‚iutelbeu ißeii. ibem i©i€h.ailg‚tft€il'lliiti,b.ier iiibiE/Siiliäiililiiiisi.iliahlilillll, ibilteii iichii dasselbe imiiriiaiideh‘ 1% njieinem neuen: Geäii iaiiu gliätzng iiischäftslocale iizu Theil Weirdieirgiiizu idlgggenii ‘ . i_ ii
i8“ ii° ‘iiiiaieilär-il’ “i ieliibb ich-iit h"ift ihidi itii i 7'. : i -i -i——*-*-—-—---iiii.isedigeu Sßyäldd ueei iierfwalilttidgäi ‘miichizeeienfern 253i;g „Sei“ d3”;efiiäi ii‚il‘i?‚i.";i‘°’%ii„"‚‘l"iil;f"'i’ii‘f‘?

.mlfÜi°.isri3€til‚‘9“-“F ereivenu ‘ n i i .i. i
itivirbiigine älter-c ‘Berfouualß „ääonne islcheirtilng ibeisiter Ausführung, reelleredienung iundxsolider Preise’. i "Vp"

i.

'i i
iunbilßiieibitfinibeitaiiäaußifraui:nacbiii j - i i161,115, iällälzeteßibelifrauDrsiibixcmittig, . ;_ i. ii- ii i i - i8em zgltrlagei mrt33k igptecb“ i h ‘H:
illlimben mm 254, i

iO. Mattieselfs Bucliidrl; i iigileäaätei hgnenfgr 51i?’ galirantiirend. . iii veiiilnieitiälano iiiziiu ‘iälitiirieglaixlimigii
i - icr iemieiiliniii_ einer einenenßru tili.i6iO K.d isti-ik, i-i. - «i .i i '

i_ Q _ i» glgeähämde iausi feinem Medgggclami A_ mit feinen ileinencasn i Brustdl;lickeBils.‚i'‚i.-igg
idieigutd Zie-ugnisse aufzuweiseuiilhet, i jbireit. izilpgu ণेণ८]fefriäggälggiigggg i?‘ yollea zii/iiirschin

i

i“ Mill]! i .i i “f i

ist zu vermiethen in deräich- i i
iP”‘.“° “'"‘°""“'°‘°‘3‘°"°ii 511 e neusten Sachen,‘ die söristi circa. 2iieubelii

Strasse Nn 20‘ i - Wim zu kaufen. gesucht MönclPS-tiru 8a I - plp. dula Elle läosteten;werdenjurfremdc Rechnung für 2 Rubel die Elle ve i i Eine Wlilllnllllg

i ' i i ii i i- " i i tcn, Tischdeclien ‘Büte 31i? sie’? siiiiiiiiiiiiiii Haiidiiiiiiieiiiiiseiiviiiii- mcilichklliiileni wird zu E""°|.°°°B“'i i i.
' i _i iii ii .7,’ - i- : i i i .O er nan’ anua t,‘ i f.‚4 ZU,

vom 5. November‘ an bisiauflweilgeres u. empfehlen ganz besondere iitllveriai Wllafillto (Reslfls) glädelltelig iiliilnter Einkaufspreisen i i '_________“*“‘Kaufman“ J“-‘"’°“' -i » iacunnrte ulßnsto 3 o.'ir.iii 11 i i i i ii i iii -'ii -i .5 iii° i iii i i i. i i. - 3
ägnottiwbe „i el5 „M: „e; i I i Q ৭৭৭ेণllßiqlllllll iaugeaux in modernenF rbe ä2si dBOK ' Ell ii i ii. i ii i. V _ -

icacherir, prima Qualität ivzn bisi 1-23.:Kop. älile i - i iilggegixbiäigiii riet ieiiiihcben Begebeiibei i -

Flanel e iin, igresseir Auswahl ii-i iii iiii.i i i’ = i ' - ‘ i giellftmannggn hitesu- i._ ii; i i ‘i ii i iAtlas, couleurt,i‘h_ssi Kop. ‘pn, Elleii i_: i i i __ i ’ ‚

an der Pleskauschen Str., Haus Spehr,

i aatlllnwnllem und Seiden-Sammet, schwarz und coulieurt i i; .i i iii.i’i i i’ i "i W-derdenivetmilethet’__er'str‘Nr‘ .I'i‘_i__ '1“ Vefllllßllliell. Näheres" daselbsti.
u cm: Kopftücheri früherufil Rbl. i‘ H551: i‘ ‚istwik i ii i ii. f ‘ i;i " i i _

°* i‘ im
‘seidene und Halbsdidene Tücher iiniigrässer Adidwdihl‘ uci .

ii i ' i i i & äuißuli . iiiiiirothes i i .-. .
äitzeyWesch-ächt, ä 6 Kop‘. plj; Elle 1'V iQ : ili-i‘i i ‘ i i ‚mit u_ Ohneipomelitarb vi i. i i i _ _

ir-etocggcih] Kop; p.r.iElle,i lO;Kop. _i i ._ ls‘ i ii _ i blumen trafen ein bei i _ i ii ii mit» einigem Inhalt ist gestern auf

rläalglelnen, 1n verschiedenen Breiten . i i ; i i; -
i‘ >l6 .. g dem Wege von der Ritterstr zur

a apolaim el3 Kiop. rigElle - p d‚g
_ _ 'i _

Peluchei-Plqueili; engliscllieriihnd’ rusisiischer Fabricationi . i‘ i i i
zitzkopttincher “AD, ‘l2 stiick für litbil. l. 50 Kop; i. i . ‘ i . v9risthltqeneis°rl°ni ii

llherhemde ä Rbl. l 5 Rbl. 21 u. Rbl. 24 pr. Dutzend i :. i i i i i i- » V
Kragen, Manchetten und Shlipse i ‘i i - '
Damen-Handheutel in grossier Auswahl i; i ii i ii

-i i'-’ - '.. ii

.

ii i‘ i i 9 ii __________ii23°m17i_°”°‘“5“i i
Damen-Paletots uud dienenmdntel zu bedeutend ermäßigten Preisen. i äldiiiliilliiiälievzfläei eifihebi "i HePPÖII-llllslllill ie;

Um freundlichen Zuspruch bittetii ii ‘ iii ' ' ' ii i‘i i in‘ 1° -* i ‘ i i ' O°C- (‘itll- sä>| äi
- i _ i i ‚ ii.i i i ‘i

‚ ii i i „Jmlizrlinatit-mann undeinegrosseillaliance-Waagei i ÁDas Enghschie Magazm - nebslLGewiichteni stehen zemiyemez 7m’ 59:0 j- 0393| :‘l;;i‚ 12| :|{g
Alexanderi-Stni Nr.2, Haus ißraun.‚i‘iii i ii‘ ‘di-iiiiid. ‚i; i Ewigen“ ‘lt ein an gui - PetersiiurggrustF-iblr’ 47‘ »i’ ii‘ i’ iiii—-—-—-———wb515i.o'ä'loo—.—_ l'———„ L 1‘l°

““‘“"'“““*.i,i .i i i i i _gi. i aifigiiilei ' ‘z q ‘e e: i .i Q.” . g um . ohem erilliir Brennereien und Getränkeenstaltcn ‘ iiiii iiii iiii iiiii li?‚iarl>'is's"e'fliiiiiäis h1?!” d‘ ‘d’? "a"_ ‘- -; ii i i i» i im.52..._ _._
_

Wedromaasse Von-l biisiiliil2oo an's starkem verzinnten Kupfer, i i1m Cameralhof geaiicht liefert zu billigen Preisen . ‘ 11°5llii8ub_e;_;;iupter not થल݆ণਝŎ. - is9zil__ !
i-

. ii - .‚ i i. ‚ _ s e
’ i ‘i’ i i i i igüngeniaus fleietiibanb au vcrfaiufean. i i i a 'ii‘ i igiftig“;eflägtrfnz b- n „w;W. i Ellabeteßibei Qermi iäebbe r baielbß gu erhielt und ein -V ‘ ’ i ‘i-iimi vom 1.7. movemtsxmimmnm; _. 10.44%

Kupferschmiederei a; Gelb ‘esserei Re 1 iei Rti E‘ u i"-u m‘ ‘"9 “Pmann- ii 9. - ' i i i i - i i o‘ lö-iäbzicez akute: vom 17. steeemrm- 1.81.



kleur rtse ZeitungEkfchcint täglich,
Unzen-Immer: Sonni u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition is; .-on 8 Uhr Morgens
di- 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Zwangs, geöffnet.

Sptechit d· Revaction v. 9—11 Vorm.

Preis in Don-at
Mpklich 7 Abt. S» halt-jährlich 3 RbL
s» Los» Oierteljähtlich2Rbl., monatlich

80 sey.
»

Etsch auswäkm
WIIUO 7 Rdhöo Rose» halbj.4Rbl.,

Iiertelp 2 Rbl..S.

Annahme der Jnfcratc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltenk
Kprpuszecle oder deren Raum bei dteimaliser Infection i?- 5 Kop. Durch vie Post«

eingehende Jnsetate entrichten 6 Its-». (20 Pf« für die Kvkpapzeilr.

anf die Miene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
zZeiLentgegengenomlnen. ,

iiinskr Cllaiiiptoit und die Eis-edition
sind an den Wocheniageci geöffnet:

Vormittags von 8 bis l llhr
- Nachmittags von 3 ins l; Uhr.
l-k-

Kristall.
Politischer Taaesvericht
Heiland. Do: p at: Sitznng de: Oel. estir. Gesellschash

Bestätigung. Eileuer Verein. Aus cem Fellin’sclzen:
Biene Schulgebiiuda St· P e ter s l) n r g: Aus der Chris-soner Helden-Versammlung. Tageschronit K: e w: UnglüctssalL
Ka s an: Unlvecsiiäts-Actns. -

Reuesre Post. ;i·-.elegramme. Loca»l»es.
Sihung der» Eil. Estm Gesellschaft. Handels— und Vorsat-
2"iachiiasten.

Feuilletoiyxpälsausteine zur baltischen Culturgeschichtr.
Mannigaltigek , · .
txt: .·—---.:-: Zwerg-·: -.«.3....«-—-..s

Zllolilischct Tugend-Mit.
Den s. (20.) November l884. »

»,Wie bereits berichtet, ist die lvefbnfriknuifiije
Eoliferetiz it! Berlin ani Sonnabend voriger Woche,
bianhmiitags 2 Uhr, eröffnet werdet-»Die Niitgtieder
hatten sich vollzählig eingefunden und in dem histo-
risch denkivürdlgeii Saale des ReichskaiizlersPalais
versammelt, in ioelchein der Berliner Congreß 1878
abgehalten worden ist. Nach einer Voroerständigniig
unter den Ningliederii hat-te man sich dahin geeinigy
daß für ,die Confereiiz selbst Rangniiterschiede zwi-
schen Botschastern und Gesandten nicht Platz greifen
sollten. -Die Ansstattung des Saales, dessen Fen-
ster auf der Ostseite nach derWilhelawStraße zu, ge-
gen Westen nach· dem Garten gehen, ist, wie die
»Diordv. Allg. Z.« meidet, die durchaus einfache je-
ner ersten Einrichtung geblieben. Thüren, Fries und
Pfeiler sind mit Marmor bekleidet, die Wände sind
in Lichtgram die Feusterdrapirnngem Fauteuils u. s.
w. in Roth gehalten. Der Aufgang führt, links vom
Vorhose aus, eine breite Freitreppe, mit Blattpflaiu
zen und Lorberbänaien decorirt, hinauf durch »ein zur
Aufnahme der Garderobe eingerichtetes Vestibül in
die für die Conferenz bestimmten Raume. Um den
nach Westen hin offenen Tifch in Hufeisenforin nah-
mkn die Conferenzvpiitglieder in der Reihenfolge des
französischen Alphabets Platz, da die Verhandlungs-
sprache die französische ist. Jn der Niitte der äuße-

«e" k n i l l c t n n.

Baufteine zur baltischen Culturgefchichtk
Erfreuliche! Weise hat. es sich auf dem bisher

weniger beachteten Gebiete der baltischen4 Culturge-
fchichte kräftig zu r'egen begonnen und gerade das heu-
rige Jahr ist verhältnismäßig reich an literarischen
Erzeugnissen. welche unseren Blick zurücklenken auf
das Schaffen und Sein unserer Vorväten

Als unseres Wissens erste Arbeit in ihrer Art be:
grüßen wir auch an dieser Stelle die in der— ,,Balt.
Mntsschr.« jüngst erschienene N. G ule k e’ s che Stu-
die ,,Der D om zu» Niga«. An Auszeichnungen
und Schilderungen baltischer Baudentmälerhat es
zwar der Sammelfleiß von Männern, wie « Hnpeh
Kinder, Brotze und anderer Männer, die von Liebe
und Pietät zu ihrer Heimath erfüllt waren, bisher
keineswegs gefehlt; wohl aber hat es uns an einer
sachwissenschastlichem kritischchaugeschichtlichen Unter-
suchung bisher völlig gemangelr. Eine solche Arbeit
liegt uns nun in der Studie von R. Girlele vor und
der praktische Werth derselben springt sofort in die
Augen, indem sie uns aus dem Bereiche der theore-
tischswissenfchaftlichen Untersuchung, die dank den treff-
lichen 48 Figuren-Tafeln von jedem Leser in instrnc-
tivster Weise controlirt werden kann, auf den Boden
der berechtigten Anforderungen stellt, mit welchen der
ehrwürdige Nigaer Dom an die Gegenwart herantri«tt.

Der Verfasser erinnert Eingangs daran, wie dnrch
die Erbauung der neuen Riesen-Orgel mit Einem

Schlage Leben in die von Unverstand verunziertem
fast vergessenen Hallen des alten Baues eingezogen
sei — eine ermuthigende Erfahrung zur Erstrebung
der hohen Ziele, die noch zu erreichen seien, um aus
Staub und Moder die alte Herrlichkeit wieder erste-
Den zulassem Nach einer chronikalischen Auszeichnung
der auf die Geschicke des Domes bezüglichen Daten
und einer, sür das Verständnis; der nachfolgenden Aus-
führungen sehr erwünschten Charakterisirung des roma-
nischen Kirchenbaues werden uns die scharssinnigen
Untersuchungen über den Entwickelungsgang des Ri-

Neunzehnter-Jahrgang.

ten Quetseite hat de: Reichskanzler feinen Sitz. Zur
Rechten nnd zur Linken des ijieichskaiizlers reihen sich
die Bevollmächtigten, rechts vom Kanzler der Vertre-
ter Oesteirecch-.Uiigarns, links der Belgieiis, an die-
selben schließen an der Querseite noch Däneniark und
Spanien (Bspagae), an den äußeren Länge-seiten
rechts die Veteitngreii Staaten, Gioßbritaiititem die
Niederlande —- links Frankreich, Jialien sich an.
Dem Kanzler gegenüber, in der Mute der inneren
Hufeisenwaiiy sitzi Staatdsecretär Graf Hatzfeldc
unt einein der französischen Delegirien zur -Liiiken,
dein fchwedischeii Confeiern-Bevollmächtigten zur Rech-
ten -— an den inneren Länge-seiten des Hufeisens
sind rechts die Türkei und Rusziaiid, ltiiks die portu-
giesisiheii ConfeienzsTheiliiehtiier Punkt. sue Flü-
gelpiätze an den äußeren Längsseiteii des Consistenz-
tisches, dessen nach dem Garten zu gelegene End-
fläehen mit Büchermdbroschüreniiiid Karten, kurz»
Allem bedeckt sind, was die Literatur· aller Welt Neue-
stes über Afrita gebrach: hat, sind von den· weite-
ren Deutschen Bevollmächtigten, Utiierstaatssecreiär
Dixxbusrh und dem Geheimen Legationsraih von Küsse-
und, eingenommen. Jin Sitzungssaale ist eine ganze
Sammlung von isandkaiien und eine ansehnliche Hand«
biblioihet von Büchern, Broschüre« Zeitschriften über
die Ewige-Frage zum Gebrauche. für die Ncitglieder
vorhanden» Eine große, nahezu sünfMeter hohe
Karte Afrikas von Heinrich itiepert ist aufgehängtz
Fürst Biecnarck eröffnete utn ZU« Uhr« die Berfaninik
tun-g mit einer Anspruch» über die wegen des feste
gestisllteii Geheimnisses der Verhandlungen svecielie
Mittheiluiigeii nicht gemacht werden, die der Linn-Z.
aber als eine hoehbedeutsanie politische
K undg eb ung bezeichnet wird, die sich» von der.
üblichen Baiialtiät solcher Cingangsredeii weit ext-
fernt nnd auf die Mitglieder der Cvnferenz großen
Eindruck ·niachte. Selbstverständlich schlo× die Rede
nach der Auseinanderlegutig der Zwecke, die mit ihrer
Berufung bezweckt werden, init dein Wunsche eines
guten Erfolges, wie die-Rede mit seiner Begrüßung
begonnen hatte. Darauf nahm als Dohen des di-j
ploiiiatischeii Corps in Berlin der italienische Boifchaß
ter Graf de Lannay das Wort zu einem Danke für
die gehörte Begrüßungnnd schlug der Versammlung.
vor,- deii Füisten Bisniarck zum Vorsitzenden zu er-
nennen. Diefer Borschlag wurde einstimmig geneh-
migt und demnächst das Secretariat gebildet. Jn
dasselbe wurden berufen: der Geh. Sieg-Rath Graf
Wilhelm von Bismatch der Botfchaftsrath der fran-

gaer Dombaues nach den fünf verschiedenen Baupes
rioden vorgeführt. «

Der ursprüngliche Bau ist, obwohl wir auth- in-
den ältesten Theilen desselben Anklangen an die Ue«
bergangssseit begegnen, alsdurchweg romanisch zu«
bezeichnen : der aus der frühesten, wohl mitdem Jahre
1226 abfchließenden Bauperiode stammende Altar und
das Querhaus repräfentiren ihrer Anlage nach den
Typus eines romanifchen Nor-mal-Baues. Die-zweite
und dritte, noch immer— an sdem romanisdxens -Sti»le
festhaltende Periode wäre etwa bis zum: Jahre 133007
zu rechnen, um dann der letzten mittelalterliehen Bausx
per·iode, die um das Jahr-1500 ihren Abschluß fin-
det, Plah zu mischen; in den romantischen Bau« dringst
jetzt auch hier die überall fiegreiche Gothil ein, die·-
Kathedale wird gothifiry die frühere Harmonie. set-c
stört und der Bau mehrfach aus Noth sgeradezuversi
unziert. Sehr viel weiter ging darin snoch dienachs
folgende öde und verständnißlofe Zeit, zu deren Cha-
rakterisirungfolgende Notizen ans dem .i.»J.s-181.92
erstatteten Berichte des derzeitigen Kirrhenvorstehers
genügen mögen s» ,,»Beyde neben der Orgel. untern
Turm vorhandene große Gewölbe, die-leer und tviist
standen, nach der Kirche· zu offen waren und nur ei-
nige alte verfallene Grabmähler enthielten, sind szu
zwei) große und fchdne Sp ei eh er zum vermiethen
eingerichtet und der große freie Platz untern Turm«
ist durch eine Mauer auf-die Hälfte getheilt und irr-«-
nerhalb der Kirche die Treppe nach den Chor zarter«
der Orgel angeleeht . . Behm Eingang der Kirche
vom Friedhoffe ward die alte Halle niedergeri-ssiert«
und in deren Stelle ein neues Portahl mit einer
neuen eichenen Thür erbauet und dem zur Seite nach
den Friedhof zu ein Speicher für die Leichenwagens
und unter diesen ..ein Keller zum vermiethen ange-
lecht. . . Der ganze Bau und die Reparatur ider
Kirche hat mehr »den 20,000 R. S.-M. betragen;
dahingegen sind dadurch die Einkünfte derselben um«
mehr denn 2000 R. S.-M. vermehrt worden«.

Es gewährt kein geringes Vergnügen, den scharf-
sinnigen Untersuchungen des Autors zu folgen, seine
Hypothesen zu üherdenken und sich-»k- ·. ein nicht zu
überschlagendes Capitel —- jn feine geringste-Ausge-

zösischen Botschaft in Berlin Raindre und der Deut-
Iche Viceconfiil in St. Petersburg, Schmidt Die
Secretäre wurden eingeführt undgiahmeii an einem
besonderen Tische hinter dem Reichskaiizler Mag. Es
folgte darauf ein kurzes Exposö des Fiirsteii Biscnarck
über den Plan der Verhandlungen und damit fchlofz
die Sitzung. Die nächste Sitzung sollte am Dinesp
tag stattfinden. . fsDie portugiesische Regierun g hat so-
ehen eine wichtige Broschiire über die Rechte Portu-
galoxiin fCongooGebiete veröffentlicht, welch-e an die
Confereiizdglltitglieder, an die Cabinete und die Presse
vertheilt worden. ist. Die Brvschüre enthält -,f·-ra«nzö-
Wehe, englische uiidkdeutfche Doruineiitiy eine Erör-
terung der Rechte Portugals nnd eine Listeder por-
tugiesischen und fremden Factoreiem welche an beiden
Ufern des Congo errichtet .sind. . »

szspsur Erzielung eines Comprouiiss es in
derWahlreforiiifrsage sind in London an-
geblich Unterhandlungen zwischen, der Regierung und
Vertretern der Opposition im· Gange , undspzwar
auf einer Grundlage« welche die sroiiservative Partei
annehmen ,tö»iinte , wenn. ihr daran gelegen ist, die
itieforuifrage zu« eine-r befriedigenden Lösung zu brin-
gen. Die Regierungswürde damit einverstanden
sein, wenn ein Ainendeinenr angenommen wird, wel-
ches einen Ternilnsfest.jztzi, an welchemdie Reform-
vorlage und zdie Bill fiir die Neueintheiluiig der
Wahlkreise gleichzeitig Gefeheskraft erhalten. s Der.
Herzog von Argyll follals Uiiterhäiidler der Re-
gierung eifrig— begräbt-sein, auf» dieser Basis ein-
Coriiproniiß zu. Stande zu bringen, aber alle-An -"

strengungeiiiri dieser:Richcungzsrheitern an dein« Ei-
genfiiine des Marqnisr von ·Sali,sbirry, der, vonseii
neu« Collegeii -im sletzten Toryäsabinet unterzftügtz da-
bei»beharrt, die Annahme der Reformvorlage von
der Einbriiignng und Erledigung einer Bill für die
Neueintheilung der .Wahlksr-eise abhängig» zu inachem
Wie sich die Ereignisse gestalten werden, full-s die
Reformvorlage von· der Majorität» der xPairskammer
wiederum verworfen wird, läßt. sich mit Bestimmt«
heit nicht voraussagen; ;aber die der Regierung nahe-
stehende ,,Daily New« lst bereits in der Lage, mit-
theilen zu. können, daß » eine Parlamentsauflösung in
diesem Jahre nicht eintreten werde. Während sich
das Qberhaus mit der Reform-bit! beschäftigen wird,
wird lsich im Unterhauses eine aegyptische De-
batte abspielen, da die Opposition mit der Absicht
umgeht, die aegyptifche Politik der Regierung zum

staltungdes Domes mit voller Liebe hineinzulebern
—- Seine verlockenden Vorschläge zu einer würdigen
Restanrirung des Rigaer Domes schließt er mit ei-
nem warmen AppelL den wir nicht umhin können,
an dieser Stelle wbrtlich wiederzugeben-» «

s-

«Man vergesse nie, welcher nnveräußerlicbelReich-
thumr einein Iso großen-(Hemeinwes·en, wie es die alte,
gute-«, StadtRiga ist, aus solchen idealen Bessitztblu
mern erwachsen würde.- Wahrliclxxdie Alten-mit ib-
rem s-Mü«hen undRingemswenn isie aus besseren Hö-
hen sokchem Schaffen nnd «-.Ztreben. gis-schauen, sie ipürs
den es sicher-nicht verdammen ,-« sondern sich.sreuen,
das; sie darob tihriTbnn die Begeisterurtg auf die
Nachweltguspstrdertragen vermochten» Und -Niga, es
wlirde nicbt blos in der Architektur, esstvürde Zum
erstenMaleT auch in—ibren·Schwestertii-itsten, der Ma-
lerei- und "Seulptur, den Wettkampf-mit den Bestre-
bungen anderer Städte und. Länder-freudig ausneh-
mekn und zutisiegreichenr Ende fii«hren.s» — ,

« Solche Siegspalme ist sicher derlockend und sie
ists um. lv schöner, je schwer-er »das Ringen. Aber
freilich, ein Werk von so großer Tragweite vermag
der Einzelne» kaum«mer«klich« zu fördern —- da müssen
Alle, die das Verständnis; und die«L"iebe siir die Sache
besitzenjeinmüthig und· stetig zusammen-dicken, da
muß man Vorgehen, wie das auch anderweitig ge—-
srhehen ist, wo man dieselben idealen Interessen hoch-
hielt, indem« man eine bis zUrErreiehUng des» Zieles
unablässig -t«hät«ige Institution schafft, nnd-ich hoffe,
die ersorderlichen Männer existiren gnoch,.szunter" uns,
die pslichttreri und» hingebend »für dieSacheunter al-
len Zeitläusten und Umständen sortarbeiten, indem
sie alle Kräfte stets aus den richtigen Pnnct·vereini-
gen, ich meine. keinen «»-—— »,,D otnbau v Hei n« mit
last bestimmten Zielen und Statuten unter Vorsitz des
Kirchenrathesft ; « » , "

Führt uns die Gulekesche Stndie in den alten,
stolzen Vorort unserer Provinz, so geleitet uns " in
dem nämlichen Heste der .,Balt. Mntsschr.« eine über-
aus anziebende enlturbistokische Skizze in die alte
HansæStadt . unserer nördlichen Nacbbarprovinzz es
es ist dies »Ein Gang durch das alte R e -

Ibsuuemeixts und Jaietate ietsittxlus tu Risik- h. Langewih An—-
nennten-Zutun; in Fellim E. s. ihren« Buchhandlung; in Werto- F!-
Vielrofcks Buchhandlq in Welt: M. Nuvolffs Buchbandhz »in N e v at: Buchh-
vx Kluge i Stköhakz in St. Petersbu c g: N. Dckathissery Kasansche Btücke « m.

Gegenstande eines Tadelsantrages zu machen, der vor-
aussichtlich schon nächsten Dinstag zur Disekission
gelangen wird. Den Anlaß zu diesem· Tadelsantragy
den wahrscheinlich Bourky vormals Uizxerstaalssecm
tär für auswärtige Llngelegenheitem einbringen wird,
werden Erklärungen GladstoiieB über vie tlliissioii
Lord Northbrookss geben. , »

Die Meldung »von der· Einnahme T a in - s ch u i ’ s
(anf der Jnsel FYPrnIosaJ durch dee französi -

schen Expeditioiietruppsii wird, »wie oie ,,Agence
Hat-as« unttheily in den »Regieruiigstreijen zu Pa-
ris für unrichtig gehalten. Die Nachricht, daß es den

Franzosen endlich gelungen sei, außer Kelvng auch
Taimschui zu besehen , ist bereits wiederholt aufge-
tauchn Der» hefnge Widerstand, »welche» vie Chi-
nesen auf Formosa leisten , beweist deutlich die Be-
sorgniß der Letzterem die Franzosen in den Bisitz ei-
nes— werthvollen Pfaiidobjecteggelangen zu sehen.
Jst dvchs stets davon die Rede, daß die Durchführung
des Vertrages von Tientsin von Seiten Chinas und
die Besetzungsdes Nordens von Formosa durch die
Franzosen die Bedingungen sein sollen, welche den
Unterhandlungen über die sLöfung des Conflictes
zwischen Frankreich und· China« als Grundlage die-
nen. Das in ofstriösen Beziehungen zurfranzösischeii
Regierung zsteheiide Blatt ,Paris«« deutet Eiivrigens
an, daß dieUnterhanvlungeiiohiie jede Ver ini t-
te l ungs einer» fremden Mach: zcvifcheii Frankreich«
und China direct geführt werdeii Löst-sitzen. »Ja der
That« ,:-sihreibt das erwähnte Blatt ,"««""",,wuroe diese
Eventualität niemals von unserer Regierung außer
Acht gelassen, welche selbst während der stärksten Feiiid- .

jeligkeiten sieh stets» die Mittel zu wahezen wilßie, in
itnniittelbarer Beziehung zum Tsung-Li-Yanien zu
bleiben« il) daß die Vortheile einer fremden Inter-
vention und mehr noch die einer Vermittelung auf
ein Minimum zusaniaienschmelzen würden«. Hiernach
darf man sich darauf gefaßt niachens demnächst von
bitt-teil Friedensiintexhriiidiiitigen zwischen Frankreich
und China zu bäten.

Die Cholera macht in Paris keine· weiteren
Fortschritte. Sie bleibt auf dieselben Stadtviertel
und ungefähr auf die gleiche Zahl von Ecke-anfangs-
und Todesfällen beschränkt.- Die Auswanderung von
Fremden dauert fort, wogegen die heimische Ve-
völkerung auf ihrem Posten bleibt. Desinfectionk
niittel werden in so uinfassendein Maßstabe angewandt,
daß alle Straßen darnach riechen. Die Apothekem
Drognem u. s. w. Handlungen, welche dieselben;

bat« aus der Feder Theodor Schiemann’s.
Jn anslhaulicher Weise wird uns derzCharakter der
ganz-en Stadt zu Ausgang des Mttelaiters mit ihrem
weitausschauenden Dorne, den hochragenden Thür-
men und -.fkir-chen, der trotzig und selbstbewußt sich
hinziehenden Festungslrlauer vor-Augen gestellt. Aber
auch dass. häusliches Sein und »öffentliche Treiben der
alten Nevaler Kaufberreu wird in hübschen» Streif-
lichtem beleuchtet und eine überaus anheimelnde Skizze
aus«-dem- Leben RevalV in vergangenen Tagen in
kurzen, sicheren Stsrichensentworfesk -

»s»DIies·e».Studie· snßt ans einer sehr dankenswerthen
Arbeit desbewährteniltevaler Nechw und Cultur-
hislorikers Eugen v. N«ott«beck·, welche unter dem
Titel »,,D«esrg a lpe J urmo bilienbe iitz Re-
vsakstt «) irn Sommer dieses Jahres erschienen ist.
Mit erstaunlichem Fleiß: hat der Verfasser aus den
Protocollen und Urkunden, Psandeund Denkelbüchern
re. alle «Notizen, die sich über die Immobilien Revaks
vorfinden, zusammengetragen und« mit sicherer Hand
shsiematisch gruppirt und zu lesbarer klarer Darstel-
lung verarbeitet» Er kennzeichnet zunächst an der
Hand der dem Buche beigegebenen Karten des schwe-
dischen Lieutenants Waxelberg vom Jahre 1688, der
ältesten mit revisorisrtper Genauigkeit entworfenen
Karte Reval’«e., dieGzrenzen des Stadtgebietez um so-
dann ausdas Stadtäkerritorium außerhalb desKerne;
der städtischen Ansiedelunkn die Koppel und «"Heu-
schlage, die vorstädtischen Anlagen, Miihlem Stein-
brüche, den Hasen, zdie Richtplätze re. einzugehen.
Sodann werden« wir nach dem alten Ksron- und
Ritterschafts-Territorium, dem Dom, geleitet, um
hierauf in den Hanptstofs der Arbeit, die Immobi-
lien der Unterst·adt Reval, eingeführt zu werden. Mit
dankenswerthestem Sainmelfleiße hat hier der Autor
Alles zusammengetragem was sich auf die Geschichte
der noch vorhandenen, wie der inzwischen verschwundenen
baulichen Hädtischen Anlagen, vor Allem die Stadt--
mauer mit » ihren Thoren nnd zahlreichen Thürmem
bezieht, e! schkldstt sodann höchst anschaulich den allge-

«) Der alte Jtnmobilienbesih Revaks von Eugen v. Nott-
beck. Reval, l8s4. Zu Commission bxi Exnil prahlt«
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verkaufen, sind überlaufen und machen bessere Ge-
schäfte als seit langer Zeit. »

-« -
Ptittheilungen aus Sofia und

gen, daß die Beilegung der ferbiselj-butgqsxissscsszssp«
Differenzen und die W«i"e«derherstc«ll»·rszxngss«
ler Beziehungen zwischen den beiden Nachzhxn"rl·iicide«risziv«
unmittelbar zu erwarten stehn Die Durchreih der
Schwester des Fürsten Alexander von Bulgarien,«
Gräsin Erbach-Schönberg, durch «B"elgrad, woselbst
sie seitens des königlichen Hofes« den Gegenstand
großer Auszeichnung bildete, bot« die· Gelegenheit, die
freundschaftlichen Dispositionenrhdes Fürstecr Alexan-
der für Serbien und die versöhnlicheri Tendenzen
des bulgartsehen Cabinets neuerdings· unddamit zu·
gleich den Wunsch nach Wiederherstllring der"diplokna-
ttseheir Beziehungen zwischen Bilgrad und Sofia zum
Ausdruck: zu bringen. Jn den« inaßgebecideti ferbic
schen Kreisen fanden diese. Versicherungen freudige
Aufnahme und der eben erwähnte »Wu·nsch ein bei«
reitwilliges Entgegenkonunem Mit Rücksichtdiiraiih
daß die serbisciybulgarischeii Differenzen« dem Schieds-
spruche der drei«Kaisermächteuiitrrbreitet Jsind, wurde
von der eingetretenen erfreulichen "Wendungs den Ca-
bineten von St. Petersburky Berlin und Wien
Kenntniß und denselben damit Gelegenheit zur Arn-«
ßerung ihrer Anschaunngen gegeben. Die zwischen
den genannten Cabineten herrschende. Eintnüthigkeit
trat bei diesen: Anlasse »ab"ermaiss zu Tage, indem dic-
selben in übereinstiinrnender Weise ihrer Befriedigung.
über dieser-folgte Annäherucrg und— dem Wunsche nach
Wicderherstlllung normaler s Beziehungen zwischen
beiden "Länder«n Ausdruck« gaben. Lktztere ist denn.
auch ehestens zu gewärttgenxsz « · .

i Z n l a n d— . « »

Borsten; 8. November. Jn der« gestrisgenSissz
tznng der Gelehrten estnifchen Gesell·
schaft wurde zunächst eine Reihe geschäftliche-r An.-
gelegenheiten erledigt, wie natnentlich die Betheili-
gung der Gesellschaft an den: am«6«. December d; JY
in Riga zubegeheiideir Jubiliiukn des Schwestervers
eins, der Gesellschaft fü r Gseschichte nnd«
Alte r thinnskrrnde der O stse epr o vinz com«
Wir befchränkekiissksrins vorab auf die iMittheilnngz daß
unsere Gesellschaft diesen Tag soiVoht«n1it-s einer— Fest-I«
schrift und Dedicatio"n, wie auch— neit- derz Ueberbriiiss
gung ihrer »Glück1vü11sch«e"«seiteirs eines Delegirten der·
Gesellschaft zu ehren giedeiiktw ZnssordeiitliehensMiit-
gliedern der Gesellschaft wurden gewählt-Alexander
v. G o n’ts ch a r ow und"stud.theol. Gustav P ungags
—- Zn einem längeren Vortrageergriff der Profes-
sor Dr. C. Gr ewin gks das Wort, um "höchst-in-
teressante Viittheiliriigeri über die von ihn: im vori-
gen Sommer unternommenen, von« lohnendsten Ergeb-

nissen begleitet gewesenen— sllnteirsuchungeir einiger
Steinsetzuirgeri oder sog. Schisfssgräber zu ma-
chen( Jn hiesiger Gegend sind bisher fünf derartige
SchisfsgrahStelleir nachzuweisen, gewesen, welche,
meist an den noch heute benutzten Straßen belegen,
skchspirisdeci Kirch"spie»let1·Kannapäh, Odenpäh, Carnby,
Nüggeir und Dorpat befinden; Die großnrtigste und

Iehkkeichirekszdieeex aus site: Zäit zwischen dem I. und
Jzhrhunderte nach sChristo statncneuden Stein-

fcßsejriksjsiyiiwie der Vortragende bemerkte :· "—«,,ein Denk-
tnazk alse Zeiten, das , ich wohl »Gothenruh« zu
sjs.tah·set«t«sx-.»uiizse»lz »if,.s1s1tcht-2.fühlte« « -k·»— befindet. siih, unweit
«ein"er"sz«zweiteci Steinsetzung dieser Art, nur etwa 13«I,
Weist von Dorpat in der Nähe des Gutes Neu·
Camby. Es ist das ausgedchrsteste aller bisher
seutdrckien Schiffsgraben der ganze mit Steinen
besitzte Platz hat eine Länge von 330 Fuß und
eineszBreite von 100 Fuß, das eigentliche Stein,
schiff mit seinen 5 deutlich erkennbaren Ruderbärrkeri
eine Länge von l58 Fuß und eine Breite von 58
Fuß. Ansgebrannie -2l)ke1ifchenknochen, Asche dersel-
ben und zahlreiche Schwuckgagenstäridiy sowie Theile
von solchen wurden bei den von! Vortrag-enden
geleiteten und von dem Besitzer dis Gutes, H.
G er ns h a rd t, in liebenswürdigster Weise ermöglich-

sten Ausgraburrgsarbeiten zu Tage gefördert —- Ge-
genstzäcide von zum Theile außerordentlichem Interesse,
welche voraussichtlich in das Z. Jahrhundert unserer
Zeitrechnung hineingehörern Bezeichnend ist, daß,
wie es auch anderwärts g«eschehen, nur die Knochen
von Frauen und Kindern und nur Schmuckgegeip
stände, aber gar keine Waffen daselbst gesunden wur-
den, was den Vortragenden auf die Vernmthuiig hat
gelangen «lasse»ri, daß die »Schv«ffsgtäber« nicht nur
als Begräbnißz sondern auch als Opfer-stauen, und
zwahftürMenscheuopsetz gedient haben könnten. Nach
einigen Bemerkungen und Anfragety die sich, nament-
lich seitens des Secretärs," Prosissors L; St ied a,
an diesen sehr beinerkeiiswerthen Vortrag hüpften,
ver-las der Cassameister der Gesellschaft,«Ghnriiasial-

Wehrer G. Blu ruhet-g, einen Abschnitt aus der von«
ihm-aus Grund eines reichen handfchriftlichecr Mate-
rials, wie perföirlirher Erinnerungen zusammenge-
stellten B io ar apshie Dr. F. Kreutztwatds des

« im Jahre 1882 verstorbenen usnvergeßlicheu Ehreurnits
gliedes der Gesellschaft. Der gestern uns vorgeführte,
in lebhaften Farben gezeichnete-TAbschnitt« aus dein
Leben der« KaslewipoegssSchöpsers gab zuniichst ein
«Schlsiuß-Resurnås über dessen Wirken in Werro als«
Arzt, Mensch nnd- Schrisisteller und Tkennzeichnetes
sodann den in die Jah e 1877—-1882 fallenden, in
Dur-spat vserbrachien Lebensabend des Hingeschiedeneky
mit besonderer« Berücksichtigunq der Stelltrrikg streng«

iwald’s »in « der Partei C. Rxss Jakobsoikss ;- Vors
dem Ssehslxusswder Sistzung ward noch beschlosseiy die«
nächste SitzungIsderpcpelehrtetc estnischen Gesellschaft
ausnahmsweise nicht arn ersten Mitiwoch des Decem-
ber-M"oenats, sondern am legten Niiitswoch dieses Mo«
nnts abzuhalten. «« « » · «« s«

—- Mittelst Tagesbefehls im Ressori des Frist-Sze-
Ministeriucn vxotn 31. v. M«is.—sirrd- in ihren Wahl«-
änrtern bestätigt worden: «Tit.-Rath.-Friedrich v.
Berg als Landrichter des Rigckscheri Lasndgerichis
nnd dieCaiididateir der DorpaterxUniversiiätsVic-
tor v. R ais tenseld als erster und Maximilian
v. Kreuxsch als zweiter JAsssesfor des« nämlichen-
Landgeriehtsz ferner Woldeniasrtfkiv akr ski als Ass
sesssor des; Wendenifchetr Landgerichts, Tit« Rath Pe-
ter v. Colon gute als Latidrichieizspx Coll.-Registra-.
stor Caspar v. Z u r-M ühle u als erster und Tit.-

2Raih Johannes K örber als, zweiter Assissor des
Pernaikschen Landgerichteh

—- Bei der großen Bedeutung, welche-die Ei·
senbahwTarife der russischen Bahnen
für unseren Handel haben, lenkt der C o n gresz von
Vertretern der Eisenbahie-Gesellschaften, der am 29. d.
«Mts. in St. Petersbrrrg eröffnet werden soll, schon
jetzt das» Interesse auf sich. Demselben werden wie
die ru»ss. St. P. Z. erfährt, vom Conj-niunicatioiis-
Wiinisteriuin folgende Fragen zur· Begutachtung vor-
gelegt werden: l) der Congreß soll sieh über die
Einführung eines all ge m e ineu isenbahn -

fT a rifs äußern; L) über die Festsetzistng einer für
laue Bahnen obligatokischekk Costa-te; 3) übe: die
Einführung eines gleichartigen Signalisiru11gs-Mo-
das; 4) über die Veränderung einiger gesetzlicbeir
Bestimrnungen betreffs Exploitation der Bahnen, ge-
mäß den Forderungen der Gegenwart; Z) über die
Einführung elektrischer Beleuchtung« auf den Bahnen;
S) über den Gebrauch flüssigen Heizmaterials an
Stelle der Steinkohleiiz 7) über einige rein techni-
sche"Fragen, die beim Baue von Bahnen in Betracht
kommen. -

——— Seitens des Ministeriirtn des Innern ist un-
terms. v.«-.l)kts.dasStatut des Alt-Kasseritz-
s cheu V erein s zu gegenseitiger Unterstützung bei
Brandschäderi bestätigt worden. '

In! Jkllicsskyen sind in letzter Zeit zwei stattliche
n e u e S eh ul g e b äude eingeweiht worden. Jn
Klein-St. Johannis wurde, wie dem »Die-
wik« geschrieben wird, das unter nicht geringen
Opfern seitens der Genreinde errichtete Gebäude der«
Parochialschule am· 19«. v. Mts. von Pastor E. R at h-

" lef geweiht. Nach der Weihe-Rede hielt« der Kir-
chenvvrsteher L. v. Zur-Müh le n eine Ansprache

« an die Versammelteii und forderte sie, indem er anf
ein von ihm derSrhnle dargebrachtes großes Kai-
ser-Bild hinwsies, zu einem Hoch auf Se. Mai. den
Kaiser auf. Das schmncke Schnlharrs ist nnter der
bewährtenkeitung des Banmeisters Bee-rnisann«
aus Oberpahlerr vortrefflich gebaut worden. «—- We«-

nige Tage zuvor war« unter Alt-Fern n ern das
- neue Alexaiider-Schulhans" eingeweihtnrvrdenz Das-

selbe gilt weit und breit für das schmnckesteszin seiner
satt, ist durchweg aixeigiegeikx ekbaut und bietet, bei

einer sfelusdehnung von 16 Faden Länge und-B Fa·
r den- Breite, eine-vortreffliche Vertheilung der "Räum-
! lichkeiten (eins«g"roßer Ssehulsaals zweiSchlafsäley zwei

gewölbte Keller«rc.)« Der Correspondentdes «est«ni-
schenszBlattesT rühmt es« als» einen« wahren— »Tempel
der Bi-ldung«. « s - r l .

St. slletersinirg 6-. November. Akt-leitender Stelle
behandelt heute die »Nein: Bei-it« einen« Vorfall, der
sich? jüngst in dem D ep ntirte nkConv e nste
dse s« C h e rs so» ner Adselslabgespielt hat. Zwei
örtliche Literaten, die Doktoren Morgnlis und
Bsesr n st ein, Beide jüsdi seher Abstammung, hat-
ten nm die Aufnahme in die Cherssoner Adels-
Matrikel riachgesiichh indem sie sich darauf be-
riefen, daė sie im Range von Stccatsräthen ständen
undden zur« Führung des AdelssiPrädicates berech-
tigeirdecr St. WladimsiuOrderi besäßeik Jn der jü-
dischen Gesellschaft sah man mit Spannung der Ent-

scheidung dieses Gesuches entgegen. Dasselbe wurde
von den LldelsXOeputirten ablehnend beschieden, nnd
zwar unter Berufung auf die »Traditionen« des
Cheissoner Abels. »Eine derartige Entscheidung«,
bemerkthierzu das erwähnte russische Blatt, ,,ist in
vollstem Maße als verständig« und der . jeweiligen
Sachlage entsprechend anzuerkennen. Die Herren
Morgulis und Bernstein müßten, als Juden und
vollends als Doktoren, von liberaler Gesiunungsart
sein und im liberalen Codex, mindesteris in hernie-
nigen der ächten russischeii Liberalen, ist die Mgxisptiie
verzeichiieh über ständische Unterschiede hinwegzusehern
Der Adel aber kann sich nicht gieichgiltig gegenüber
der Bedeutungseines Standes verhalten. Wenn die
Regierung selbst» vereinzelten kleinen Corporationeii
das Recht ertheilt, Psrsöiiliclpkeiteii nnch Gutdünkeii
in ihren Verband auszunehmen oder nicht, so hat
sie nicht umhin gekannt, auch den Adels-Corporaiib-
neu das Recht zur oollenjCoiitrole ihres Personal-
Bestandes einzuräumen. ·Welche Lage aber nähmeunser Adel ein, wenn er weit und breit die Thore
für Jedweden öffnete, der nur immer in seinen Ver-
band zu treten wünschte? . . Wenn die Juden im

-Cherssoci’schen Gouvernement nicht einmal Rkiihlen
pachten dürfen und eine Aufhebung dieses Verbotes
als den Jnteresseii des« russischen Volkes gefährlich
angesehen wird, so würde ein förmlicher Widerspruch
darin liegen, eben diesen Juden in eben diesem Gou-
vernement die Zugehörigkeit zu einer privilegirten
Corporation einzuräumen, welche höhere politische
und civilrechtliche Vorrechte besitzt nnd nach der Auf«
fassung des Gesetzes nnd der Gesehichte als das
,,Salz der Erde« gilt. Der Cherssoner Adel hat
vortresflich gehandelt, indem er die, Prätensionen ei-

-nes dem russifchen Volke fremden Elementes zurückge-
wieseu hat«. . - «

—- Anläßliehsder Dreizskaiserziisanimenkunst in
Skierncwice war Se. Mai. der Kaiser— von einer
Abtheilnng des combinirten GardwBatailloirs beglei-

-tet, zu welchem die GardwTriippen die besten »Unter-
ofsiciiere und Mtannschafteii stellen. Mehre Officiere
dieses Bataillons,i sowie Ptaciiischafteih welche vor
Kaiser Wilhelm und Kaiser Franz Josef auf
Posten gestanden, sind nun, wie die St. Pest. Z. be-

richtet, durch. preußische nnd österreichische
O r d. anzund Medaillen ausgezeichnet worden, die

sden Betreffenden jetzt zugegangen-sind. -

- . —- Deiniiäkhst soll iu·St. Petersbiirg ein P rachts
·w-erk ersiheineir , weiches allgemeines Aufsehen er-
sregen dürfte. Es ist, wie wir dem St. Bei. Her.
entnehmen, eine.Gedi·chtsaiiriiilring, redigirt und zu-
sammengestellt von Ihn-Höh. der Prinzessiii Enge-
nie von Oldenburg, mit Aquareilzeichiircngeii von den
bedeutendsten»russischen Künstlerir und Künstleriiiiieii
Die Gedichtsamuiliing wird eine Art poetisihen Ta-
gebuches bilden, denn sie besteht aus 365 separaten
Blättern ,» wobei aus einem jeden Biatte das dem
Tage eutspkechsttde Gedicht in prnchtvoller ankamen-
taler Zeichnung« eingedruckt wird. Das Buch wird
zum Besten einer Wohlthäiigkeitsaiistalt herausge-
geben. . .

—- Von dem bekannten Förderer aiktischer For-
schungen, dem reichen Keinfinanne Ssibirjakow,

meinen Charakter der Stadt, wie den Typus der.
inneren Einrichtung sder alten Häuser, die in erster
Linie den praktischen Bedürfnissen des HandelsJn
zweiter aber auch dem Schutze wider etwaige feind-
liche Anschläge zu dienen hatte, und geleitet uns fo-
dann von Straße zu— Straße durch "die-Haupstraßen-
"Reval’s· mit den bemerlenswerthesten Baulichkeitem

Es ist eine Arbeit,-auf welche Revat mit Recht
»stolz sein kann· Nur wenig-se Städte haben sich einer

gleich sicheren und» dabeileicht erfaßbaren Reronstruci
tion ihres irühereuZSeins zu erfreuen. Unwillkürs
lich erinnert uns diie»vo»r"liegende« berdienstliche Arbeit
an den gewaltigen Unterschied, welcher indieseriRichs
tung ztvischen Reval und iDorpat bestszeiin und immer«
bestehen bleiben wird. Während ilfier iUYDorpatdie
Spuren der Vergangenheit »schonu"ngslos und vielfach
bis auf die letzten Spuren durch Kriegsstürme und
Feuersnoth weggefegt sind, während die Häuser und
ganze Straßen auf dem Schritte, aber tricht in den
Grenzen des Alten. immer wieder neuerstandeu sind,
während selbst diegeuaue Feststellung der Grenzen
der ursprünglichen Stadt« Cnarnentlichnach der·"Si"t«d-
Seite hin) fraglich erscheint, steht in Reval A— zudiesem
Eindrucke gelangt man durch die Nottbeeksche Situ-
die -— gewissermaßen jeder Baustein auf dem Bo-
den des Altgetvordenen dessen Spuren sich noch heute
in jenem festgiegründeterr.Gemeinwesen vonselbst dem
Beschauer ausdrängen und sdenen so ersolgreich nachi
gegangen zu sein, ein Ibleibendes Verdienst E. v.
Nottbecks uin seine Vaterstadt bildet. "

Eine werthvdlle Ergänzung zu Jorstehendem
Werke bietet uns« zunser fleißiger Cnlturhistoriker F.
Am elung mit seinen ,,R e v aler Alterthfp
m er n.—««) Gewährten uns die Nottbecksrhen For-
fchungen ein umfassendes Gesammtbild, so bietet uns
F. Amelung eine lehrreiche Galerie einzelner kultur-
gsichichtlicher Bilder, deren detaillirte Züge mit gro-
ßem Samcnelfleiße zusammengetragen sind und die
Wohl Jedem, der für die früheren Culturzustände
it! UUFETEU Ptvvinzen Sinn hat, lebhaftes Jnteresse
viisch ihre» reiche» singen» Jkihtkk sit-ask» w»-

Wssollsiisrcäläx Von F. Ausgang. New, Ver·

den. Da führt. uns die erste Studie in das alt-e
Dunclel’sche»J-Haus,. den Typus eines« alten Revaler
Kaufherrn.-Hanses,« sodann gelangen wir in das
jetzige Bbckleksche Haus mit seinen Giebel- Bildern
und seiner Capelle n. s. w. Um dem Leser anzu-
deuten, was er: in dem tnhaltreichensBüchlein. erwar-
ten darf, geben wir in Kurze— den Inhalt sder vor-
liegenden Sammlung rultnrhistorischer Studien wie-
der. sDen beiden erwähnten erslenksliumtnern folgen
Esfahs über ein altes. Reliesbiild ans dem 15.·Jahr-
hundert, welches eine Rehjagdsxanf dem Revaler Dom-
berge darstellt, Ober— die Sänle «am«-Brolus-Berge,
die alten-Thore nndsskbürmep das Mönchkloster in
der Ruft-Straße, die Oelgemälde im Schwarzenhäupteri
Saale, -über-.«den Todtentanz in der Nimm-Kirche,
die Pflege. der« tbildendenTKünste in. Reval während
des Its. Jahrhunderts, das Steirkålielief imjPsafsschen
Hause, den ehem. Wallfahrtsort Jerusalem bei Re-
val, das Kkiegergrab vom Jahre 1577 und über die
im Revaler Hasen kürzlich ausgegrabenen alten Kriegs-
schisfex · · .

So ist das Feld· der» Cultirrgeschichte Revaks »in
diesem Jahre überreiclj bedacht und in ersoigreichster
Weise. bearbeitet worden, nnd gleichwohl find wir
mit unseren Besprechungen noch nicht beim Ende
angelangt, haben taielmehr noch einer weiteren, nicht
zu iibersehenden Spende aus; diesem Gebiete zu ge-
denken. Es istdieses »Die alte Criminab
ch r o nik R ev a l's") von dem oben Zbereits er-
wähnten rührigen Forscher E.·v. Nottbeck, über
welches Wer! uns von fachmännischer Seite folgende
Besprecbnng zugehh

Der berieits dnrch mehre rechtshistorischezSchrifs
ten rühmlichst bekannte VersasserJ Staatsrath v.
Nottbeck bietet dem« Publikum in dem vorliegenden
Werke wiederum eine werthvolle Gabe dar. Der
Plan desselben geht auf eine vollständige Darstellung
des criminalrechtllchen Zustandes von Reval zur
Zeit der Herrschaft des Deutschen Ordens, der· schwe-
dischen Herrschaft und des Anfsnges der russischew
Durch diese Grenzbestimmung ist für die Sirafrechtk

«) Die alte Criminalchronik Nevaks von Eugen v. Nottbect
Reval 1884 in Commission bei Emil Prahm.

Geschichte Estlands eine wesentliche Lückeausgesüllt
worden, die bis jetzt zwischen der- ältesten Zeit wäh-
rend sderDänensHerrschaft und der neueren Zeit
bestanden hat. Und da die schwzedische Gesetzgebung
nur einen. geringen» Einfluß auf die Strasrechtspflege
Revaks hatte, das liibische Recht aber, welches noch
gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts auch in
crtminalrechtlicher Beziehung gegolten hat, sehr man-
gelhaft war, so mußte die Praxis im weiteren Um«
fange ergänzend eingreifen, wie die vom Versasser
mit großer Umsicht ermittelteu Quellen beweisen.
Diese Quellen Errun- waren in größeren und allge-
meineren» Sammlungens zu suchen, sie erscheineu
hier zum— ersten, Male gedruckt, gehen fast fortlaufend
vom Jahr— 1437——1743 und enthalten, da zwischen
ihnen ein innerer und wesentliche: Zusammenhang
unverkennbar besteht, vieles rechtlich; und culturhi-
storisch Interesse-rate« Eine besondere Schwierigkeit
bei einzelnen Urkunden liegt in der That darin, daß
der Anfang aus den äußeren Schichten der Rollen
stand und diese leichtzerrieben wurden, so daß ihr
Inhalt sund Zweck oft schwer zu« bestimmen war.
Die Quellen selbst— hat. der Verfasser mit Scharffinn
unter 5 Classen gebracht: I) Protocolle des Gerichts-
vogts Grhmmern 2:) Der sog. Herbersche Auszug aus
dem alten Gerichtsbuchq Z) verschiedene Urkunden; 4)
Auszug aus den CriminabProtocollen des Nieder-
Gerichts von» 1575——1582:; Z) Sammlung von Cri-
minalsllrtheilen von 1620-—1743 aus -dem Revaler
Nathsarchin s

Die vorstehenden reichen Beiträge zur Culturge-
schichte unserer beiden ältesten Städte und damit anch
unserer Provinzen find zweiselsohne dazu angethan",
den Histokiker zn weiteren Forschungen- aus diesem
dankbaren Gebiete anzuregem Möge aber auch un-
ser Publicum beweisen, daß es die dargebrachten
Früchte mühsamen Forschens zu würdigen weis; und
daß es seine oberste Weisheit nicht in der Ausnutzung
der Romane von Leihbibliotheken zu erblicken ge-
willt ist. Die Erkenntniß sollte allmälig doch cluch
wohl in weiteren Kreisen zum Dnrchbruche gelctllgklh
daß es lohnend ist, die Fundamentq von denen aus der

Bau unseres baltischen Heimwesens erwachsen! ist
und auf denen es noch heute im Wesentlichen ruht,
kennen zu lernen.

b
Jliiannigsaltigrr

szEin bedeutfames Fest für die jiidifche
Welt soll, dem »Echo'« zufolge, der 8. November
werden. An diesem Tage verheirathet nämlich der
Banquier G ün z bu r g in St. Petersburg seine Toch-
ter und veranstaltet ein glänzendes Banket Zur
Erinnerung an diesen Tage hat (F)ünzburg, wie es heißt,
500,000 RbL zum Besten armer Juden dargebracht.

— Die Oberfläche des Planeten
Vsenus ist im Laufe dieses Sommers auf der
Sternwarte zu Bothkarnn sooft es das Wetter er-
laubte, untersucht worden- und fast jedesmal wurde
eine Skizze desPlaneten entworfen! J. Lanrp be-
richtet darüber Folgendes: die Beschaffenheit der
Luft war« diesen Beobachtungen niemals sehr günstig.
Während ich« Anfangs dies·s«chwächst·e, l93fache Ver-
größerung benutzte, wandte ich später meist eine Ver-
größerung von 230»an. An keinem Tage war der
Zustand der Atmosphäre für die Anwendung einer
stärkeren Vergrößerung geeignet. Das Suchen nach
deutlich hervortretenden Flecken behufs Bestimmung
der Umdrehungszeit des Gestirns ist durchaus erfolg-
los geblieben und überhaupt zeigte das Aussehen des
Planeten keine Aenderung, dieirgendwie auf seine
Notation oder auf die Lage der Axe hingedeutet
hätte. Der dunkle Theil der Oberfläche, der Anfangs
einen großen Raum e·innahm, zog sich später allmäf
lig nach der Beleucbtungsgrerrze der Scheibe bin zu· ;
krick, um schon einige Tage vor der Conjunetion der j
Venus fast völlig zu verschwinden. An der Beleuch-
tungsgrenze sindmir niemals Einbuchtungerr nnd ;
Auszackungen aufgefallen Die Grenze der dunklen
Partien nach der Tagseite hin Verlies bis Anfang
Juni-nicht ganz conform dem entsprechenden Rande
der Planetenscheibex Während nämlich die beiden
schmalen Enden des beschatteten Theiles der Ober- ?

fläche allmälig, immer feiner werdend, sich an die ·

Nachtseite der Hörner anschmiezxterik zeigten sich am .

nördlichen und deutliher noch am südlichen Horn, ;
an den Stellen. wo die Hörner ansetzten, Ausbau» «
tungen oder Vszorsprünge desselben. Hierdurch ent-i
standen oben und unten im Vereine mit den hellen
Spitzen der Hörner gröfzereund aleichsam selbstän-
dige hellere Partien, welche, wohl im Contrast zu dem -
sie einengenden dunklen Gebiete der Scheibq in be-« .

sonders weißem Lichte glänzten. Von einem V euus
monde babe ich niemals eine Spur entdecken können- ;
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iber dessen Schicksal längere Zslk im« UUgEWkl-
F; warzszsind befriedigZcIVe Nctchklchtell Elklgslallfekli
Ins« hat seine Expeditioii am Ob und an der Pe-
kschoja glücklich beendet und die Heimreise angetrcten

— Untekder pitzmarke ,,Wassollman
kzik de« Deutschen anfangen?« erörtert
pie »New Zeit« abermals die angeblich immer grö-
krre Dimensionen annehmende Besiedelung der pol-
kischeci Gouvernements durch Deutsche. Für uner-

äßlich erachtet das russische Blatt, daß wenigstens
Ille Diejenigen, welche daselbst JmmobiliBesitz er-

Everbeu nnd sich dauernd riiederlassery angehalten wür-
pen, in den russischen Uuterthaneuverbarrd zu treten.

—- Jn kurzen, eindringlichen Worten macht die
,Neue Zeit« aus die Nothwendigkeit aufmerksam, we.
iigstens an der Grenze ,,wirkliche und vor Allem

klare und bestimmte« Maßnahmen wider die
m Anzuge befindliche Cho lerazu treffen.
sszsder sei daselbst für Aerzte gesorgt, noch gäbe es
kgend welche Localitäten zur ev. Aufnahme choleras
perdächtiger oder cholerackranker Aureisendern

— Die Reparatur des Seecanals, der
beim letzten großen October-Sturme mehrfach, wenn
such nicht erheblich beschädigt worden ist, wird, wie«
die russ. St. Bei. Z. berichtet, noch vor Eröffnung «

der kommenden Navigation ausgeführt werden.
In Hitw schlug am vorigen Sonntage ein Boot

auf dem Dnjepr um; von den 14 Jnsasseu dessel-
nu, lauter Arbeitern, ertr an ken 6 P erso neu·

In Hasen hat die Universität am 5. d.
Uns. mit einem folennen Feftactus den 80. Jahres-
:ag ihrer Begründung begangen. Wie aus dem Jah-
resberichte zu ersehen, wurden 3 goldene und l sil-
berne Medaille znerkaunL Die Zahl der Stadttor!-
Ien beläuft sich gegenwärtig auf 939. Die Stipen-
dien und Unterstütziingeri Zsutrrmirien sich im Jahre
1883 aus 72,000 Rbl. Die Spitzen der Behörden
und-ein zahlreiches Publicurn nahmen an der Feier
Theil. Die Rede des Prosessors der Pharmakologie,
Vogel, über den Tobak, als ein dem Menschen schäd-
liches .Genußmiitel, rief stürniischen Beifall hervor.

. 5l2. Sitzung
, der Gelehrten Øilnisctjen Gcseliscljafl
s - « am 3. (15.) Oktober» 1«884. »

Der Präsident Professor L eo M ey er eröffnete
ie Sitzung mit der Mittheilung daß die Gelehrte«

« stnische Gesellschaft in jüngster Zeit von einem sehr
chmerzliehen Verluste betroffen sei, und zwar dnrch
en am 23. October erfolgten Tod des Professorsder
eschichte Ernst Ad olf Herr man n in Mar-
urg,' der, ein gebotener Dorpatenseu noch zu den

Stistern der Gelehrten Estnischen Gesellschafh von-
enen jetzt nur, noch ·der in Wiesbaden lebende Wirk-
iche Staatsrath Georg Friedrich von— Bunge am
eben sei, und dann auch noch eine lange Reihe von
ahren hindurch zu ihren Ehrenmitgliedern gehört
abe. -

Als Geschenk ihres Verfassers überreichte der
wäsident die »Grammatik der syrjänischen

prach e mit Berücksichtigungihrer Dialekte nnd
es W otjakische n « von dem Ehrenmitgliede
er Gesellschaft-, Herrn Akademiker Wi ed emann.
Es schließt sich diese neneste Arbeit Wiedemanns
der ihr Verfasser schon im Jahre 1847 in dem in

eval erschienenen ,,Versuch einer Grammatik der
syrjänisclserr Sprache« einen Vorsläufer hat voraus-
gehen lassen, eng an das vor vier Jahren von ihm
herausgegebene «Syrjänisch-deutsche Wörterbuch nebst
einem wotjakisch-deutschen, im Anhange und einem
deutschen Register«, sie bildet somit den zweiten und
abschließenden Theil einer vollständigen Darstellung
er biarmisch-finnischenSprachgruppe,
die ein besonderes Stück des großen ugrofinnischen
Sprachgebietes bildet. »Die biarrnische Sprachgruppe
umfaßt das S"yrjänische, das nicht als beson-
dere Sprache davon zu trennende Per mische

- nd das ihn-en etwas ferner stehende W o tja k is ch e,
essen Verschiedenheit aber wesentlich nur im Wort-
vorrath beruht, das sich deshalb auch mit dem Syr-
jänischen sehr wohl gemeinsam behandeln ließ. Was
ie Anzahl der biariuischen Finnen anbetriffh so gab

iöppen im Jahre 1834·70,965 Syrjänen und 52,204
Permier an; die Anzahl der Wotjaken aber beträgt
nach neueren Ermitteliirrgeii etwa 276,000.

Wiedemarrn hat in seiner S y rj ä nische n
)-rammatik, die sich seinen älteren classischen
Iprachnvifsenschaftlichen Arbeiten aus dem ugrofinni-
schen Gebiet in glänzendster Weise aureiht, mehr als
früher die einzelnen D ia l e kt e berücksichtigt, deren
er in der Einleitung die vornehniiichsten aufführt
und näher begränzt Das Syrjänische selbst, das
vornehmlich im Gouvernement Wologda gesprochen
wird, zerfällt in drei Dialektgruppem die südliche,
die nördliche und nordwestliche, und die nördlichste.
Die südliche Gruppe umfaßt den sysolischen
Dialekt, den man in neuerer Zeit angefangen hat
als die eigentlich typische. Form des Shrjäriischen
anzusehen, den lusischen Dialekt an der Lusa,
einem 7Nebenfluß des Jug, der der südlichste ist, den

« P etsch or i sch en ander Petschorax in der Gegend,
swo dieser in das Gouvernement Perm hinüber geht,
snnd den südlichen permischen Dialekt. Die
zweite Dialektgrnppe ist die ausgedehnteste, sie um-

s« islßk de« Wytschegdisch en Dialekt an der Wy-
; ilchegda und ihren Nebenflüssem der früher vorzugs-
sz. weise als Schriftsprache gebraucht ist, und den nd o-
szltschen oder waschkinifchen Dialekt west-

lich von Wsym an der Waschka, der den äußersten
Nordosten des Sprachgebietes bildet; Die dritte
Dialektgruppe umfaßt den isch e m is ch e n Dialekt»
den uördlichsteii von allen, iinGouverneriierits Llrchanz
gel an der Jschma, einem Nebenfluß der Petschora.

Der permische Dialekt, der östlichste von
allen, der durch eine stärkere Beimischung von russi-
schen Wörtern charakterisirt ist, ist besonders im »

Gouvcrnetnent Perm ausgebreitet:
Die «Wotjaken, welche die größere Hälfte

aller biarniischen Finnen bilden, wohnen größten
Theils im Gouvernement Wjatka, außerdem aber
anch in den Gouvernements Kasan, Perm, Ssamara
und Ufa. Auch im Wotjakisch en heben sich verschie-
dene Dialekte von einander ab. Der Kasan’s ch e
Dialekt» hat die umfangreichste Literatur. Der Dialekt
von Jelabuga ist im Gouvernement Wjatka der
südlichste. Oestlich von ihm besteht der Sarapub
s che Dialekt, der an das Gouvernement Perm stößt.
Nördlich vom Jelabugckschen Dialekt ist der Gla-
s ow’sche und westlich vom Jelabuga der Dialekt «

des westlichsten von Wotjaken bewohnten Kreises
Malmysh

».
»

Der Präsident überreicht weiter noch ein Geschenk
des Herrn Stndirendeii der Theologie Ernst Behs e,
zwei alte eiserne Waffenspitzen « und ein altes Beil
ans« dem Helmekschen Kirchspiel

Als für das Centralmuseuin angeschafft legte der
Präsident die zweite bis dreizehnte und damit anch
die Schlußlieferung desP r e u ßi sch e n W ör t er-
b u ch s (Ost- und Westpreußische Provinzialismen in
alphabetischer Folge) von H» F ri s chb i er (Berlin "

1882—1883) vor. ,

Anknüpfend an einen neulich in der Neuen Dörpt.
Zeitung abgedruckten Artikel, der von altem Gemäuer
berichte, das beim Ziehen eines Grabens an irgend
einer Stelle unserer Stadt bloßgelegt worden sei
und— das gar keine weitere, doch wohl verdiente
Beachtnng gefunden zu haben scheine, bemerkte der
Präsident, daß der Vorwurf, der darin etwa gegen
unsere Gelehrte Estnische Gesellschaft erhoben werden
sollte, entschieden abgewiesen werden müsse, da die.-
selbe durchaus nicht im Stande sei, alle etwa in ihr
Arbeitsgebiet schlagenden Einzelheiten beständig im
Auge zu haben und zu überwachen Wo betreffende
Entdeckungen irgend welcher Art gemacht würden,
bleibe immer der empfehlenswertheste Weg, der Ge-
lehrten Estnischen Gesellschaft davon-direct Niitthek
luug» zu uiachen « l s »

Der Seeretär Professor L. Stieda berichtet: ·

Im Hofe des Rathkeschen Hauses, Nr. 21 der
Ritter-Straße, stießen Arbeiter beim Graben eines
Brunnens auf menschliche Gebeine. Man machte«mir«
davon Ndittheilung was mich veranlaßte, die betref-
fende Oertlichkeit zu besichtigem Als Resultat der
Besichtigung, so wie als der« wesentliche Inhalt der
Erzählungen der bei der Arbeit betheiligten Personen
fei in Kürze Folgendes« gesagt: Beim Graben eines
Brunnens durchgrub man zuerst unter· dem Stein-
pflaster eine Schuttschicht «von etwa 172 Fuß Tiefe;
Weiter kam man auf ein Mauerwerk aus Ziegeln,
nnd zwar war es die Ecke eines Fundaments oder
eines Gebändes;«weiter darunter, etwa 7—8 Fuß
tiefer fanden sich große Feldsteine, offenbar ein Fun-
dament. Doch lag dies FeldsteiwFundament nicht un-
mittelbar unter der Ecke jener Ziegelmauer, sondern
hatte eine ganz andere Richtung; woraus geschlossen
werden darf, daß beide Mauerwerke nicht zusammen-
gehörten, sondern aus verschiedenen Zeiten herstammten.
Neben den Feldsteinen geriethen nun die« Arbeiters
in eine Schichtvon Särgen. Die Särge und Mensch-F
lichen Gebeine begannen etwa 8Fuß unter dem Ni-s
veau desHofes und reichten-bis in eine "Tiefe von
13 Fuß, so daß sie eine Schicht von etwa 5 Fuß

Dicke bildeten. Um diese Sargschicht besser sehen
zu können, ließ ich mich an einen Strick in die Tiefe
des Schachtes hinunter: ich konnte »etwa5Sargreihen
über einander zählen; die-Särge waren zusammenge-

kdrückt, doch konnten die einzelnen Bretter unterschieden
werden, dazwischen ragten tnenschliche Gebeine hervor.
Die Arbeiter hatten diejenigen Gebeine, auf welche
sie bis jetzt beim Graben gestoßen waren, gesammelt,
die Sargreste aber, sortgeworfen Was ich an Sarg-
resten im Schachte sah, waren schwarz gewordene Holz-
särge, an denen nichts Besonderes bemerkbar zu erken-
nen war. Man erzählte mir, die Arbeiter hätten
Bruchstücke eines trogfzörniig ausgehöhlten Baumstam-
mes, welcher als Sarg verwandt worden war, auf-
gefunden, allein trotz wiederholtem Befragen konnte
man mir keine Reste dieses angeblichen Einbaumes
zeigen. Jch bemerke nur«, daß die Sargfchicht hier
unmittelbar an die Ziegelwand lehnte, so das; es
den Eindruck machte, als seien beim Bauen dieser
Mauer die einzelnen Steine direct an die Sargschicht
angefügt worden. Wie weit die Ziegelmauer r.eichte,
Wie weit die Sargschicht sich ausdehnte, darüber konnte
gar nichts ermittelt werden, weil ebennur in die Tiefe
hinein gegraben wurde.s An den mir überlassenen Knochen war nichts
Charakteristischeszu sehen: es waren Knochen von
Meuschen verschiedenen Alters; einige zum Theil de-
fecte Schädel von Erwachsenen und Kindern, lassen

sich zur Bestimmung der Nationalität nicht verwer-
then. An Sachen sind eine Fibel und einige Leder-
schuhe gefunden worden. Die Fibel ist eine einfache
ringförmige Schnalle aus Messing Von den Leder-
schuhen liegt einer hier vor: ein aus verhältnißmäßig
dünnem Leder gemachter S p i tz en s chu h. -Derspitze

Vordertheil des Schuhes ist aus einem Stück Leder
gefertigt, indem dasStiickgebogeu und die beiden Rän- «
der auf der Sohlenmitte zusammengenäht worden sints ;

daran ist der Hintertheil angesetzt: es ist daher weder .
eine eigentliche Sohle noch ein Absatz. vorhanden»
Es handelte sich offenbar gar nicht um einen Schuh,
mit welchern man gehen konnte, sondern um Schuhe, «

welche nur für Todte bestimmt waren. Wann
fertigte man so·lche fpitze Leichen- oder Todtenschuhe an?

åRütizen sind keine gefunden worden. Qlus den
thatsächlichen Fundett kann aber das Alter der Grab-
stätte nicht erschlossen werden.

Sehen wir uns aber in den Schilderungen um,
welche fich auf das alte und älteste Dorpat beziehen,
so stoßen wir bei W. Thrämer (Geschichtl»icher Nachs
weis der 12 Kirchen im alten Dorpat. Verh d. Gel.
Ehst Ges llL Bd. 2 Heft p. 23 U. s. w. Dorpat
1856) auf eine Notiz, welche das Aufdeckerr eines
Gräberfeldes in dieser Gegend erklären dürfte. Es heißt
daselbst nämlich, daß an der Ritter-Straße, dem jetzigen
Rathkez früher Wegnerschen Hause entsprechend, eine
sogen. St. JakobiaKirche der Franziscaner gestanden T»
habe; 1750 waren noch einige Mauern theilweise vor-
handen; doch wurde 1752 an dieser Stelle die russJ
LNariewHimmelfahrtskirche erbaut, welche 1775 ab-
brannte. Mit dieser JakobiaKirche scheinen die gefun-
dene Särgen und tnenschlichen Gebeine in Beziehung
zu stehen. — Das Nähere über diese Kirche mag« bei
Thrämer nachgelesen werden. (Forts. f.)
«

L o c at es. r
Von unserem — s-Reserenten während derber-

flosfenen TheatersSaison werden wir um die Wie-
dergabe des nachstehendenUrtheils des sachkundigen
B-Berichterstatters des s-Rig.-Tgbl. über die nach län-
gerer Unterbrechung jüngst in Rig a( erfolgte Auf-
führung der Operette ,,De·r·Bettelsiudent« er-
sucht. Herr R» welcher unseres Wissens in keinerlei
näheren Beziehungen zu Dorpat oder hiesigen Büh-
nenähorgängeu steht, schreibt im ,,Nigaer Tageblatt"«

-in derNr vom Z. November dieses Jahres« - . .

i. .
. »Nach wie vor bleibt der ,,Bettelst—udent«, .

hauptsächlich ans Grund eines gut, gearbeitetew antu-
santen Textes, das beste Stück innerhalb feiner Gat-
tung. Eine Art von Respect. die wir ihm nicht« vor-««
enthalten dürften, gründet sich auf den « Umstand,
das; er seine beispiellose Beliebtheit in aller Welt zu —

erringen vermochte. ohne daß Der— .—— in »der"Operets.
ten-Literatur eine Seltenheit —- eine für eine Dame
geschriebene männliche Rolle enthält. In— anderen«
Kreisen« schgint man ·freilich in diesem Unistande im

· Gegentheil einen Mangel erblickt zu haben, wenigstens .
hatt· es u. A. auch an der alten Heimstätte der Ope-
rette, dem Berliner Friedrich Wilhelmsiädtischen Thea-
ter, nicht an Versuchen gefehlt, in «ShmonssRh.mano- ,

«wicz’s Costum eine Dame· einzuschmuggeln »—- ent-
weder in Berechnung eines größeren Effe"ctes, oder -

um den Gewohnheiten der Operettenbesrrcher entge-·
genzukommew Andere Theater unternahmen dasselbe
Experiment, einem Gebote der Noth
gehorchend, und unter diesen letzteren Theatern
befindet sich neuerdings auch das unsrige, welches sür
die Partie zur Zeit keinen geeigneten QperettensSpixelk
tenor besitzt und trotzdemden »Bettelstridenteni«- nicht
missen mag. Herrn Günther’s Nachfolger ist Frl.
Neumeher geworden. Das unnatürliche
'der Vesetzung wird Jedem ausgefa llen
sein, der FrL Neumeyers Stimme gehört und
Symows präcbtigen schwarzen Bart gesehen hat. Dar-
in liegt eben das Unglück: Voccaecio, Orlosskh unds andere Helden der Operette sind sämmtlich als Fan- ··
ten, Shmon aber als Mann gezeichnet. Wir zwei- -
seln aber kaum, daß man sich hieran gewöhnen wird,
und in allem» Uebrigen hat stch Frl. Neumeher ihrer
Ausgabe mit ganz überraschendem Geschicke entle-

l«··digt«. . . ,

xzss v » «
·«"·"·"’"·'—·«·"'

«? Nach dem langen milden Nachsommeu der unsssnoch Rosen und andere Blüthen zeitigte, hat gestern
-ein recht energischer Vo r winte r dem Anscheine

nach. seinen Einzug bei uns gehalten. SJiach einem:
Schne»esalle, welcher hinreichte, umdie ersten Schlit-
ten heroorzulocken leider aber« bei Weitem nicht -ge--.·
nügt hat zur völligen Verdrängung der Rädersuh"r-
werte, trat gegen Abend Kälte ein, welche heute in
der Frühe am Thermometer 9 bis 10 Grad. ablesen ließ.

- Schach-Notizen. . - .

Correspondenz-Partien zwischen Dorp«a»«t·
« · , " und Rev at.

I« Weil; (?orpat) « Schwarz-.(Reval)
r. L. c1—g5 r - d7—-»«d6

s«8. D. dl——e2 - «— » « :

« l1. Weis; (Reval) Schwarz (Dorpat)-.»
8. 0—o—--0 s. g8—e7

- 9.1«. d2—g5» « fis-in s ««

· Erwähnt sei, das; sür den Zug L.d-2——g5 Vor: Revcklx
ans sogar der Telegraph in Anspruch genommen wor-
den ist, indemdie Führer der Partie am lehren·
SchaclxAbende in Neval ibis zs Uhr Nachts berathen
hatten, ohne zu einer Entscheidung zu gelangen.
Dieselbe erfolgte vielmehr erst am Tage darauf und
wnrde das Resultat derselben am Sonntage telegra-
phisch hierher übermittelt. Aus Vorstehendernz zu
folgern, das; Reval in der I1. Partie einen schweren
Stand habe, wäre leider sehr voreiligz im »Gegen-
kheile hat Reval mit seinem letzten Zuge zu einem
Vettlkchtenden Schlage ausgeholh dem Dorpat schwer-

- lich sich wird entwinden können. — In der von Dor-
pat erösfneten «l. Partie ist es noch zu keiner kriti-
schen Stellung gekommen, doch scheint Dorpat in

i dieser Partie vorab eine bessere Entwickelung der
«Streitkrä·ste erlangt zu haben, als Reval

H—-

» lieu-steifen.
l» »Yerlin, 18. (6.) Nov. Die« heutige «Co«f2k2«z-
»Ogtzgng fällt aus» wegen noch weiterer Vorbereitungl sdHs sür die Sitzung erforderlichen Materials. Die

Es. nachste Sitzung findet morge um Ein Uhr Statt.

UttislielilH 18. (6.) Nov. J. K. H. die Groß-
fürstiu Katharina INichailowiia ist mit ihren beiden
ältesten Kindern hier eingetroffen.

London, 17.« (5.) Nov. Unterhaus Gladstoiie
erklärtih ejn Arrangement betreffsLder Wahlreforw
frage seiJiiur erreichbar, wenn die Regierung hin-«
reichende Sicherheit habe, daß dieResorinbill in der
Herbstsessioii angenommen werde. Für diesen Fall sei
die Regierung bereit, entweder sofort die Hauptzüge
der Bezinkseiiitheiluiigsbill oder die · Bill selhst de:
Opposition freundschaftlich niitziitheile«n, oder? die Bill
Im Utltethause einzudringen nnd -die Berathung zu
beschleunigem oder drittens, aus der Annahme der
Bill— eine Cabiiieisfrage zu machen. z« ·; ·

London, 18. (6.) »Nein. Der- »Times« wird tin-«
terni 17. d. Mts. aus Alcxaiidrien genieldekifDers
Mudir von Dongola telegraphirtz er erhie.sz1»x«».«eik1ek;
vom L. November datirten ·Prief"GorHHJF7Zf«-tvoriax,;
Gordon ihn, den Miidir von ,Dou-gola","siktii« Bilfåiiuj
gadebGeneral ernennt und mittheilh daß iiiKhartuni
Alles gut gehe- —

Motiv, 17. (5.).Nov.- In· der Kamniespr verlas
Leroy den Bericht der Toiikii1-Coui.niissioii, welcher.
sich für die Entsendiing von Verstärkiingen ausspricht.
Für das l. Seniester 1885 sind 40 Millioneii er-

i»·forderlich. . - . »«
«ss Der Municipalrath hat dejn Antrag des Seine-

gPräfecten angenommen, versuchsweise die Brodtaxe
wiederherzustellem « " -

Rüssel, 18. (6;) Nov. Der Minister d·es Aenße-
ten, Fürst Caraman-Chimay, ist init 17 Stimmen

«Mehrheit »zum Deputirteii gewählt.

- » sllclcgriiiiiiiir »
der Nokdischen Telegraphen-A-gentiir.

Herrin? Mitte-on» 19.»(7.) Nov. D» heutige»
Sitzung der "Congo-Conferenz präsidirte Gras Hatzz
felds Von Seiten der Deutschen Regierung Hwurde
ein Project, ivelchesverschiedene Vorschläge enthält,
eingebracht. Dasselbe wurde einer Cotnuiissioii über-
wiesen, bestehend aiis Vertretern Deutschlands, Frank-
reiihs, Englands, der· Vereinigteii Staaten, Spaniens,
Bsslgiens und Portugalsz dein Vorsitz inszderselben

· führt der französische Potsih«a«f"tszer»Coiircel. sDie Cuni-
mission essoll natnentlich die Abgrenzung der verschie-

denen Gebiete· ain Congofeftstellen und »die"2lnspri"iche
der dort concirrrireiideii Staaten und Geiiossenschaß

zteo pFäcisissv--» . . «. « U
»

Bahnverkehriion nnd"nii·.·c1).»D«or··iiat. s
i, Vkn Das-var nach St.·-Pet«er·s1i;urg:-fiir Passa-

giere aller drei Classem Abfahrt 8 Uhr Abends. An«
«kuii·ft in Taps II Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von-« Tape
·, 12 Uhr 31 Min.-Nachts. Ankunft in Sts Petersburg -9 Ushk

. 40 Min. Morgens» · , «
Die nach Moskau und tins Ausland sahrenden Passagiere

haben isnzGatsch ina unizusteigeip ». ; » - ·» ; · iVon St. Oxzetersburg mrch Dort-at fü r P as fix.
Hierein-aller dreisClasdsem Abfahrtsi Uhr Abends.

s— ntxinftsin Tasse-I) U.hr.--50.-Min. Miste-Eos« Abfshtt von
Taro-S Uhr: 39 Min. Morgens; Ankunft in Doroat 10 Uhr

»Z1Mi·nI-.-"Vormisttags." .. « s «.

·, VoijjDorpsrt nach Redak- Abfahrt l» Uhr 11·Min.Mittagjzsszjxgslnkunft in Tavs 6 Uhr 5 Min. Abends. Absahrhvon
Tasse 6"Uhr 34 Min.-Abends. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Min.-Wende. » . .
. »Von RcvalgtackiDorpatr Ahfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Tapsttil Uhr 56 älliitn Vorm. Abfahrr

T von Tapjszsäzz Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min.-Nachen. l -

»
» l —-

«
T Bei Angabe -der Zeitsist überall die Localzeit des jedes—-

maligen Ortes verstandemszsp ·
» ·

s Die Preise der «Fah«r-Billsete:
vouzDorpat nach Tat-s.- 1. Classe 3 RbL 98 Kop.

Z. Classe 2 RbL 99 Kost» Z. Classe l Rblk53 Kop.;von· Dorpat nach Reinl- 1. Classe 6 Rbl. 71 Kot«
2 Classe 5 RbL 4 Kost» Z. Classe 2 Rbl. 58 Kop.;

«« von Dort-at uach Wesens-erg- 1. Classe 4 Nbl·-20 Kop.«,«2. Classe 3»Rb·l. 69 Kop., Z. Classe 1 RbL 89 Katz»von Dort-at mut- Sh Peter-sonnig- ·1. Classe ·1·4. N·91,Kod.; 2.«-Classe 10 Rbl...69 Kot-» Z. Olasse 5 Nbl.46«Kvp·

Handels— · nnd Iiirltii4siiit;tirdien.
Kiyo, Z. November. IDie Witterung ivvr in den

legten— Tagen trocken und rauh; heute ist der Him-
niel klar; und das Therknometer zeigte Pcorgeiis bei

nozrdöstlicheiii Winde 2 Grad« Kälte. Die Situationunseres Productenmarktes blieb unverändert ruhig.
..Kä.ufer«ssind reservirt »und tvollen nur zubilligereisi

«’ Preisen kaufen; R org ge n- stillz Kleinigkeiten auf
der Basis von 120 Pfund« wurden noch« mit 91 Kote.
pro Pud bezahlt. H a fern unverändert still; Kleinig-
keiten vion Durchschnittsqiialität bedangteiisp laiit Probe
74 bis 78 Kop. pro Puds Gerstesweiiig beachtet.
S a e».l,e in s a m e irrvnrdeiii Iextra puiker— «Waare-,be-
rejitszspgii 11. Rbl..-p.roF-»Toniie »an-geboten. Zugeführi

« siiidsp Tbis gestern 45,.l05··Säcke und zdavon 19,350
Tonnen verpackh Drujaner 7maßiger Schlag -

leinsamen bedang "159 bis 160JKov. pro Pudkz
gedörrter H asn f sassni en 171 KopJdro Pud. Schiffe
sind im Ga«nz"«en«s-21i88, du«-von 1927 aus ausländi-

.· schen Häfen, angifekonimseznxsund 2141 ausgegangen. j
««""?licss7ti»l, 61 Nodembery Zus den LMittheiliingen.

" überden inuthinaßlichenU nter g a ng de s D ani-
"— pfe"r«sss,s,·Siriiisf« bemerkt die Neu. Z.: Wenn es

» auch noch nach— den bisher eingelanfeneii Berichten
oder- vielmehr ivegen des» Ausbleibens aller und
jeder Nachrichten über den Dampfe-r ,,Sirius« als«

« wahrscheinlich anzunehmen ist, daß derselbe Unterges-
gaugen ist, so läßt Jsich »das mit S ischerheit doch
-n i cht behaupten und erscheinen deshalb. die Anzei-.gen darüber wohl noch etwas verfrühh

. s illontrverichi
: Rig a er. V ö r s e, 2«. November 1884.
- .J , Guts. Viert. Hauf.: 556 Orientanleihe 1877 .

.
-- · . -— 95 4U,i

i Zu. ,,
- 187,8 . . .

.- -- 95 947437z H » 1879 . . . . . ,- 95 des-z;
574 LivL Pfandbriefy unkündlx . .

— 100 ··»991-»:«
5I,-,-y« sitzt· Pfarrer-r. d. Hovoth.-Ver. III-«, 96 95

! reizt-Dirne. Eise. dies) Nu. . . .
«— 158 156

5-·-; Rig.-Oün. Eis. å.·100 . . . — -e—s « —

ZJXJ »
1874 « «· . . . —- — -.

Baltische Eisenbahn er 125 .

» . . — »—- .-

- Hex« Krl Psdbn . . . . . . , .

«—
... zxszspnj

e » Für die Reduktion verannvortlidn · «—

i l)k.C.«-.lllattieseii. Gar-il. A. Hgsfeiblqtks
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Die Herren Spindel. · jur- Georg
Graf Czapski und ver. Pol.
Clemens Var on von"’ii»ÅMehens
dorsf haben die Universität ver«
lassen.

Dort-at, den 3I. October 1884.
Meter: E. von Wahl;

Nr. 2092. Seer.: F. Tornderg
Der Herr sind. ver. Johann

Orlowsk i hat die Universität ver·
lassen. .

Dort-at, den Z. November 1884.
« Meter: E. v. Wahl. -

Nr. 211T5. « Secr.: F. Tornberg
»Von« Ei« ·» Kaiserlichen PernauiKrzåitsgxxriehte wird hierdurch

bekannt gemacht, daß auf Requisii
tion des Pernauschen Landgerichts
das zur Concarsmasse des weil.
Oberlehrers C. R. Ieteobfon
gehörige, im Pernauschen Kreise und
Fennernschen Kirchspiele im Neu«-
Fennernschen Gemeindebezirk belegeue
Gehorchslandgesiusde Kurze:
Tönnis Æl 70 Murgja Linnui
taja) groß 17 Thaler 2818132 Gro-
schen oder 228 Lofstellen 17 Kunz-en,
nebst der dazu gehörigen« Wasser—-
mühle und den sämmtlichen Appet-
tinentien sowie mit der darauf ru-
henden Pfandbriefschuld von 1200
Rbl. S. und dem bei der Livläni
dischen adeligen GüteriCreditsSocies
tät angesammelten Tilgungsfond je-
doch mit Ausschluß des eisernen Jn-
ventars, am 17.— December 1884
und am IS. December 1884 um
12 Uhr Mittags unter nachstehens
den Bedingungen zum öffentli-chen Meiftbot hierselbst gestellt
werden soll:
i) daß jeder Bieter einen Salog

von 1500 Rblx in baarem Gelde
oder Werthpapieren Gy- unter dem
Tagescvursch vor dem Ausbot zu
depouiren habe;

L) daū der Meistbieter sogleich
nach. erhaltenem Zuschlagelöoo
RbL von der. Meistbotsumme
und den Rest des Meistbotschils
lings nebst Weilrenten C syk so-
wie nebst den Kosten der Meist«
botstellung des Zuschla es und
des Erwerbes überhaupt? binnen
3 Monaten, gerechnet vom Tage
des Zuschlages bei diesemKreisi
gerichte einzuzahlen habe;

Z) daß der Meistbieter das Gesinde
Kurga nebst Wassermühle in dem
zur Zeit des Meistbots befindli-
chen Zustande mit allen bezüg-
lichen Rechten sofort nach erhal-
tenem Zuschläge zu empfangen

« habe, ohne irgend welche Schad-
loshaltung, sei es wegen des Zu-
standes der Gebäude, der Fel-

der oder wegen etwa irrthümlich
l gemachter Angabe über die Größe

des Gesindes te. von der Con-
cursmasse oder rein. aus dem
Meistbotschilling verlangen zu
dürfen; «

«4) daß das Gesinde nebst Mühle,
falls Meistbieter irgend eine
derYBediiigungen des Meistbois
nicht rechtzeitig erfüllen wird,
auf seine Gefahr und Rechnung
von Neuem zum Nieistbot ge·
stellt werden soll.

Von den sonstigen Bedingungen
des Meistbots kann in der Kauzellei
dieses Kreisgerichts während der Si·
tzungszeit Einsicht genommen werden.

Ferner wird hierdurch bekannt
gemacht, daß vier Tage nach dem
letzten Ausbottermin des Grundstücks,
mithin am 22. December 1884, um
8 Uhr Morgens von dem Neu-
Fennernschen Geineindegericht im Ge-
sinde Kurga das dort vorhandene
Inventar und Mobiliar gegen Baar-
zahlung versteigert werden wird.

Publicatum, F e l l i n-Kreisgericht, dens. November 1884.
Kreisrichten Baron Ungeru-Ster11berg.
Nr. 1841. Seen: E. Baron Saß.
PFEBDE

und gute Eqtsipugcn vermietliet zu
Fahr-ten auf das Land das Dienst-
Expssssb
Gsrosse Horn— äseluldpatb

erhiend empüehlt
B. seltsam
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« « Äste-Ell. · »
Politische: Tagesbericht

« Inland. Dorp at Zur Einführung» des Meter-St) -

steure. Erweiterung der Dorpater medicinischen Anstalten.
Bestätigung. Apotheker-Taxe. iFellirn Kaufmann Werncke
f. Odensee: Diebstahl. Rigcu Vom Polytechnjkurrr
Revah Consular-Agent. St. P eteroburgp Regi-
mentsfesi. Auszeichriung Von der Kachanowsschen Commissiom
Tageschronib Char to w: Mord. Tschigirirw Bauer-
Vrocesk Watscham Von der Universität. Warum:
Eltaphtha-Congreß. » .
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NachrichtemZentner-m. Das Eisenbahn-Unglück bei Hanau Rein-·
liche Petroleumlampem M annis altiges· .

Woiitischrr Cagrøbrriitn
Den Hi. (21.) November 1884.

Die Wahl des Präsidium des Deutschen Reichs-«
lages beschästigt schon jetzt weite Kreise. Man rech-
net mit Bestimmtheit darauf, daß aus den Reihen
der DeutschsConservativen der erste Präsident und
aus den Ultramontanen der erste« Vicepräsidentz und
zwar als solcher wiederum Herr v. Frankenstein ge-
wählt werden wird. Die Conservativen sind freilich
wegen der Wahl in nicht geringer Verlegenheit
Vorläufig werden in erster Linie als Candidaten die
Herren v. HelldorFBedra und v. Wedell-Piesdorf«
genannt. Der Erstere soll freilich schwerhörigsein
und der Letztere ist Neuling im Reichstage, sowie
außerdem als activer Regierungs-Präsident nicht ge-

rade der allergeeignetste Vertreter des unabhängigen
Reichstages Jndeß wird eingewandt, daß Her-r von»
Wedell bereits 1879 im preußischen Landtage sich
reiche parlamentarische Erfahrungen gesammelt hat
und daß andererseits auch Herr v. Goßler im Jahre
1871 zum Präsidenten erwählt worden und sich als
solcher aufs Beste bewährt hat, obwohl er zu jener«
Zeit als Uriterstaatssecretär im preußischen Cultuss
Ministerium einer der abhängigsten politischen Beam-
ten gewesen. Schon hat die deutschsconservative
Fraction zum 19. Nov. eine Fractionssitzung einbe-
rufen, um in derselben den endgiltigen Vorschlag be-
treffs der Präsidentenwahl zu machen. Man wird
wohl nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß die
Wahl schließlich auf Herrn v. Wedell fallen wird.

Neunzehnter Jahrgang.
Um so lebhasier wird der Kampf um den zweiten
Vicepräsideiiten entbrennen. Der Zahl ihrer Mit-
glieder nach wird zwar voraussichtlich die national-li-
berale Partei das Anrecht auf die Bese tzung haben
und dieConservativen werden zweifellos zustimmen,
doch wird wohl das Centrum mit seinem Anhange
diese Wahl bekämpfen und gemeinfchaftlich mit den
Deutsch-Freisinnigen die Wiederwahl des bisherigen
zweiten Vicepräsidentem des fortschrittlichen Hoffmann,
Amtsgerichtsrath in Berlin, durchsehen.

Ueber den Empfang der Deut-schen Ge-
sandtschaft in Teheran wird der Nordd. Allg.
Z. von dort unterm 18. October Folgendes berichtet:
,,Die erste Deutsche Gesandtschaft ist heute, mit allen
möglichen Ehren empfangen, in Teheran eingezogen;
der österreichischssungarische Minister hieram perfe-
schen Hofe, Baron v. Kosjeh dem die Einführung
unserer in außerordentlicher Mission erschienenen
Gefandtfchaft anvertraut war, hat seine Aufgabe
glänzend gelöst. Es ist -ihr-hier ein fast fürstlicher
Empfang bereitet worden. Nachdem sie ein rersischer
Reisemarschall (Mechman·da·r) in Enseli am Ufer des
Kaspischen Meeres"empfangen, sie über Rescht und
Kaswin, wo auch Empfangsfeierliehkeiten stattgefun-
den, hierher geführt hatte, wurde sie vor den Thoren
Teheracks in einem Kiosk des Rennplasztzes vom Carit-
Toman (Marschall) NaziriekMolk im Namens— des
Schahs bewilltommnenund mit großer militärischer
Escorte in die Stadt geführt. Alle Welt swar auf
den Beinen. Dicht besetzt waren« die Dächer von
verhcxllten Frauengestaliem vollgepfropft die Straßen,
Jeder wollte den »Wasire-N·ioc«htari Alleman«, den
Vertreter jenes ruhmreichen Kaisers und seines
großen Reichskanzlers sehen. Auch diesieben männ-
lichen deutschen Mitglieder der enropäischen Colonie
in Teheran hatten sich Herrn V. Braunschweig prä-
fentirt, ihn feierlich bewillkommnet und ihn bis an
seine Wohnung begleitet; dieselbe liegt« in eine-m
großen Garten des europäischen Viertels und macht
zur jetzigen wunderschönen Herbstzeit einen äußerst
angenehmen Eindruck. Die Gesandtschaft genießt
vorläufig die ,volle Gastfreundschaft des Schahs«."

Dem in Fremcreich immer allgecneiner werden.
den Unwillen gegen die Gambettisteth
welche in der Union Röpublicaitre einen geschlosse-
nen Ring zur Ausbeuiung der Staatsverwaltung
bilden, giebtEdmond About in einem Aufsehen, er-
regenden Artikel des ,,XlX-iåme sie-als« Ausdruoä
Essheißt in diesem Artikel: » . ». . . . Die« »Res-
publique frank-ais« ist zu wissen begierig, weshalb
gewisse Blätter, die, wie sie selbst, repnblikanisch sind,
mitmißtrauischem Auge das Thun nnd Treiben der
Republikanischen Union verfolgen und manchmal so-
weit gehen, in ihren Verdacht felbst die Männer der

Regierung einzubegreifem Ich werde diese Frage
ohne Ucnschweife beantworten. Eine nun schon mehr
als zehnjährige Erfahrung hat uns gelehrt, die« Re-
publikaiiische Union nicht als eine politische Partei
zu betrachten e—"— denn sie enthält Republikaner aller
Farbenabstufungen, vom linken Centrum bis zum
ausgesprochensten Radicalismus, — sondern als eine
wechselseitige Versicherungsgesellfchaft gegen die Zer-
streutheiten und Undankbarkeiten des allgemeinen
Stimmrechtes . . . sDiez Gesellschaft mehr oder auch
weniger begabter Franzosen, welche von der Sym-
pathiezdem Ehrgeiz» den öffentlichen und anderwei-
tigen Interessen um Gambetta gebildet worden ist,
lernte die Gewalt im November 1881 blos kennen,
um Geschmack an ihr zu finden und um« ihren Ver-
lust untröstlich zu bedauern. · Der borzeitige Tod
des bewuiiderungswürdigen Patrioten undberedten
Politikers hat·diese Gesellschaft keineswegs aufgelöst,
er hat sie nicht einmal gelockertz die Union ist seit
zwei Jahren ein Leib» ohne Haupt, aber sie ist darum
noch immer die Union. - Der Augenblick wäre gut
gewähltkspum von geheimer-Gewalt zu sprechen, denn
weder Zauberer noch Somnacubulen wären zu sagen
im Stande, welchem Willen die-Union gehorcht. Wohl
aber weiß dagegen Jeder; wem sie befiehlt. Sie be-
siehlt allen Beamten, den Präfecten, den· Minifterm
dem MinistewPcäsidenten selbstx Als Herr Gråoy
Duclerö," diesem alten Patrioten und bewährten Re-
pu«blikaiier, nach Herrn deFreycineFs Sturze den
Vorsitz im »M:inisterrathe anbot, da verlangte er
offen vom Präsidenten der Republikdie Erlaubniß,
Gambetta ausziihorcheiu Und da Gambetta ihm ver-
sprach, sein Ministerium nicht— zu bekämpfen, machte
Duclere sich an's Werk und bildete sein Cabiiieh
Als er mitten« iniErsoige wegenszgeschwächter Ge-
sundheit zurücktreten« mußte, berief der Präsident
HerrnFerrIY der sich mit den besten Gründen »der
Welt entschuldigte. szEr hatte die ganze republikaiiik
sche Linke und das vollzählige linke Centrum für
sich. Aber er glaubte auf die Union nicht zählen zukönnen; und die Gewalt in die Hand zu nehmen,
ohne sich der Ilnterstützung der Consorteria versichertzu haben, schjn ihm eiiitolles Abenteuer .

. . Gam--
betta war todt, aber die Union lebte und man mußte
mit ihr rechnen wie immer. Wir wissensnoch heute
nicht, wie theuer sie ihre unentbehrliche «Mitwirkung
verkauft hat. Was man aber sofort als ersten Spiel-
einsatz sah, das war, daß Herr Jules FerriY den der
allmächtige Wille Gambettcks so« verächtlich vom
,,G«roßen Ministerium«- ausgeschlossen hatte, ehrer-
bietig die Trümmer dieses zersallenen Cabinetsjaufk
las, das Innere Herrn Waldeck-Rousseau, die Justiz
Herrn Martin Feuillöydie öffentlichen Arbeiten HerrnRaynal gab. Später gab Herr Ferry das Kriegs-

tlbonnemcuts nnd Jnferqte vermitteln: in M»- h. Langewik An«
nvnncensButeavs in Berlin: E. J. Kisten« Buchhanvlungz in Wer-»o- It.
Vielrpfkg Buchhandbz in Wall: M. Rudolf» Buchhandlz in R e val- Buchh.
v. Kluge it Stxöhmz iit St. P eters bu r g: N. Mathissem Kafansche Brücke M 21.

portefeuille dem General tCampenon. Kürzlich gab
er Herrn Rouvier den Handel, um— ihm— bald die
Finanzen zu geben, wie wohlunterrichtete Schwätzer
versichern. Wenn das Große Ministerum der Phö-
nix der Ministerien gewesen wäre, so hätte man es
ohne Erstaunen nach so kurzer« Frist aus sfeiner Asche
wiedererstehen gesehen. Allein das Land sieht in
dieser unterirdischen Arbeit nichts Anderes als die
verbündeten Anstrengungen eines enggeeinigteu Amei-
senhaufens. -Wir klagen die Union nicht an, gegen
Frankreich zu scokispirirenkaber wir sehen mit Neu-
gierde, wie sie sich »auf dem— Gebiet-e der· politischen
nnd auch anderer Geschäfte: erhält -und ausbreitet.
Kaum hatte man in ·-drei.Eaffeehäusern- und sechs
Zeitungen von einem WeltausstellungNProjecte für
13889 gesprochem als auch·schon. die Union einen der
ihrigen vorsch-ob, den Allerunfähigsten,jdie Sache-zu
einem guten Ende Lzu führen , einen Menschen, der
als Verwaltungsmann mehr als irgend ein Anderer
geringgeschätzt wird. Sie besiehlt der Regierung,
ihren Gefangenen, Herrn AntoninProust vier Jahre
im voraus zum General-Commissar zu ernennen
und das ungeuügende Ansehen seiner Person durch
einen Beirath hoher Würdenträger zu erhöhen. Man
setzt vor diesen Provinz-Wende fast ein Parterre von
Königen hin. So bennruhigt man die öffentliche
Meinung am Vorabend der allgemeinen Wahlen;
darum« wittern die Repub-likaner, die sich nicht« des
Vortheils erfreuen, für die Union angewor-ben zu
fein, die auch nicht den Wunsch haben,-deren Uni-
form zu tragen, auch schon so Etwas wie einen Duft
Von ofsicieller Candidatur und hegen kselbst einiges
Mißtrauen gegen eins Ministerium, das der Union
Nichts abzuschlagen weiß und vermag«.

» Jn Geldgier( dauert die Unerquickiichkeit der Lage
fort, wenn auch ein · nicht geringes Streitobject be-
seitigt zu sein scheint. Das Ministerium hat, wie
verlautet, das Gesetz über die National-Reserve, wel-
ches den« unsoldatischen Belgiern wegen der Verlän-
gerung der Dienstzeit unbequeur ist, fallen lcissen. Jn-
zwischeti hat sich die Kammer auf eine Woche ver-
tagt. Sogleich nach Wiederaufnahme der Sitzungen
wird Minister Beernaert die Jnterpellation Fröres
über die politische Lage beantworten; Bouvier will
sodann den Minister Thonissen über die Durchfüh-
rung des Sszchulgesetzes und über die Rundschreiben
des Ministers interpellirem Der Fiuanzminister hat
das Budget vorgelegt und erklärt, daß es möglich
gewesen sei« Abstriche i:- dek Höh; von 1o Minis-
nen zu machen. Diese Erklärung hat tiefen Eindruck
gemacht. »Das Biidget schließt mit einem Ueberschussevon 206",005 Fries. ab. Die« Liberalen wollen s des;
halb das Budget einer fosscharfen Controle unter-
ziehen, daß eigens zu» diesem ««Zvw·ec·ke», zuvor die Ge-

Martin-in. - c
Das Eisenbahn-Unglück bei Hauen-F)

«.

·

Frankfurt a. M» 14. (2.) Nov. »

Die Kunde von einem schweren» Eisenbahn-Unglück,
durch Reisende aus Hauau gegen 3 Uhr hierher» ge;-
bracht, durchschwirrte heute Nachmittags unsere Stadt;
Um Näheres zu erfahren, fuhr ich mit dem — nächsten
Zuge nach Hanary weich« bald die volle Bestätigung
der Hiobspost empsing » · « · r

« Das Unglück ist aus der Staatsbahnstrecke Frank-
furt-Bebra, etwa 1 km vom Hanauer Qstbahvhofz
unweit der Haltestelle Pulversabrik geschehen. Dort
wartete ein von Fulda kommender Güterzug auf das
Signal zum Einlausen in den Bahnhoi. Hinter ihm
kam auf demselben Geleise der um 7 Uhr 30 Minu-
ten von Bebra abgegangene Personenzug Diesem
war durch einen Telegraphisten vom Bahnhose Hanau
nach der Station Niederrodenbach das sogenannte
Deblokirungs-Signal, welches ankündigt, daß die Strecke
frei ist, vorzeitig gegeben worden. Der Locomotiw
sichrer fuhr in Folge dessen weiter und, da die Bahn-
linie «an der sraglichen Stelle eine Biegung macht,
gerade in den Güterzng hinein, weil er ihn erst be-
merkte, als ein Anhalten des Personenzuges nicht-mehr
möglich war. Die Wucht des Zusammenstoßes war
fürchterlich. Vierzehn Güterwagen wurden völlig zer-
trümmert, sast alle mehr oder weniger beschädigt. Die
Locomotive des Personenzuges erfaßte zunächst den
hintersten Wagen des Güterzuges, der leer war; zer-
splitterte ihn in tausend Stücke und thürmte die Trüm-
mer in schräger Richtung gegen den zweitletzten Wa-
gen aus, bohrte sich dann auch in diesen, welcher mit
Steinsalz beladen war, bis zur Mitte ein, so daß ein
unentwirrbares Durcheinander entstand. Auch von

«) Aus der Kühns- « i

den vorderen Güterwagen wurde einer völlig über den
andern gestiilph · — E «·

Nkcht Winde! fchkecklich waren die Folgen des Zu?fammenstoßes bei dem Personenzugex Zwar büßte die
mächtige Mdschine nur«· ihren Schlot ein, aber der
ihr folgende Gepäckwagen wurde ganz zertrümmert;
desgleichen ein Personenwagen dritter und zwei Wa-
gen vierter Classe. Diemeisten Wagen des Perso-

nenzuges geriethen aus den Schienen, mehre stürzten
um, und zwar zum— Theil aufdas Nebengeleise.- Auf
diesem aber kam in demselben Augenblick· ein zweiter
Güterzug, dervom Osibahnhofe abgelassen war, ange-
dampft und fuhr nun mitten in die umgestürzten
Wagen hinein, wodurch das Unglück nochgrößer wurde·.

s Auf dem Hanauer Ostbahnhofe erwarteten mitt-
lerweile die diensithuenden Bahn- und Postbeamten
den um 11 Uhr 43 Minuten fälligen Personenzug
und konnten sich sein Ausbleiben nicht erklären, da er
von Niederrodenbach gemeldet war. Da sehen sie
plbtzlich auf »dem Bahnkösrper einen Mmn ohne Kopf-
bedeckung mit blutüberstrbrntem Gesichte und zerrisse-
ner Kleidung herankommen, dem bald weitere Reisende
folgen, und erfahren von ihnen, das; ein Unglück ge-
schehen. Rasch eilen die Beamten zu der Stätte des
Zusammenstoßes in die Stadt« wird nach arztlicher
Hilfe geschickt, die Kunde von dem Eisenbahn-Unglück
verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt und
bald ist die Unglücksstätte von Neugierigen umlagerh
so daß sie abgesperrt werden muß, damit die Rettungs-

arbeiten ungehindert vor sich gehe n können. Die
Scenen, welche sieh dem Auge darboten, wurden mir
als herzzerreißend geschildert: 11 Personen, theilweise
schrecklich zugerichteh wurden todt, 13 schwerverwundetaus »den Trümmern hervorgezogen Eine der Letzterety
eine Bauersfrau welcher der Leib aufgeschlitzt »wer--
den war, starb noch vor dem Transporte in die Stadt.
16 weitere Personen beiderlei Geschlechts kamen mit
leichtem« Verletzurrgen davon. Die Verwundeten wars,

denin Krankenwagen nach demHanauer Kranken-i
hause··übergeführ·t, wo"i9hnen die· s orgsamste Pflege
Thei1wikd. «« i « » l

« Nachdem, die Todtenweggeschasft und fürjdie Ver«-wundeten VSorge getragen war, galtes", die« gesperr-
ten beidenGeleise wieder frei zu mach·en.«A"·ber«"»tTkotz»Anspannung allerKräftesprücktejdieArbeit nur lang;sam von der« Stelle und« vor morgen früh, wird« mandie Geleise nicht frei bekommen« YDerH Bahnverlehrswird mittlerjveile inder Weise bewerkstk-ll·iigt,ildaß"
die Personenzüge von beiden Richtungen bis zur Un;
gliicksstelle fahren und die Neisendenhier aussteigen,um« jenseit der Stelle non einem anderen Zuge« auf-·
genommen zuZwerdenFT Die Güterzüge wurden, so-
wet thunlich, über andere Sitecken geleitet. ·

Es war halb »sechs Uhr, also bereits vollständig
dunkel, als« ich auf dem hanauerOstbahnhofeani
langte. Demfreundlichen Entgegenkommen der Be-
amten verdankte ich die Erlaubniß, aus einer· Loko-
motive zuraunglsücksstelle zu fahren· Klar blinkten
die Sterne am Himmel, ein schneidig kalter Wind
fegte über das Land und mit schrillem Pfiff ging es
vorwärts in diedunkle Nacht; Bald tauchte da und·
dort Fenerschein auf , es waren die Streckenarbeitey
welche, eben abgelöst, unter Fackelbeleuchtung zu kur-
zer Rast dem T« Bahnhofe zuzogen Dann fuhren
wir an einem gespenstischen Ungethüm vorüber: cs
war ein Wagen des Güterzug·es, der auf seinem
Rücken die zersplitterten Trümmer eines andern Wa-
gens trug und gleichsam seine Fangarme gegen uns
ausszstreckte Nun hält die Maschine. Große Feuer
und Pechfackeln erleuchten die Stätte der Zerstörung
und fast schweigend, ohne jedes unnbthige Wort ver-
sehen die Arbeiter ihren schweren Aufräumungsdienst
Erschütternd genugjsieht es aus. Da liegiein Per-sonenwagen links, der andere rechts .Von den Schie-
nen und die Leute erzählen, wie sie unter dem einen
Wagenviekter Classe ein halbes Dutzend Personen

hervorgezogen«·ljäben.»« dBesondere "Schivierigkeit ·für
die« Entidirrnng bietet das Chaos, welches die Loco-
motivesdes Pesrsoneiizuges mit« den beiden letzten Gü-
terwagen ge«bil»d»e·t··hat. · · «

Die Ursache« des schrecklichen Unglücks ist nach
den übereinstimmenden Angaben sder Beamten in der
erwähnten vorzeitigen Abgabe des DeblokirungssSigs
nalsjzu suchen» IDer Beamte,»tp·elcher den verhäng-
nißvollen Jrrthum beging,. "so»,ll»«Gu·tberlet heißen.
Man jagt auch, er habe gegenszsseine Dienstborschrift
gehandelt, indem er das Signal,gah, ohne die Wei-
sung des Stationsälkorstehets einzuholen. Das Ha-
nauer Eisenbahn-Unglück ist eines«der"graustgsten, die
wir seit lange gehabt. « « " . ·

· Reiuliche »Pet«rdleumlamv»cn. "
Es mag ja sein, das; ich eine besonders ölscheue

Natur bin, und es mag auch sein, daß, weil ich viel
bei Lampenlicht zu arbeiten und zu schreiben habe,
der Aerger über gelegeutliche Oelfleckem die bei zu-
fälliger Berührung eines Thastig bewegten Papierbw
gens mit der Petroleumlampe in das reine Schrift-
stück gerathen.sind, mich zu einer solchen Natur gemacht
hat. Jch argwöhne aber, daßmaiichem Schicksalsgenoss
sen seine Arbeitslampe schon— ähnliche Empfindungen
erweckt undähnliche Streiche gespielt hat-Hund diesen
zu Nah und Frommen glaube ich» die Thatsache öf-
fentlich mittheilenzu sollen, daß ich mich nunmehr schon
seit längerer Zeitszim Besitz einer Petroleumlichtspem
derin befinde, die ich ruhig in Papieren begraben
kann, ohne verderbliche Fettflecke befürchten zu müs-sen -— ein früher nicht getanntes behagliches Gefühl.
Und das gleiche Behagen— empfindet meine trefsliche
Wirthim . seit sie die früher immer« ölfeuchte Lampe
uicht mehr· täglich zwei mal zu trocknen und zu putzen
bmuchh sonder« sich begnügen darf, an dem immer
trockenen· Oelbehälter nur noch die weit einfachere
Arbeit· des ,,Staubwischens« vorzunehmen«
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schästsordnrictg der Kammer einer Revision unterzo-
gen werdens-muß. DetiMinistewPräsident hat erklärt,er habe Nichts dagegen. " -

Vom thinefischen Kriegsschaar-leihe wird der
»Tiines«« aus F utsch e u unterm 2l. Ort. geschrie-
ben: »Die Situation ist unverändert. Die durch
die jstzt icn Gange befindlichen kriegerischen Opera-
tionen verursachte Geschäftsstockung hat weitgreifen-
des Elend unter den niederen Classen erzeugt. Die
KinpabForts sind vollständig reparirt und-mit schwe-
ren Krupphchen Geschützen montirt worden. Tarpe-
dos wurden durch Honkong importirt und ihre Ver-
senkung im Flusse wird vorbereitet. Chinesische Trup-
pen kommen in großer Anzahl an. Streitigkeiten
zwischen den Soldaten und dem Volke gehörenznichi
zu den Seltenheiten und die »Beacnten haben ihre
Absicht kund gegeben, im Falle von Ruhestörung

nicht die Soldaten, sondern die Einwohner zu be-
strafen. Eine versuchte. Ausschreituckg gegen- eine
europäische Dame wurde von den chinesischen Be-
hörden energisch geahndet und letztere zeigen auch
sonst den augenschesinlichen Wunsch, mit neutralen
Ausländernaus gutem Fuße. zu bleiben. . Das Land
wird noch immer sürzunsicher gehalten und die Reis-
sionäre sind außer Stande, sischnach ihren Statio-
nen zu begeben. iGegenwärtigt xwirdspder ssüdliiche
Eingangscaital zum: Hafen-der nur für Schiffevon
geringen: Tiefgange geeignet ist,"blokirt, so daß alle
hereinkommeuden Schiffe jetzt die KinpaisForts passi-
ren müssen. Die Thee-Saison ist ihatsächlich vorüber
und irgend eine durch die Franzosen verursachte Ge-
sehäftsunterbrechung dürfte nicht unverzüglich ento-
päische Kaufleute beeinträchtigen. Die chinesische Re-
gierung verlangt dringend Geld und kann selbst die
laufenden Ausgaben nicht bestreiten. Die Eingebw
renen wollen sich von ihrem Gelde— nicht trennen
und sind nicht Willens, die Regierung zu unterstützenik
«— Die aus Tonkin eingegangenen Nachrichten
lassen ersehen, daß die Lage der— dortigen französi-
schen Streitkräste immer gefährlicher wird. Ihre
vorgeschobenen Posten werden— beständig von chinesi-
schen Truppen angegriffen, die unausgesetzt in das
Rothflußthat strömen. Die Verproviantirungszder
französischen Vorposten von Hanoi nnd Sontay aus
verursacht große Schwierigkeiten; Scharmützel und
kleine Rencontres gehören. zu««den täglichen Vor-kontin-
nissekn Auch ist bekannt, daß der Gesundheitszustand
der Trnppen in »sBa·c-iiinh und in den anderen Forts
ein sehr schlechter und eine großes— Anzahl derselbengänzlich dienstuntauglich ist«. »

, . Inland.
Dokputz 9. November. Die Unzuträglichkeitem

welche sich ausden in Rußland geltenden Angaben
der Maße und Gewichte ergeben, werden viel-
leicht kaum irgendwo im Reiche lebhafter empfunden,
als in unseren Provinzeiy wo wir fortwährend» mit

en rein örtlichen, den russischen nnd den im übrigen
Europa adoptirten Maßen und Gewichten zu« one-
rirenhabem JcnAiistkage der Rats. russischen Tech-nischen Gesellfchast hat nun kürzlich ssrosessor O.
Chw olsson in einer besonderen Broschüre sehr
beachtenswerihe und

, wie wir hoffen« wollen , nicht

ohne Folgen bleibende Vorschläge zur Ei nführu ng
des Meter-Systems inRußland entwickelt.

« Der Autor schildert zunächst die Einführung des
Meter-Systems in Frankreich und anderen europäi-
schen Ländern und beleuchtet dann den etwaigen Mo-
dus· einer Entführung dieses Systems auch in Nuß-
land. Dabei, meint er, wären vier Wege denkbar,
nämlich: .

1. Man könnte die bisherigen Bezeichnungen der
Maße und Gewichte beibehalten. nnd ihnen nur die
neue Bedeutung beilegen, d. i. Kilometer -— ,,Werst«,
Meter ——— ,,"Arschin« , Hektare -- »O ssjatine« , Ki-
lograinm — ,,P"fund« benennen i! s. w.
»

2. Bei Beibehaltung der alten Bezeichnungen
köniite denselben, behufs- ihrer Kennzeichmitig als
tnetrischer Einheit, irgend ein Attribut, wie»neues«, beigelegt werden —-»sz,,neues Pfund« (Kilo-

, gramnix »,,neiie·W.ek·st«f Kilometer) &c. · .
Z. Man könnte bei» Einführung des Meter-Sy-

stems für. alle einschlägigen Maß- und Gewichts-Eink
heiten n at i o n al e Bexszxentiungen erfind.en, die theils
aus den alten Bezeichuungen herüberzunehmem theils
im Geiste des Volkes, wo .»sie zur Anwendung gelan-
gen· sollen, neu zu bilden wären,

l it. Eudtich kennt« m» mit des: Einführung des
Systemsselbst auch« die in te rn ationaien m e-
trisch en B enen nu ng e n einführen —- unter
Hitizufügung einiger entsprechender Benennungen für
die nicht direct in das Meter-System gehörigen, aber
im« praktischen Leben uoihwendigen »Bezeichiiui·1gen,
wie ein halbes .Kilo, ein Viertel Kilo &c. -

Diesen letzteti Weg, die Einführung der interna-
tionalen Benennungen gleichzeitig uiit dem interna-
tivcfalen Syfteme-,serachtet Professor Ehwolsson und
erachtet auch die ,,Neue Zeit« mit vollecn Rechte als
den einzig richtigen. Jn der That würde bei» der
Beibehaltung der alten Benennungen für die neuen
Maße und Gewiehte ein kaum-lösbar« Wirrwarr
entstebewwelcher namentlich bei der dunklen Masse
der Dokfbewohner von gewissenlosen Individuen aufs
Verhängnißvollste »w»ürde ausgebeutet werden; wie
häufig werdennichtsiausieute für irgend eine nach
dem alten Psunde verkaufte Waare sieh den Preis
für das ,—,neue« Pfund, [d. i. für ein Kilogramm zu
272 Pfund) zahlen lassen und umgekehrt, wo sie selbst
Producte kaufen , das ,,nege« Pfund bei ihrer
Zahlung wie das seitherige behandeln! Ebensowenig
empfehlenswerth ·kann der Modus der Beilegung
neuer ,,nationaler« Penennungen für die neuen Maße
gelten; diese Benennungen würden das Gepräge des
Gezkünstelten an der Stirn tragen und. im Hinblick
auf« die Ziele der, angestrebten Reform nur eine halbe
Maßnahme» bedeuten-«« So« plaidirt denn auch die
,,Neue Zeit« dafür, das metrische System iu seiner
ganzen Reinheit einzuführen und allenfalls der Pra-
xis des Lebens es zu überlassen, die lateinischen Be-
neunungen gemäßdem Geiste der S; ache umzubr-
men oder zu »vereinfachen. Uebrigens seien viele die-
ser Benennungem wie ,,Meter"«»«, ,,L»iter«, ,,Hektar"»2c.,
auch dem Rassen durchaus mundgereehtz in« anderen
Fällen könnte ja ohne Schadeci die alte Benennung
beibehalten werden, wieWerst für Kilometer, da beide
Maß-e nahezu identisch seien (1««Kilvmeier = 0,9374
Werst). — Zum Schlusse giebt das Blatt deiuWunä
sche Ausdruck, daß die dringendwünschenswerthe Re-

form mit knöglichst energisrhem und raschem Schnitte
ausgeführt werde(

« ,,Entschließt man sich einmal zur neuen Ordnung«,
heißt es dase«lbst, ,,so wäre es wünschenswerth, daß»der Uebergang möglichst rasch und möglichst vollstäni
dig im. Sinne der dem metrisishen System zu Grunde
liegenden Idee bewerkstelligt werde. Nur dann wer-
den die Unzuträglichkeiten und Mißbräuche, wie sie
bei jedem Bruche mit durch Jahrhunderte geheiligten
Gewohnheitenunvermeidlich sind, nichtszsehr belang-
reich sein, Rnßlaiid aber« wird zu Ausgang unseresJahrhunderts eintreten in die allgemeine Familie der

Völker, welche das einzig rationelle, vom menschlichen
Verstande geschaffen-e System zur· Bemessung» und Ab-
wägung der uns umgebendeu Gegenstände angenom-
men haben. Und sind» erst wir in diese engere Fa-
milie eingetreten, dann werden auch die Völker aus
denTiesen Asiens und von den Füßen des Himalaya
nicht lange mehr Esich »s.ernhalten. — Groß ist »die,
Aufgabe, würdig ernsterForschung und Arbeit« «

Jnderfletzten Nummer der ,,Nseuen Zeit« be-
gegnen wir folgender Mittheilung, dies wir. inhaltlichdurchaus bestätigen können: »Der Curator des Dor-

· Pater Lehrbezirks ishenisprechend einem GesuchedeszConseils der Dorpater Universität, beim Ministerium
der Volksasusklärung mit einer Vorstellung eingekonk
men um Zuweisung einer Summe von.83,000 Rbi.aus der.Reichs-Re"ntei behufs Erw e i teru n g un d
Verbess er ung der wissenschaftliche n
Anstalten der medicinisschen»Facultät:
des anatomischer« paihologischem phhsiologischen und

spharmaceutischeik Instituts, weiche den durch— den
gegenwärtigen» Stand der Dinge bedingten An-
sprüchen bei ·Weitem nicht genügen«. Daß dieseletztere Behauptung vollkoinmen zictreffetid sxei·,r wird
wohl Niemand, welcher einigermaßen mit unserenUnivcrsitätsiVerhältiiissen vertraut, ist, in Abrede stel-len wollen. Ein. Blisck auf das rapide Anwachsender Zahlder VsedicicwStudirenden unserer Hochschule,
worauf wiederholt ausscnerksam gemacht worden, über-
zeugt uns von der Nothwenrigkeit einer Erweiterung
der mediciirischeir wissenschaftlichen Anstalten: noch
im zweiiensSemester 1876 belief sich die Zahl der,
Studiretiden der Medicin aus»29»3·, stieg dann, in»vier Jahren aufY435. und hat jetzi nach weiteren. vier
Jahren dieZiffer 671 erreicht ——-in der kurzen Zeit-spanne von nur acht Jahren sich mithin we it
m.e h r a-.l—s ver doppelt. Es bleibt nur drin-
gend zu wünschen, daß das vorstehende Gesuch sei-
tens der§ Staatsregierung voller Erfüllung begeg-
nen möge. « , « »—

...sz Von dem Livländischen Gouverneur sinds,.nachz
auf dem kletzten Landtage stattgehabter Adelswahh nn-
tercn 3.-v. Mts. bestätigt worden: der seiiherige Ad-
junct Lllexandeum KiehSerristals WerrMscher
Ordnungsrichtey der seitherige Adjunet N. v. R o the«Visite-ais 1. » Adjunct und des: Ede1mann»Okto-z- v.
M—ö-»l.le r- Rosenhos als 2-. Adjunct des Werrxkschen
Ordnungsgerichts,- sowie der seiiherige "»Substitut. des»
Werrosschen Qrdnungsrichtcrs Ger-hard»v., Sa m-shneueltzeii und der seitherige Substitut der Als-»-
juncte des Werrcksehen Ordnungsgerichts Pictor Ba-
ron ·S.tackel«b»er»g--Perrist in ihren bisherigen
Aemtcrcu z— Ferner sindzin ihren Wahlänitern aufs

Neues; bestätigt werde« : Vase« »Bist-i n gh off -

Schöncck als Rigckfcher Ordiiungsrichier,«AL" b. Lo e-
szwis of Menar als I. Adjunct,· K. v. L o ewis of

« Wenn: als 2. Adjektiv, Rurotph v. G rothukß ais
Z. Asdjuncides Rigckfchen Ordnungsgerichtis v. L or-
swsisi of MenawBergshof als Substitut der Adjuncie
des besagten Ordnungsgerichts und Max; v. S i ve rs-
Römershos als Subftitut des Rigckschen Ordnungs-
richtersc

»

«
"-- Wie Inach einer Depefchzs der, ,,Nord. Tel-

Ag.« verlautet, hat die Commissioti zur Revision
d er Ap othekereTxrxe beschlossetys als Gfunds
lage für« die seitens der Apotheken zu sordernden
Preise für Medicamente die mittleren Preise der
Droguistönisk Hauptsikfcdten hinzu»ste·»ll«en·, wobei
dle Apotheker«für« die Herstellngig öompliszicirterer Arz-neimittel einetiijewissen Procentsatz zui1i"Droguisten-
Preise der bezüglicher! Materialien hinzuzuschlagen be-
rechtigtsseiitspsollenx - « ,- . « - »
«. II! "·«ft«lliti"·""hat".de«r in Kürze ihrerseits« gemeldeie
plötzliche Tod« des Kaufmannes Gduard Wer ncke
auch bin den weiteren Kreisen « der Stadt lebhafte
Theilnahme heroorgerufenxs "Desr Hingeschiedencz ein
noch junger Mannsder sich anscheinend der besten Ge-
sundheit erfreute, brach, wie der Fell. Aug. berichtet,
TUMEMU feiner Angehörigen, die noch kurz zuvor in freu-
digem Anlasse sich in. seinem Haufe zahlreich· zufam-
Mssfgsflltldsts Tztljtteth leblos« zusammsecp Der Ber-
storbenje hat durch seinJJreundlirhes Wesen Alle, die
znszthms in« Beziehung« traten, zu gewinnen gewußt ,

fv daß fest! plötzliches Hinscheiden von Vielen. be-
trauert wird. - - s» s « ·

- I» Odtuskkjint Kirchspiel Fehtelir wird dein ,,-Balt.
Wehstn.«« geschrieben: Am 304 October war hier ein
Markt, fwofelbst einem. Wirthen ein dunkelbrauner
H e n g st , zugleich mit einem Iljährigen K n a b en,
gestohlen worden ist. Der Knabe hieß Rein
Poreets. « ,

».
«,

-

In Mga hat-der Verwaltungsrath des balti-
schen.sxPoszlsytiechnicumspam 31. October den
Director: Professor G. Kieseritzky für das Trieni
niuin wisederxg erwählt, zugleich aber, wie die
Rigx Z. ier.f.ährt, unt denselben zu entlasten, den
Posten ,e.iires:-V-i«c.·e-Directors creirt. 7 -

— . »für Wenn! ist, wie der ,,Reg.-Aiiz«. meidet, Ju-
lius Rcitthmaiin das Exssquatur al6«italienischer«
ConfulawAgsent ertheilt worden. . , «

z. StAkltksduM 7. November» Am Dinstagq den
S, November, hat, wie eine Correspondenz des »Reg.-
Ang"».« berichtet, das» L ei b-..g,a rd e« H uf a r en -Re--
ginretkt Srz Majestät in» Gegenwart Jhrer Majestä-
ten, desKaifexssund der-Kaiserin. inrZars-
fkojktazfelosfeiit Regina-rissest· begangen« Dasselbefiel« zusammen mit: denkTagedes Geburtsfestes feines
neuen ComniandeurQ St. Kaif.-«Hoh. des Groß-
fürften Nsikolai Nikolajewitschdes Jün-
gern, welcher; bereits-am Morgen des Tages sich
nach Gatschina xbegexben hatte, um sden Erlauchten
Chef; des Regt-nennst, Se. Maje—stät, zu beglückwün-
fchen. -U1n«12 Uhr Mittags geruhten Jhre Dieje-
stäten auf der Warschauer Bahn in Zarsskoje-Sselo.
einzutreffen und sich alsbald. in die--Regisments-Ma-neg«e«zu begeben. DerfKirchetiiParade wohnten bei:
Jhre»-.Ka"lf. Hoh. die Großfükstiii Glis a b e th Fe o.-
dorowrn,ae, Sen-Koth Hoh. der Connnandirende

»Das Schwitzea ist: Pettvrattiaiaiktpea beseitigt i«
Dieser Lockruf »der Stobwassesrfchen Fabrik in Berlin,
der in den Blättern zu lesen war, oeranlaūte· smich,
meine Neugierde an der Quelle selbst« zu befriedigen
und die mir auf zahllose Fragen nach dem. Wie,
Woso und Woaus gegebene- Auskunft ward schließlich
mit dem ,,Hereinfall« auf eine Arbeitslampe mit der
neuen Einrichtung ertviedert Da die kleine, aber
prattische Erfindung unter des Deutschen Reichs mäch-
tigem Patentschutze sicher geborgen ist, so wird es er-
laubt sein» das Geheimniß auszuplaudern unddieEinblicke die ich hinterdie Coulissen des Lampen-
baues gethan, der Welt zu · offenbaren. Und das
fängt gleich damit»"an, daß jene Stobwasserische Be-hauptung eigentlich ein Unding ist, maßen es »schwi-
tzende«· Petrolettmlampen nie gegeben hat, daher man
das Schwitzen auch nicht süglich beseitigen kann. Die
landläufige Annahme nämlich, das Oel sthwitze durch
die Wandungen der Behälter, ist irrig; weder Glas-
noch PorcellawGefäsjeszlassen das Erdöl durch. Auch
die zuweilen gehörte feinere«Erllärung, das· die Oel-
behälter überziehende Petroleum sei ein Niederschlag
aus Petroleumdämpsem die sich beim Brennen der
Lampen entwickelt, trifft, so· sehr sie nach «de«r· ,,Hühe«
vet Wissenschaft« ernster, mit aichtea dass Rtchtsigtas
Ja Witktichteit hausen es sichum eiitia ganz, rohen,
gewöhnlichen Vorgang: das« Erdöl«szl«äust·« über, es.
läuft über den Hals der Petroleuimhelsälteriund fließt
auf die natürlichstexWeiseoon der Welt auf der an-
deren« Seite wieder hinunter anfjdiesp Auszenflächen«der Behälter, und« zwar« hängtdas so zusammen:
der auf dem Oelgefäß sitzende Messingringj die ·,,Kap-
pe«, welcher den Hals« des Gesäßes Von« innen und
außen umfaßt, ist auf diesem mitteist eines Ktttes
von Gyps besestigt.· DieserszKitt bildet eineiiber denRand des Halses reichende einheitliche Masse, bildetaber auch, da der Gyps porös ist und sich beitn«Gin-gießen des Oelss nnd heim Bewegen der Lampen»
alsbald voll Petroleum faugt, eine über den« Rand«
des Gefäßhalses reicbende Heberverbindung mit der
allbekanntety stetig arbeitenden Wirkung des Hei-ers.

Das aus dem Innern aufsteigende Oel findet auf
diese Weise seine-n Weg nach außen und tritt dort
unter dem Messingring hindurchspzn Tage, wie man
es bei jeder gewbhnlichen Lampe beobachten .kann.
Einen gut erhärtenden Kitt, der diese HeberHUUart
nicht- besitzh hat man. aber bis heute nicht gefunden;
und den hat-auch der neueste Erfindernicht entdeckt.
Dieser hilft Zdem Uebelstande vielmehr in· anderer
Weise ab: Er. -hat nämlich den oberen Theil der
Gypsverlittnng bis dahin, wo er sich auf »den Rand
des Gefäßhailses legt, durch eine leimartige Abdichs
tungsmasse ersetzt, die gegen Petroleutnunempfindlich
ist und es nicht durchläßt. »So kann« das Oel« vom
Jnnern ,aus in dem Ghps zwar bis anden Rand
des Gefäßes emporsteigen, aber nicht mehr überlaufen
auf die Außenseitez hier bleibt· der· Ghhskitt daher
völlig trocken. »Das ganze Geheimniß besteht somit
in der Einschaltung einer« das Petroleum nicht durch-
lassenden Schicht in · die, bisherige Gyps·verkittung.

sDaß die Abdichtungsschicht in dem »Gyps»eingeschlos-
sen ist, hat· seinen gutenszGrund darin, daß die Leim-
masse beim Brennen der Lampen warm undflüssig wird,
andernfalls also ahsließen würde. . .

»

Die Erfindung istso überaus einfach und anschei-
nend naheliegenu « daß man versucht ist, die Intelligenz,
der zZunft der Pestroleumlampen-Erzeuger» nichtallzu hoch
einzuschätzsen Sind; doch seit der Zeit, alsAnrerikadie· Weltstausg feinen neuentdeckten Erdölquellen über-
scbwemmte die Petroleumlampe ihren Einzug
bei uns hielt, fast fünsundzwanzig Jahre ins Landgegangen, und welche Menge Oel ist seitdem aus den
Lslmpen übergelaufen und hat die dazu keineswegs
bestkttxmten Papiere und, Bücher sowohl, wie die eigens
zu dem Zwecke bereit gehaltenen Putzlappen besudelt!
Jst es aber auf der andern Seite nicht das Kennzei-

chEU fclst Cllek guten Erfindungen, daß sie so überaus
einfach und ,,nabeliegend« sind? Und hat nicht schon
zu Goethe? Zeiten, als man an Petroleumlampen
noch nicht dachte, dasGuteJso nahe« gelegen?

Uebrigens war die ,,Neuheit« zur Zeit meiner Er-
knndignngen schon nakh verschiedenen Seiten hin er-

probt, durchweht, verbessert und ergänzt worden. VSowar nnterAnderenr auch dem« Uebelstande bereit·s"c"1·b-·
geholfen, da÷ dasePetroleum sich vorn Dochteg aus;
an dem »Schlüssel« tder zum Auffchrauben des Doch-·.
tes dient) entlang"jjzi.ehtz, andeffen Endfcheibe als
Tropfen sich sammelt-und von hier aus aus das Oel;-
gefäß niederfällt, » was bekanntlich bei mangelhastem
Putzen der Lampen hin und wieder vorkommt. »Man
hatte zu diesem Zweck auf den. Schlüsselschaft ein.
besonderes Tropfscheibchen aufgelötheh welches »so an-
gelöthet ist, daß ein etwa niederfallender Tropfen. in-
das Oelgefäß zurückläuft Ich habe mir-nun inzwi-
schen in voller Befriedigung überden ersten Kauf
bei sämmtlichen Petroleumlampen des Hauses das·
,,:Schwitzen -»

beseitigen« lassen, Stück für Stück
um eine «Mar.k. »Denn- auch das, ist ein nichtzu unterschätzender Vorzug der neuen— Einrichtung,
daß fie..-sic«h, in einfachster und billiger Weise bei al-
ten Lampetr aufbringen« Tläßtr es: braucht nur eine.
neue Mgsssklglappesz mit-der Abdichtungsmasse aufgea
bracht und ;ei«n Tropfscheibchen auf den Schlüsfelschast
gelögthet zu werden, Arbeiten, die jeder Lampenhändlex
auszuführen zim »Stande,ist, da die genannten Bestand.-
theilezuk beziehen sind. » -

»»
» » » --

Der Urheberder praktischen Erfindung ists -.—-.-

Mancherzwürde sagen merkwiirdiger Weise —» ein Pro-
fessor, Architekt Aug· Rincklake in Brannschiveig,- frü-
hetxxin··Düsseldorf, der damit die viel-verbreitete An-
sicht,-als- sei der Professor in der-Regel ein unprals
tischer·spErdenbewohkier, glänzend widerlegt hat« Jch
wenigstens rnöchte mich der Bosheit nicht schuldig—-
machen, zu behaupten, hier kbnnteauch der «Satz.An-
wendnng finden von-der Ausnahme, die die Regel
bestätigt —..— beileibe nichtt » (K. Z.)

sManiiigsaltigezJ
»«Ei«ne.-.Aeußerung des Fürsten »Bis-miirckp Angesichts des: Vorarbeiten für neue Zoll-vorlagen ist eine Anekdote interessant, welche die

»Nordd. Allg. Z.« erzählt« Man ersieht daraus, wie
Fürst Bisknarck zu einer Zeit, woer derPDelbtück
und Camphausen das vollste Vertrauen schenkte, in

der That nicht von dem leifesten Bedenken gegen die
"«Zt"o·eckm"äßigkeif itnd""Nothwendigkeit der von ihnen
vertretenen Zoll- und Handelspolitik erfüllt gewesen
ist. wie er sogar direct für diese Politik Propaganda
gemacht hat. Die ,,V. Allg ZIJ druckt eine im Sinne
der Erhöhung der Getreidezölle gehaltene Rede des
ehemaligen französischen Finanzministers Pouyiek
Qnertier ab und berichtetdahei Folgendes: Als der
Minister des HerrnThiers mit dem Reichskanzler in

"Frankfnr»-t a- M."Zan·te«rhan»delte, rief ihm der Letztere
zu; »Ja zehn Jahrenwerdexl Sie Freihändler sein«.
»Und« Sie «’werden in« zehn Jahren Schutzzöllner oder
Deutschland« wird einem sicheren Untergange— geweiht-
sein«s, sentaegnete Herr-»Pouyier-Qaertier.· s—- Diesers
kurzezTäialog kann wieder-sein· Beweis für die Unbe-
sfangenheit sein, mit welcherxFürst Bismarrl »die rea-
len Verhältnisse· ansieht — andere Leute fegen aller-
dings ihren Stolz darein, mit siebenzig Jahren Das-selbesxvertreten «zu haben,- was sie rmit-25«Jahrekr-
schon: al8.-,«,«unsehlbare Wahrheit« erkannthahem

;»
—- JzulinscVctkherz »der,-ihcrühmte.Nordpole

forscher, ist» wie: dem «« T« aus-Paris.ges«chrsiebe»n-
wird, srhwer erkrankt. Er wurde in den letzten Tagen«
voneiner heftigen nnd äußerst gefährlichen Dinger-ent-
zündung befallen. Heffentlichgelingtses der Kunst·
der AerzteJi dem .schtecklichse"n«-Leiden— wirksam entgegen-
ZUtcctcU--2Z- s· ! zzszsx «.;,- « « «» ·

»-.— Mit eine: neu-en Art Eisen-hat) u-szBislletszs ,werden setzt, üispslkiierikas Versuche angestellt;
JnBürhekchen sind«d»ike«Billets zu ls0O0, '50(»), 100
oderTMlStkrek atisieinern Blatte gedrncktj Sie —- sind
kleinersals Briefmarlen an idenäliänixerne zum Alt-«-
reißen xdutchlvcht nsuntxzjedes Einzelne gilt, für eine«
[engls.)sz Meile. Man» lauft 2, . 20 oder 1000 nach«
Belieben und »die Bahn ist verpflichtet, fürssedeMeile Fahrt eines« dieser« Billete·anz"unehmen. Man
ist also - nichts gezwungen-»« rcm Schalter anxngebeirx
wohin man reisen will, sondern- lauft die nöthige An-
zahl» Billets und händigt dem. Schasfner die den»
Meilen« der Reise entspxechenden Marter! ein. Alle.
bisherigen Mißlicbkeitenz tvie Billetum«t«ausch, verlorne,
uicht henrrtzteBillets n. dgl., kommen dadurch in
Fortsallz idiese kleinen Bahnmarkenspiind überallTThaa-res Geld Und-im Cours "Die Bahnen werden— da-·dUkch WeUkg2.k"besehivindelt, »das reifendePuhlicum
weniger belästigt. zDie neue Einrichtung hat beiPassagketen besserer Classe Beifall gefunden und istbåreiks be! mehren Bahnen deäWestens eingeführt

or en.
—-·--..---—--
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kkk Trupp-m des St. Petersburger Militärbezirkis
Hkpßsakst Wtavimik A1e·xandrowitich- five!-
cher am Tage zuvor aus dem Auslande nach Zus-
kpjssselo zukückzckehrt war, nebst feinen beiden Söh-
zkkx Kykill und A-kdrei, ferner die Großfürsten Ni-
dlai Nikolajewitsch der Aeltere, Michael Nikolaje-
vitsch sowie zahlreiche andere Glieder des Kaiserli-
hen Hauses und hochgestellte Niilitärs, wie der Ge-
zekakAtsjiitaiit v. Richter, Kriegsiniiiister Wannowski,
r. A. m. Sodann fand eine Bewirthiiiig der
Ifian schaften in der Nianege Statt, -wo Se. Maj.
Der Kaiser auf das Wohl des Regimeiits trank, der
Droßfürst Nikolai Nikolajewitsch der Jüngere das Hoch
Er. Majestät und der Großsürst Nikolai Nikolajewitsch
per Aeltere dasjenige Jhrer Majestät ausbrachten.
Fa: Alexander-Palais ewurde sodann ein Dejeuner
ür 140 Gäste servirt. — Am nämlichen Tage kehr-
en Jhre Majestäten Lnach Gatschina zurück.

-— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht zwei Allsers
iöchst vom 14. September c. aus Warfchau datirte
fiescripte Jhrer Mai. der Kaiserin, inittelst deren,
um Beweise des besonderen Wohlwollens Jhrer.Ma-
estät, der Frau General-Adjutant Marie Gurko
md der Gräfin Alexandra Potocka das kleine Kreuz
des St. KatharinewOrdens verliehen wird.

— Am 12. d. Mt»s. sieht man in St. Peters-
Iurg der Ankunft des Hofministers Grafen W o r o n-
o w -D as chko w , der bekanntlich längere Zeit

iuf seinen Gütern im Tambowscheii zugebracht hat,
md des Fürsten D o l g o r,u k o w, General-Gouver-
ieurs von »Moska«u, entgegen. Am 10. November
oll ferner der General-Adjutatit A. Tscheres
vin aus dem Auslande in St. Petersburg eintreffen.

—- Entgegen den gehegten Hoffnungen hat der
Gesundheitszustand des Fürsten Orlow ihm die
Theilnahme an der Ewige-Consistenz nicht gestattetet
Der Fürst wird durch den außerordentlichen Gesand-
en im Hang, Grafen Ka pnist, auf der Conferenz
vertreten. «- .

is« Wierussische Blätter melden, wird die Frage
per Erhebung einer Steuer von den Thea-
ern und BergnügungsJliistalten der
tiesidenzen leis-hast ventilirt Die Steuer soll in
Form ein-er Zuschlags-Zahlung zu den Preisen der
sintrittssBillete —- ähsilich wie es bei der Eisenbahn-
Steuer geschieht -" erhoben werden, jedoch nur von
denjenigen Billetery welche»üb"er· 1»Rbl. kosten.

—- Am Dinstage haben Him St. Petersburger
Appellhofe die Verhandlungen im Proceßi der
Duma gegen die Wasserleitungs-Ge-
ellschaft ihren Anfang genommen. - NamensL« Stadt bekämpfen die Anwälte Arssenjenz Stass-

salewitsch und Unkowski die wider das erste Erkennt-
iiß eingereichte Appellatiosn der Wasserleituszngs-Ge-
"ellschast, welche durch den ehem. StV. N. Potje-
hin vertretenspwirdx « « · s -

«

«— Eine L ei chenka m me r nach dem Vorbilde
Ser Pariser Morgucz soll, wie das ,",Echo" berichtet,
iuf der Jnsel Golodai angelegt werdens -

In. Positur! «"ijst am H. d. Mts der dortige Gouv.-
ildelsniarschall W. A. S e r e m e t je w eines
plötzlichen Todes gestorben. " " .

Zur Chukliow wird »der »New-n Zeit« telegras
phirt, das; beim Gute Turji im Achiyrsscheii Kreise
der Edelmann Oljchowski e r m ordet worden
sei. Man fand die Leiche aus seiner Brücke; die
Mörder» sind noch nicht entdeckt worden. «

·

» In Juki! hat der Ei) ngreß der Naphtha-
Jnid u strie l len .beschlossen, um Erlaß eines Ver-
botes derAusfuhr -von Roh.-Naphtha zu petitionirem

5l2. Sitzung« . -
der Gelehrten Eituistljeu Geiellscijaft · »

: am 3.- (15.) October 1884. « TJYT
Herr Professor Dr. A«Brückner überszdie
erdienste E( A. «.H«er1n-ann’s umskdie
rforschung der Geschichte Rußlandst

Am 10.-«22.« September «1884» starb« zu Marburg
er Professor der. Geschichte Ernst Lldolpf Hermann
sr war am 25. März 1812 zu Dforpat alsSohn
eines aus Sachsen berufenen Oberlehrers am hiesigen

iymnasium geboren, studirte 1829—-34 zuerst Theo-
ogie, wandte sich aber sodann den Geschichtsstiidien
u. Für eine Preisschrift über die cyklifcheii Dichter
rhielt er eine isioldeiie Medaille rkHierauf kwidmete
r sich in Berlin zuerst dem Studium der armenischen

prache,r sbdaini unter derLeitung Ranke’s indessen
iftorischeni Seminar dem Studium sder mittleren
nd neueren Geschichte Nachdeiir Ter im Jahre
Es? in Berlin den Doctorgrad erworben hatte, war

r« von 1839 an Lehrer-der Geschichte an einer«Er-"
iehungsanstalt in"«Dresden. Nach einem längeren
lufenthalte - in letzierer Stadt, war er zuerst von
847 a·n injBoiinzk dann von 1857 an in Marburg
ls Universitätslehrer thätig.· Als ein Sohn unserer

» tadt, »als einer der Niitbegriiiider der Estnischen
elehrteir Gesellschaft, welcher er als» Ehrenmitglied

ngsehörta als hervorragender Forscher auf« dem
ebiete der sjssieschichte Rußlands verdient· der Ver-
orbene, das; wir seinem Andenken «einige Betrach-

ungen widmen und insbesondere die Stelle bezeichnen,
Velche er durch seine der Geschichte Nußlands gewid-

eten Werke in der Wissenfchaft einnimmt.
. Hermanns literarische Thätigkeit begann bereits

n den dreisziger Jahren unseres Jahrhunderts mit
mer kleinen Schrift » über das russische Armenieii
1.835) und einer in lateinischer Sprache abgefaßten
bhandlung über den deutschen Orden (1837). —

im Jahre 1843 erschienen seine »Beiträge zur

Geschichte des russischen Staats«, ein kleiner Band,
welcher« drei Otbhandlungen enthielt: Über die Ver-

bindung Oiowgorodki mit Wisby, über den Freiherrn
Schulz von Ascheradery sksseschichteder Reduktion in
Livland und das Tagebuch ålkcüiinich’s, welches, wie
sich später lserarisstellte nicht diesen, sondern Brückner
zum Verfasser hatte. Eine lateinische Dissertation
vom Jahre 1847 hatte die Frage von dem Antheile
PatkuPs an dem Nordischeii Kriege zum Gegenstande.

Hermann’s Hauptwerk ist die »Geschichte des
russischen Staats« in der Heeren- und Uckerkschen
Sammlung der Geschichte der europäischen Staaten.
Nachdem Philipp Strahl in den zwei ersten Bänden
die Geschichte Rußlands bis zum Anfange des 16.
Jahrhunderts behandelt hatte, lieferte Herrnariii in
den folgenden vier sehr starken Bänden (IJ.l. 1846,
IV. 1849, V. 1853, VI. 1860) eine Geschichte Nuß-
lands im l6., 17. und 18. Jahrhundert, es folgte
noch ein Supplementband mit Depeschen zur Ge-
schichte Katharina’s (1862)". z

Diese Arbeit, welche den Verfasser zwei Jahr-
zehnte hindurch beschäftigte," wird in der Literatur
der GeschichteRußlands stets einen bleibenden Werth
behalten, weil dieselbe zu einem beträchtlichen Theil
auf völlig neuem archivalischem Material sich auf-
baute. War die Darstellung der Geschichte Rußlands
im is. und 17. Jahrhundert im Wesentlichens eine
Compilatioiy wobei einige russische Hauptwerke
(«Karamsin, Arghbeschem, Polewoi und dgl.) benutzt
wurden, so beginnt für die Geschichte Peter’s des
Großen bereits stellweise die Ausbentung des Dres-
dener Archivs, dessenSchätze für die Behandlungder
späteren Zeit, insbesondere für die Geschichte der
Regierung Katharina? sehr werthvolle Beiträge
lieferten. Die Berichte der sächsischen Diplomaten
(z. B. Lefort’s, Lynar’s, Pezold’s, Brühl’s, -Essen’s,»
Sacken’s), welche Hermann bald auszugsweise bald
wörtlich in seinem Werke mittheilt, gehören zu« den
werthvollsten Quellen der Geschichte Rußlands im
18. Jahrhundert und werden insbesonders bei der
Darstellung der auswärtigen Politik Rußlands in
dieser Zeit stets Berücksichtigting verdienen, Aller-
dings entspricht dieser Benutzuiig ungedruckter De-
peschenreihen nicht eine ausreichende, kritische Be-
nutzuiig der Geschichtsliteratmz welche übrigens in·
Rußland, sofern sie das 18. Jahrhundert zum Gegen-i»
stande hat, erst nach dem Erscheinen von Hermannfs
Werk, d. h. im Laufe des letzten Vierteljahrhunderts
einen sehr bedeutenden Aufschwung genommen hat.

Hermann’s ,,Geschichte des russischen Staats«,
bis zum Jahre 1791 fortgeführt, ist in doppelter
Hinsicht ein Torso geblieben. Erstlich hat· es je·
weiter je mehr den Charakter einer Niatrialieiisaiiink

lung vorwiegend zur Geschichte der auswärtigen
Politik Rußlands gewonnen, so »daß die inneren
Verhältnisseimmer weniger Berücksichtigung fanden,
und zweitens bricht es ab, ohne daß eine Darstellung
der letzten Regierungsjahre Katharina ·II,- für welche
der Supplementband reichliches Material liefert,
möglich gewesen wäre. Ob ein«e"Fortset»"-.ung» djes
Werkes durch einen andern Verfasser«wovo11«»1vi»eder-"
holt die Rede. gewesen ist, »zu«er«1vart«en sein dürfte,
erfcheint fraglich. — ·» · » «

Von anderen monographischen Arbeiten Her1nann’s"
sind zu erwähnen u, A. seine größeren Abhandlungen
über Gustav IIl. und die politischenParteien in
Schweden (in Raumer’s Taschenbuch 1856 u. 1857),
eine Abhandlung über den russischen Hof in der Zeit
der Kaiserin Elisabeth (in dem historischetr Taschen-

sbuch 1882), ,,Sächsische polnischeiBeziehungen wäh-
rend des siebenjährigen Krieges«- in den preußischen
Jahrbücher11»(1881) u. s. w. » z

Jm Jahre 1861» erschien zu Gotha: »Die
Oesterreichischaoreußische Allianz vom 7. Febr. 1792
und die zweite Theilung« Polenss Eine Streitschrift
gegen H. von Sybel.« »»" « · 1 ·

Jn Veranlassung der 200jäh. Jubelfeiex Peter’s
des Großen gab Hermann heraus: ,-,Zeitg"enössische
Berichte zur Geschichte Rußlands Rnßland unter
Peter’s dem Großen. Nach den handschriftlichen
Berichten Johann Gotthilf Vockerodks und - Otto
Meyer« (Leipzig 18»77). Eine —in denrJournal dezs
Niinisterirkm erschienene Kritik dieser Edition, welche
der Unterzeichnete verfaßt hatte, veranlaßte Hertnann
zur Abfassung einer Streitschrift:- »F. G. Vockewdt
und der Professoszrfürs die Geschichte Rußlands in
Dorpat, A. .Brückner« (1873). « ·

Als zweiter Theil der ,,Zeitgenössischen Berichte«
. erschien im Jahre 1880s,,5,beter der Große nnd der

Zarewitsch Alexei Vornehmlisch nach und ausder
gesandtschaftlichen Correspondenz Friedrich Christian
Weber’s.« « ,

Die seit 1867 bestehende Kaiserliche Russische
Historisehe Gesellschaft in St. Petersburg hat in ver-
schiedenen Bänden ihrer Osliernoiren sz(i-Z-bornik), d. h»
in Bdd 3, 5, 6, 20, 22 u; 37 längere Reihen von
diplomatischen Berichten abgedruckt, welche Hermann
copirt und der Gesellschaft zur Verfügung gestellt
hatte. Einen Theil dieses werthvollen« archivalischen
Materials hatte Hermann bereits bei Abfassung
seiner »Geschichte des russischen Staats« verwerthet

»

S« hat flch DCUU EVIFst AdDIpf Hermann in
die Erforschung der neueren Geschichte Rußlaiidsunleugbares und bleibendes Verdienst erworben.
Seine Stärke war nicht tsorvohl die Vertheilung
als das Sammeln des historischen Materials. Sein
redliches Streben nach Unbefangenheit bei VeukthekIIIUS V» histokilchen Personen und Verhältnisse ist

nicht immer erfolgreirh gewesen. Die Ergebnisse
seines unermüdlichen Fleißes sind dauernder Aner-
kennung»werth.

Herr Professor Dr. Grewingk giebt nachfol-
gen-de Ergänzung zu seinem im Sitzungsberichte
vorn Mai d. I. enthaltenen Artikel über die schiff-
bare Wasserstraße Sworbe’s.

Der neue Hafen, von dem» in der Chronik Hein-
richs v. L. für das I. 1215 die Rede ist, wird von
I. B. H ol zmayer (Osiliana I. Arensburg 1868.
S. 73. Blum) nach Dagden ver-legt. In jener Stelle»
der Chronik habe man, meint H» unter Osilien das
ganze Inselgebiet zu verstehen, und sei, der daselbst
erwähnte neue Hafen mitjenem ,,port»us nor-us, qui
dieitus ..Py1a«yasor»v« zu identificiren, welcher in einer
Urkunde vom I. 1254 (Schirren, 25 Urkunden zur
Gesch. LiVlaUdsE im XI1l. Jqhch Dorpgt 1806.
S. —-16) aufgeführt wird. Letzterer Hafen habe sich
an der Südseite »Dagden’s und zwar in jener Bucht
westlich vomHafen Sarwe befunden, vor welcher
die, noch heute Tnit drei Piehlbeerbäumexr (estn.
pihlakas, Eberesche, sorbus auouparjaJ bestandene
Insel Pihlasaar liegt. «

Auf· Viellins7 Karte vom I. 1798 sieht man in
der Thatvor der, . westlich von Same, weit nach
Nord, d. i. nsach Sonlep hin, einschneidenden Bucht,
zwei Inseln, von welchen die südliche Piglasaar, die
uördliche Lalistlaid genannt ist. Den Karten des
Generalstabes und des hydrographischen Departements
z(Moon-Sund Blatt 2. in 1: 33600, revidirt 1880)
fehlen die erwähnten beiden Jnselnamen und ebenso
eine Insel die »vor der Bucht liegt» doch wird
Pihlasaar wahrscheinlich »die südlichere der beiden, in
derNähe der Ostküste der.Bucht, auf der hydrogu
Seite verzeichneten Inseln sein. In der Breite der
Sonlep-Spitze hat die Bucht 700 Faden Weite und

schneidet von hier etwa 800 Faden nördlich ein. Bis
150 Faden vom Ufer- erreicht ihre Wassertiefe nur
4 Fuė und steigt dann seewärts auf 7 bis 9 Fuß.
· Einen Hafen giebt diese Bucht somit jetzt nicht--
ab, dochmag es früher der Fall gewesen sein. Nach
den geologischen Verhältnissen, könnten hier "in 700
Iahren in Folge von Hebung und Anschwemmnng
bedeutende»Veränderungen stattgefunden haben, ausch «

iysbemerkt Holzmayer (Osiliana I a. a.tzO-.) daß-.nach»"
Hingabe salter Leute, vor vielen Jahren große Fahr-zenge bei· ders S-arwe-S«pisztze (Sarwes-ninna, finis
Petrus· sarwe der Urkunde von 1254) geankert
haben splle1i. · · - «« "

Dies« gegenwärtige Configuration Ider Pihlasaar-
" Bucht; oder wie wir sie uns .vor 700» Jahren mit·-
bedeutend tieferen Wasser zu denken hätten, erscheint
nun« aber durchcius nicht dazu-Jangeth«an, um sie mit
den in der Chronik geschilderten Vorgängenin Ein-«
klang szbringen zu können. «

,
»

«
- Vor Allemivermißtsman den engenEingang zum

Hafen, welchen die Osilier zu verstopfen versuchten,
und s ebenso dieFslndeutung jenesbesonderen Ausgang«es,
durch« welchen9 .Koggenj«a·n« Taueris ins osfene "M"seer"
gezogen wurden. zzFerrrer »i»st»es,«-wie auch Holztnayer
bemerkt, Jschwer Izu erklärensszszauf welche Weise die
Pilsgerflotte mit".-S.üdwind- saus dem Archipel an der:
Südseite Dagdews ins-»» 12z.«S·tund,en» - Itarh .Gotlaxidsz;

«"gelangen konnte-s· Erfdtgte aber diese Fahrt nach«
Gotland " durch» den Söla-Sund und hatte .man
Dagden als· eine vonYOesel getrennte-Insel.Äkennenz
gelernt, dann wäre indem, von einem Augenzeugen
abgestatteten Berichte der Chronik Znichi von einem·
neuen Hafen» Ofilierrss sondern Daäeidcks «g—esprokheni.
worden« « Kannte man « bereits ""1""23I5T,-«7« mehre«"-Häfen«««
Dageida’s, welchen noch ein ,-,neuer "Hafen«i« kam,
an welchenxszsGetreidefelder lagen, und-wurde zleztzterserx
durch diespErlebnisse der Pilgerflotte ohne Zweifel-«-
allgemeiner bekannt, dann ist esnicht wenig auf-
fällig, .dasz«-·3·ir"1 einer· der obenertvähntensUrkundenvom I. 1228, d. i. also 13 Iahre später, Dageida

«no"ch als wüste Insel bezeichnet wird. Wie man
712159 einen neuen Hafen auf Oesel kennen lernte, so
kann« dasselbe auch mitDagden 1254 oder etwas
früher der Fall gewesen sein. Den PihlasaavHafensz
der Urkunde, an der Nordküste Dagden’s, im
sviel Roicks (estn. PihlaJ zu suchen, wie Pabst
sHeinr v. L. livländische Chronik: Reval ·1867.
S. 206z Anm.)»es gethan, ist unstatthaft. ·

«· Ungeachtet der obigen; i nicht unerheblichen Ein-
wände gegeir Jdentificiriingg des neuen Hafensder .

Chronik mit demjenigen der« Urkunde vom J. 1254, «

erscheint im Interesse jener Frage — die genauere
« Untersuchutig szder Pihlasaar-Bucht immerhin wün-
scheUswerthY » I »

Dr. Weske sprach über Ungaunien, den«
alten Namen des-Dörptschen und Werroschen Kreises:

Derselbe machte seinige Viittheilungeti über-
die Resultate , seiner Sommerreise nach Wien«
land in Rügkssichf auf seine daselbst vorgenommen«
sprachlichen Studien. , -

Es wurde beschlossent Tmit der Academie« natio-
nal in Cordoba [Argent. Republik), in Schriftenaus-
tausch zu treten, Herrn sind. jun Seeler in die .

Zahl der ordentlichen Mitglieder aufzunehmen und
die K re uzw a! d - Büste mit Zustimmung des Herrn
Weizenberg dem Estn Kirjameeste Selts zu überge-
geben, unter. der Bedingung, daß die genannte Ge-
sellschaft die Frucht-Unkosten trage.

geraten s«

Wie im Jnseratentheile der Revaler Blätter zu
ersehenzwerden die nächstenspM a tu r i tät s p r ü -

fungen der Exteru en ausschließlich an·den
Gouvernements-Gymnasien inilievaLund Ri g a
abgehalten werden. Diejenigen Externem welche sich
dieser Prüfung am Revakschen Gouvernements-Gh1nna-sium zu unterziehen wünschen, haben ihre desfallfigen

.Gesuche, unter Beifügung der erforderlichen Zeugnisse
re. bis zum 29. November d. J. in der Cancellei des
Gymnasium einzureichetr Derf Beginn der schrift-
lichen Prüfung ist auf den 1. December d. fest:
gefetzt · ««

«» »Mit dem gestrigen Abendzuge ist —Frl. Alma Fo h-lk DOM- Von Reval kommend und von zwei jüngeren
Sjilwsstekn begleitet, hier eingetroffen und hat im
Hotel Bellevue Wohnung genommen. Ueber ihr
Zusammentreffen mit der jüngeren der beiden
Schwsskern berichtet der Ren. Beob unterm «8. Ro-
vemberx Geistern Morgens erschien ein junges Mäd-
chen von 17 Jahren im ,»,H6tel de St.-«Petersbourg«
und wünschte Frl. Fohstrdm zu sprechen. Sie risurde
zU der Kiinstlerin"gesührt, welchekiLetztere iie fragte,
Was sie wün.sche.«s""7,,Erkeunsts"«-Du mich denn nicht, ich
bJUja Deine Schwestersxund »heute«««Morgens von Hel-fmgfors gekommen« —- sorief die junge Dame und
«— »in den Armen lagen. sich Beide. Frl Alma
Fvhström hatte seit länger als vierJahrenk ihreSchwester nicht gesehen, die sich seitdem aus einem
Kinde in einerwachsenes Mädchen verwandelt hat,
Und hatte sie in dem halb dunklen Vorzimmer nicht
eher erkannt, als s«bis sie sich selbst zu erkennen ge-
geben. . «

Bei den PasfagieraZügen sollen, wie der ,,Neur.
Tel.« erfährt. vom neuen Jahre ab besondere W ag-
gons zur Aufbewahrung von Geld« und
W erth g eg e nst ä n d en eingeführt werden« Ein
besonderer Cassirer wird gegen eine geringes Zahlung
Werthsachen vom Publicumm Aufbewahrung neh-
men, die nur gegen auf den Namen lautende Quir-
tungen in Empfang- genommen werden« können. —-

Ob auch für die Baltische Bahn eine ähnliche Ein-
richtung geplant wird, müssen wir einstweilen dahin-
gestellt sein lassen. .

s » Neues« hast.
singe, 7. Nov. Bei 3 Grad Kälte hat so reicher

Schneefall stattgefunden, daß wir bereits Schlittem
bahn haben» « - . r .

« Yrrlin,-1«8. (6.) Nov. Stantey hielt heute im
ColoniakVereine einen höchst zahlreich besnchten und
mit« arößtem Beifall aufgenommenen Vortragüber
den Congo. « O « «

» »»-yozen, 1»7.---(5.) Nov. Die Deutsche Kronpriiizessin
hat« heute, Vormittags 872 Uhr mit-Ihren Töchtern
dieiRüekreife nach Berlin anqeireteu; »die Letzteren
reifen ohneAufsnthalt nach Berlin weiter, die Kron-
prinzessin wird einen eintägigen Aufenthalt in Mün-
chen nehmen. « « «

»Nun« , .18. (6-,) Nov. Les-eure wurde zum Ge-
Ukzr"q"l-Ppstk1keistek, Brassey zum Secretar der Admi-

rnlitätzund CampbeMBaiirærmanu zum Staatssecw
tär«sfür«Jrland ernannt. « - «

Zllizzrn 19. (7."3?Nov. - Der König und die Kö-
niginvon Würtemberg sindhier eingetroffen(

- Zbtlgtuiyalss :(6.») Nov. BeiwerksGemeinderaths-
swahlen hat die-Fortschrittspartei glänzend gesiegt.

lstllelegramnte « ,
·-szdej"is«·-Nordis.chetr Telegraphen-Age11tur.

St. Peter-stinken» Donnerstag, s. Nov. Der Lippe-U-
hos hat im Proceß der Duma gegen die Wasferleis
tungssGesellschaft zufGuristen der ersteren das Ur-
theil des Bezirksckserichts bestätigt und die Wasser-

ztkleiinngsxGesellschast zur Zahlung der von der sDuma
»bea»nspruchteni Strafgelder und zur Anlage von
«Filterjn»birinen vier Jahre verpflichtet.

». »
Ausszdem-Lasdog-a-See treibt bei 5 Grad Kälte Eis.
Zstkrlj n, Donnerstag, (8.)— Nov. Heute wurde

«der Deisrtsche Jteichstag mit einer Thron-rede des
fers eräffttehz sz-Der·-Theil der Thronredh welcher die

Hansrvärtigen Beziehungen behandelt, ist vornehmlich
Berufung-der zCongmCotiferenzj gewidmet ;- ziu der

Bereitwislligkeih mit welcher die Mächte der diesbe-
züglichen EinladnngiFolge geleistet«, erblickt der. Kai-

ser einen Beweis des Vertrauens und der freundschaft-
ilichen Gesinnung, welche Gefühle sich auf die Ueber-
zeugung gründeten,s—da»ß Deutschland, trotz der erfuh-
tenen Siege, das, Wohl der Völker ausschließlich auf
friedlichem Wege anstrebe. -Diese Thatsache erfreue
ihn, delisz Kaiser, tun « so erseht, als» die Skieriuwicer
Zusammenkunstspin.so. hohem Maße die traditionelle
Frerzicdschaft Deutschlands mit Ocsterreich nnd Nuß-

»«land—-’gefestigt» habe, daß man unbedingt auf einen
··da«rterndeki Friedensstand hoffen dürfe. - .

:·,.,.» Hungers— nun« siårsru-snrtsrittiretz.. ·
Pisa, S. November. Der am 22. October von

Lübeck nach Revababgegangene Dampfer »Sir,ius«
hat,swie die.Z.».f. St. u. Lo. erfährt, kurz vor feiner
Abfahrt noch ein Quantum höchst expslosioijd
gefäh rlicher Stoffe geladen. Ein junger
Revalenseh »dem in Riga nahe Verwandte leben,
beabsichtigte mit dem ,,Sirius.«2von Lübeck nach Rcval
zu reisen. " Der Abfahrt verzögertes fiel) und er wählte,
anfAnrathen des Capitäus, »der erklärte, mit- Rück-
sicht a;1i.f» die gefährliche Ladung nuouttgerci Passagiere
an Bord nehmen zu wollen, den Landweg «—- zu
feinem Glücke, denn es wird nach demObigen immer
wahrscheinlicher, daßder ,,»Sirius«.«- mit dein-brennen-
den««Schiffe, welches der Capitän des von Libau in
Stockholm eingetroffenen Schiffes ,,«2ltina« gesehen,
identifch ist» . " , —

blaues-verirrt.
» R i g a e r B ö r f ex, S. November I884«

. — , Gem. Wert. »Nun-f·
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Die Herren studd. jun Hermann
Seh ietnann und phys. Eduard
Baron Dellingshausen ha-
ben die Universität verlassen.

Dorpah den 8. November 1884.
Reetor: E. v. Wahl.

Nr. 2141. Seen: G. Treffnen
Von dem Direetorium der Kaiser·

lichen Universität wird in geworde-
ner Veranlassung hierdurch bekannt
gemacht, das; das Fuhren mit
Velocipeden in den Domini-
lagen nur in den Morgenstuuden
bis 10 Uhr gestattet werden Bann.

Dorf-at, den 8. November 1884.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 1419. Seeretairex Block.
Publieatiom

Von dem Dorpater Stadtamte
wird hierdurch zur öffentlichen Kennt-
niß gebracht, daß in der am 8. d.
M. stattgehabten Versammlung der
hiesigen Hausbesitzer die nachstehenis
den Personen zu Mitgliedern der
Csommifsion zur Repartition
der Krons - Jmmobiliensteuer
für das Jahr 1885 erwählt worden
sind, und zwar:
für den I. Stadtstheil zu

Gliedern:
die Herren H. v. «Samson, Kauf-
mann R. Umblia und Schlossers
meister C. Kroegey und zu deren
Stellvertreten die Herren Rathsherr
R. Baertels, Universitätsbeamte J.
Jacobson und Apotheker Th Köhler.
für den I1. Stadttheil zu

Gliedern: .
die Herren Tischlermeister A. Schlüs-selberg, Schuhmachermeister F. Hampss
und Kürschnermeister G. Bahrs und
zu deren Stellvertretern die Herren
dim. Rathsherr F. Baertels, Bäcker-
meister E. Boening und Professor

- L. Stieda,
für den IIl. Stadttheil zu

Gliedern: ·

die Herren Hausbesitzer Georg Roots,
Peter Margus und Gustav Offril
und zu deren Stellvertretern die
Herren Töpfermeister H. Sturm und
die Hausbesitzer Johann Krusberg
und Johann Pödderj

Dorf-at, Stadtamh den 9. Nov. 1884.
Stadthauptx G. n. Wirkungen.

Stadtsecm M. Stillmart
Nr. 1053.

.Von der Dorpatschen Polizeivesrs
waltung werden Diejenigen, welche
die Vereinigung des hiesigen
Kreisrenteigebändes für das
Jahr 1885 zu übernehmen wil-
lens sein sollten, hiedurch aufgefor-
dert, zu dem hiezu anberaumten
Torge am 15. Novbr. c. ·und zum
Peretorge am 19. Novbr. c. um
12 Uhr Mittags bei dieser Behörde
zu erscheinen und ihren Bot- und
Minderbot zu verlautbaren.

Demut, Polizei-Verwaltung d. 3. No-
vember 1884.

« Assessar: Th. Lifs
Nr. 6841. St. Seen: Stahl.
Vom Dorpatschen Kreisgefäng-

nißsComitå werden alle Diejeni-
gen, welche Willens sein sollten, die
Lieferung von 175 Faden 1 Ar-
schin langes trockenes Tannen-Brenn-
holz zur Beheizung des Dorpatschen
Kreis - Gefängnisses zu» übernehmen,
hierdurch aufgefordert, fich zu dem
auf den is. Novbr. e. Nkittags 12
Uhr festgesetzten Torge und dem als-
dann anzuberaumenden Peretorge im
Loeale des Dörptschen Ordnungsges
richts zu melden. Die Ausbotbe-
dingungen können werktäglich in der
Caneellei des genannten Ordnungs-
gerichts eingesehen werden.

Dort-at, den 7. November 1884.
Kreisdeputirten A. von Braskh

Schriftführer A. von Akermam

xkossoxeao llessypotm «— Japan» s. Eonöps 1884 r. Drnck nnd Verlag von E. Mattiefetx
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' 1 Den 10. (22.) Slobember 1884.

SDaG SlBiener „Srembenblatw begrüßt bie in Ber:
1h! tuiammengetretexue me " (Saufen!)
als Das Brobuct einer Sbee, ‚welche ftetß ber Straum
aller großen Geifter, baß Streben mabrer Staats:
tunft gemeien, bie 3m ber frieblimen Sßerftänbigung
unter ben wärmen über mögliche ober fcbon borban-
bene Bi Bunädp beibeiligt ieien mobl
bie maritimen Wlämte unb Deutimlanb, ans be
bergen fett Bangem idwn ein mächtiger Strom ber
lucmanberer fid) ergie ber alljährlich biete Sau-
ienbe beutieber ‘Banbeßtinber in ferne ‚Demiipbären

ienbet, in benen fie bißber ibr fßaterianb unb ibre
teutirbe Staaißangebbrigteit aufgugeben bemü wer:
ben. Über wenn es aucb oeriebiebene Grabe beß
Monomiieben gntete an ber Befißregelung ber
meft-afrifaniidyenRüftenlanber geben fönne, baß ibee
Sntere [ei für alle Staaten gleich groß unb alle
[üben mit gleicher Befriebigung, mit gleicher (Benug:
ibuung ben mamtigen Sortimritt bes friebliben 0e:
bantenß, ber an bie Stelle egoiftiimer ueberlegen-
beit getretenen Berftänbigung. Dem gürften Sßiß:
mard gebübre auch in bieiem {falle baö bobe 58er:
birnfi, bieier f " ber Staatßtunft gum iriums
bbe verholfen gu haben. SDaG „Erbbl.“ beutet nun
bie au! ber Grfrblie beß bunflen
ergebenben boliiifdyen unb boltöwiribiebaitlieben SBer-
ibectioen an unb bemertt am Smlu feiner Betraebs
hingen: „Tie entfebeibenbe, für bie menimbeit mid}:

ä Sabrgang.

tige unb bie ilera ber gegenwärtigen äriebenßbolitif
in berborragenber {Seife außgeiebnenbe Seite ber in
Berlin gufammentretenben Gonfereng bleibt bie ibat-
faebe ber frieblidyen fßerftänbignng unter ben 926d)-
ten unb beß Qierfndfeß, im ber Bereinbqrung
eine neue oölferreclytliclpe {Regel für Befigergreifnng
nneioilifirter {Sänber anfgnftellen, welcbe alle Stationen
für gleicbberednigt erflären unb feinerlei Dccnpation
monopol anerfennen foll, welche bie cibilifatorifdye
ilufgabe feinem ätaaie abfprecben will, ber gn einer
foleben ben fßeruf empfinben follte. Defterreitbsun-
garn ift in biefem Qlugenbliife, in biefem ätabium
feiner commerricllen (Entwicklung feineswegß in er»
fter {Zinie an bem Gongo=®ebiete beibeiligt. QBir baa
ben bafelbft feine banbelßfacioreien gu befcbirmen,
noch empflnben wir baß Sßebürfm Golonien in’6
Beben 31i rufen. über infofern ein 28er! "beö ärie:
benß unb ber Beredftigfeit begrünbet wirb, finb und)
wir an bemfelben gu aufricbtiger Mitwirtung berus.
fen, unb infofern eine cibilifatorifdge Ylufgabe gelöft
werben foll, leiben wir bereitwilligft unfere ‚banb gn
ibrer frieblicben üuötrngung, unß für bie Bufunft
jene EReebte wabrenb, weldfe a ‘ßöltern gngefpros
eben werben fo unb auf jene ißortbeile ber freien
äcbi auf weftsafritanifwen ätrömen refiectirenb,
welebe ancb allen übrigen ätaaten eingeräumt wer-
ben. 6o wiebtig bie {Refultaie bleiben mögen, welcbe
bie (Sonfereng ergielen fo f 0 bleibt troßbem bie
3bee, ber fie enifprungen ift, ibre bebeutfam fte (Er:
fcbeinung, weltbe bo aud; bei anberen ilnläfs
fen ibre nnoerwüftlicbe Rraft gum Boribeile bes trieb.
lieben gortfebritteß bewähren wirb". .

SDie etiwmlplennm mentfdjen Steiibitage finb
nunmebr abgefcbloffen unb in ben näcbften Sagen
fdfon wirb eine geftftellung ber ißarteigruppirnng
möglich fein. gebenfallä [weint man in ber ilßilbelni-
Straße mit ben (Erfolgen beß "nidft gang
nngufrieben 31i fein unb ancb bie „Rölnifcbe Beitnng"
fpricbt über bie Gbancen ber Gefeggebnngöarbeit
reibt gnberfidftlicb. Baß liberale Organ tritt ber
fßebanptung entgegen, ba bie Wieberlage ber Beutfeb-
äreifinnigen ein Berlnft für ben ißefammts
maß fei. 3:1 ißirfliclffeit fei bie Sltieberlage ber
jegigen micbteffdyen Dpoofitionß ein_ großer
Gewinn für bie liberale ®aebe unb beren Bufunft.
SlBeiter beißt c 6 bann in bem betre �ilrtitel:
„(Eine äbnliebe Eaftif wie bie ibentmsgrei
befolgen bie Blätter beß Gentrnm, wenn fie fiel) bie
erbentlübfte Emübe geben’, baß Slßablergcbni vom
28. Dctober alß eine fdfwere gar beß

bargufiellen. SDie conferbatibznationals
liberale Smebrbeit ift allerbingß nicht gn ätanbe ge:
Eommen, aber viel feblt baran wabrfclfeinlid) nicbt,
unb nod; eine folcbe „92ieberlage" beß Elteiwßfanglerö

unb Das 3iel wirD erreicht fein. ömon jegt werben
Die confervatiben SBarteien unb Die Stationalsiliberalen
mehr als 170 ötimmen im Steimstage be unb
jebenfa eine gan; anDere Gte einnehmen, als
im berfloffenen EReicbstage. 3a Der braftifdyen Ges
[ebgebungsarbeit wirb man in Dielen {fällen auch
auf llnterfiügung feitens Der gemäiigieren Elemente
Der Deutfdpsfrei SBartei unb »Der öorialbemo:
‘traten rechnen fbnnen unD fo wirb fiel; häu genug
eine aud) gegen Den älßiberfprud) bes Gen:
trum bilben. 3a Dem Smaße, wie in Der oerflo
Begislatursßeriobe, ift Slßinbtborft jebenfalls nicht
mehr Die beberrfcbenbe 2mm: im Sarlament, Dalyer
Der üerger im ultramontanen iiager unD Die äu
xllnftrengungen, Die fdno Sppo gu oerftärfen“.

3a cairnglanb folgt Die öffentliche Meinung Dem
iiorgeben Des äürften Qäismard offenbar
mit z 3a einem über Die wefts
afrifanifcbe (Sonferen; fagt Der „lEconomift" mit 8e»
gug auf Die Stellung (Englanbs gu Derfelben: „QBir
boffeu, Borb Üranbi werben an gwei
Sßrincipien mit unerfdfütterlicber bartnääigteit fett:
galten, ja iogar Die Gonfereng gum öibeitern brin-
gen, wenn Dabon abgewicben wirb. ‘Das (Eine ift,
Daf; Der (Kongo ein im Des Meeres fein fo über:
warbt oon (Europa unD Daber natürlich befteuert, wie
Der Eunb Dies fo Diele Sabre binburd) gewefen,
aber obue Ginfcbränlung gugänglid) für alle öcbiffe
unb Daber natürlich für Den britiiclpen Dies
ift Das euglifd): sine qua non‚ obne welches es 6u-
roba überla werben mu feine eigenen Ginrid):
tungen obne Die Qinerfennung Großbritanniens 3a
treffen unD gu ieben, wie lange Diefelben Dauern
werben. SDas anbere ißrincip ifi, baß, wenn irgenb
eine Bebietsabgrengung berfuebt wirb —— unD wir
[eben nicht ein, wie Dies bermieDen werben tann ——

oDer wenn irgenb weldye SBrinripien betreffs fünftis
ger Ibgrengungen" niebergelegt werben, Diefelben Deut:

limämb unberfennbar ‘ fein mü SDie Gonfereng
wir ein i fein, wenn irgenD eine Station
lünftigbin fagen fann, Daß ibre mecbte angetaftet
worDen ober wenn irgenb eine Station als
Ginbriirgling begeidynet werben fann, weil ibre {pan-
Delsfcbiffe irgenb einen ibeil Des Gongo’s hinauf-
Dampfen". SDie ‚QBaII Wall lßageite“ idneibt: „üls
6te Bartle Eure ficb borungefäbr gwölf Sabren nach
Bangibar begab, wir er erftaunt gu feben, wie
erfolgreich _Die Deutfcben Goloniften in Der (Eröffnung
Des fpanbels längs Der gangen bfilidyen Rüfte ge:
wefen finb. (Es il} Daber nicht überrafdienb, Daß ein
‘Deutfmer ! uuläng empfoblen bat, Baeigibar
fo unter Den 641m3 Der SDeutfmen glagge gefiellt
werben, unb Da Dr. bereits mit einem ibriefe
Des Raifers an Den öultan von Bangibar unterwegs
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ifi. Ein Eelegramm an ibmiral ‚beuvett, bar, rvie
mir glauben, fegt auf bem Rege nacl; Bombao ift,
um mit Borb Dufferin gufamuiengutreffen, bürfte
genügen, btefem öclmdpguge guvorgufommen. enu “
Bangibar unter europäimen Ütbuß tommen fvll,
fo follte es ber Gnglanbs unb feiner anberen
fein“.

50er Referent ber ionfimßommiffion
in ‘Bariß, Eerov, bat am vorigen Sonntag ber (Kom-
mif feinen Berirbt unterbreitet, beffen Snbalt gu
gablreiqeu Ginrvenbungenieitenßber Slllinorttättßers
anlaffung gegeben bat. Die betten Glömenceau,
änbrieug unb (öranet verlangten aud), baf; fänrmta
lidpe ber Bommif von ben z untgetbeilten
ärbriftftüde bem Berichte bingugefügt mürben, wäh-
renb bie Ellaiorität, bem äerro
entfpreclpenb, barauf bebarrte, einen Ebeil ber mit:
getbeilten biplomatifdfen bocumexxte ber Berßffent:
liebung gu eutgieben. Die ‘Debatte tvar bubei einen
äugenblid fo beftig geworben, ba ber ifteferent,
Bcm), mit feiner Dimif brobte. 2112 m fann bar:
nach ermeffen, maß bie lDebatte in pleno fein mirb.
9te Dppofitionß-Bre verboppclt tngrvtfqeie ibre
ilngrlffe gegen baß (Sabinet unb giebt frd; ben ‘lin-
frbein, als ob ber öturg beffelben eine auögemarbte
öaebe fei, maß nun feineötvegä ber Saß ifi. (E 6
ift gxvar richtig, baß verfebiebene Bmifibenfälle ber
legten Enge geeignet ftnb, bie öte unb baö üns
feben beß (Sabinets gu erfbüttern, aber nur beöbalb,
weil in Erantreid; . bie Bffeutlidye Meinung gewohnt
ifi, bie jebeämalige {Regierung für alle ungünfttgen
Qäorfälle unb Greigniffe, Staturslireigi nicht au �
genommen, verantmortlid} gu madpeu. SDaB ber erfte
Sßräfibent beß Baffationßbofeß, ber ehemalige guftigs
minifter unb äöübling Gambetta (Ingot, beffen
Grnennung gu btefem böd SBoften ber jrangöfie
fd;en Suftig feiner Bett ein öcanbnl mar, fid) ge-
gtvungen fielyt, gu bimiffioniren, tveil er in einen
fibuxugigen Gr vermittelt ift, mtrb
ebenfo bem Gabinete gur {Saft gelegt, wie ein 3m!
gmif ben beiben (Egpräferten anbrä be zremona
tetß unb Bemangeat, von benen ber Begtere ben
Gr vefdyulbigt, fiel; als ißräfect bes üvevrona
Bevartementö burd; von gefälfqten
äJianbaten bereidmt gu haben. SlBie gefagt, alle
foldgpe unangenebmen Bmifäpenfälle werben von ber
Dpoofition gegen baG (Eabinet ausgebeutet, um bie
öffentliche Meinung gegen baä Minlfterium aufgures
gen unb baburcb einen ‘Druä auf bie Rammer auß-
guüben.

SDaB Qiftenzöcrntinium bürfte bießmal in
ber frangöfifben Ramme: obne viele ißeitläu
angenommen werben; tvenigftenß lünbigen bieß alle
republilanifdyen Blätter, tvelcbe bie verfebiebenen

jeaillr i n a.
bie erfie ‚Canon ürentapßingranbie”.

(Gdßlc
Sn wenigen Etagen wirb im {Geringe von Gbwin

Gdiioemp in Beipgig ein 9329er! ericbeinen, weiches man
wohl als eine iiterarifdie Sinai begeicbnen bari. ‚San:
bei: es M; boeb barin um einen geitgenöiiiidpen Dieb:
m. ber mehr als ieber Qinbere gum Emiiteipuncie bei
Mßigen Bebenß ber legten Sabrgebnte nidpt nur ber
Gebiibeieren nnb mehr Beieienen, ionbern gerabegu
sc! gefammien Dentiwen 239m8 geworben in, aus
50m heraus unb für weiches er [eine ewig icbbnen
Siebwagen geidpa bat. (Bnfian ärentag unb feine
lßerie in einem größeren, ‘Eines gniammenfa
bei! Strebe bißber nirbt befprorben warben. äein 2e-
kn nnb SDaB, was ihn gum fDidgter madpie, finb ber
Wien und; ebenio unbetannt, wie {eine schrif-
“3 ‘b: belanni C in bie De
acbrungene Singe beßin ftilier Burüdgegogenbeit icbaf:
haben haben wnbl bin unb wieber (Belegen:
H! geboten, ein ungefäbreß llribeii über ibn abge:
im in lbnnen, allein ein rechtes Bonbiib von ibm,
“die! eeigt, wie ber iliann man älianne, nun Reg:
Ueiier einer Biieramr-Gpocbe wnrbe, befa wir biß:
50! nim. Sinn, ba e! rmB bureb bie Güte ber Ber:
laglbucbbanbiung bereit! vorliegt. mniber es uns wie
ü! neue! (Bert äreniag’! feibfi an. (‘iB giebt an!
in wand» luiicblii über 231mm in [einen Bietern,
II beren Serfiänbni uns häu ber öebiü febite,
II über m an ber ‚banb beß Bebenßianfeß bes im:
‘M in bie geheime Eerißaii be nnb wir ler:
"l warm, warum er bei bieier ete bie Seile,
M hier ben Bamnrer anfegte. 3a, e! wirb uns
"4 im am m Biographie gerabem ein man:
"Q NR. wiebernm u: ben ödirifttn Streng’! in
Im“! m mit boppelter Seit! an! in ibre an! er-
JÜWWI ‘einbetten in vertiefen.

Cionrab ber Berfa vorliegenber Bten:
tagsßiograpbie, ein nocb junger Gariitftetier, bewieß
bereits burib feine eine äßrofrbüre
„berr Pürronge unb baß fDeutfcbe Ebeater“, baf; in
ibm ein gewi Rritiler Rede, ben weber 33m:
bungen nocb öcbmeidnleien bewegen Können, von feis
ner llebergeugung abgugeben. {ein neueß Sud)
geigt, baß er nirbt iirebtag gu ibant fcbreiben wollte.
(Ebeniowenig wie er be bitte bei ber ilbfa
be in irgenb einer {Bette in genomr
men bat. ebeniowenig bat er fid) burd; bie Sorliebe,
welcbe er für ibn unb [eine SDidnungen augeniibein:
lieb bat, verleiten la gu unterbrüclen, was ibrn
tabelnßwertb ericbien. Geine 93cm erbalten baber
ben üußbrud ber uebergeugung unb ber Blaubwür-
bigleit unb man überfiebi barurn gern einige 60m6:
dm: Der scpracbe unb ber Gompoiirion. „bar bocb,
wie alberti in Begug auf ürebtag ricbtig iagt, ein ies
ber ilienßb {einen eigenen Gtil, ber ibrn gwar im
Blute liegt, ben aber erf! bießeit zur Blirtbe bringen
Kann. Desbaib in! ibm baraus tein Entwurf gee
nracbt werben; waß auf ürebtag naht, pa anrb auf
ibn. auf aue ilenicben. fDagegen toll ibrn iebr bocb
angerecbnei werben, bei er bie privaten Serbältniife
ärebtagß nurioweit in fein Buch bineingegogen bat,
aß ibm für ben üntwidelungßgang be! zum:
von Bebeutung erfcbienen. 18er am in ber Bin,
grapbie eine lnftiitbung unb luffrifcbung von Etat;
fcbereien bemüht "m? M) 0501159 8950M! M!!!
wie Derjenige, welcber and; in ibr, wie leiber bäu
in foleben, eine große äanunlung von lnefboten nor=
gu boffr. lurb bierin bat ilberti Bai gu bel-
ren berßanben. 2a: IBeniae man wem! er giebr,
in für uns etwa! wir Sleue! unb rerbient weitere
Belannhuacbung. ID}: in gnnarbß Raben! über Eng:
m’: eigene ‚lbueu‘. Die ietre Seele lautet
Mdlid: '

"beybaibie Glabenüt:

folge bei ibrer beimiidpen Sliinirarbeit" anfgnweiien
baben, Daf; fie eingeine Gebiete gewinnen ober, ‘wie
fie fagen, gnräderobern; manche (öerneinben finD ge:
genwärtig poionifirt, in Denen früber nur Dentirb ge-
fproeben worDen. 11m ein Siieineß wäre es Den Ilrs
ahnen Erentagß nicht be ergangen. €2B waren
fDeuticbe aus älteftem Gtamme, allein ein mal BanDen
fie in (Sefabr, {eib ibren Sinnen nerpoiniirbt zu
(eben. fDer Cätamm �Der ürentag üanriiie ift
Daß SDori Ücbbnwaibe im Streife nnD in Der Stäbe
Der Gtabt Rreirgbnrg in Dberfdpiefien. Sri ihrem

befanD {im ieit 1699 Die (Erbfcboitiiei. ein ai=
ter Siittex Der ünno 1389 im Sefige eineß ‚ßerrn
von Bnbwigßbor ipäterbin in Dem Der Samiiie Don
Sinobeißoor war; D 5 Dieie äamiiien Durch llngiüd
Den iße verloren, oDer in äoige anDerer Ilrfadren,
ift nicht beiannt. Siocb gegenwärtig wohnt in ienern
Dorfe ein Bweig Der äreotag äamiiie, Der ämtß:
Dorfteber De führt Dieien Siamen. '

San Ssiontet Das iegtere ißort ift Siidptß als
eine ueberieanng Des Siamenß ärentag -Der anr
10. Dctober 1723 im am: von 80 Sabren ftarb,
ifi Der er ‚bifioriicbe‘ Bertreter Der Eamiiie nnfe:
reß Sbirbterß. SBie nnD warnen er Dagu gelonrmen,
frd; Dieien Siamembeiguiegen, wäbrenD Die SCraDition
oon Dem idpon lange fräber norionrmenben Deutfdren
Staunen weiß, in't nnbeiannt. Bieneidpt war er ein
ärennb DeB Boientbnms. äein waderer Gobn am:
Dagegen, Der arn 9. Snii 1699 Dnrd) feine öeiratb
mit ‘Biarianne, nerwittwete Shpiar, Die Ürbfdpoitiiei in
Den Beim Der äanrilie brachte, nabrn wieDer Den
Denticben Slawen an. Er erreidrte ieboc bei SBeitenx
fein io bobeß alter wie Der Satte, ionDern fiarb be:
reitl 48 Sabre alt, am 17. 1726. Sein öobn
fübrte Den Sianren baut äimo fein Oniel Der!
Stanzen George (Begterer gebooea Den 6. Im! 1737).
öanß Simonjatte. oernntblid gwei 651m, von De-
neu Der alten: ihn in Der Erbfdpilifei narbfolgte

unb beffen llrentel ioobl ber bortige beutige 20m8:
oorfieber ift, ber iirngere aber, eben iener (Beorge,
einem in folcben äällen ‚bänfigen fßebrauebe gemäß
ben geifilidpenfätanb ergriff. E: tourbe 1760 Dia-
lonuß nnb mobnte von 1770-1779 als ißaftor unb
äenior in bem unmeit gelegenen Gtäbtiben Bonßabt,
mo er änna Cilifabetb, bie Somter beß
unb Gantorß 30b. (Bottl. Ebringer, freite. Gein
Sobn (öottlob äeebinanb ift ber iiater unfereß
fDicbierß.

In! bem Beben feines ‘Bro (Bufiab
ärebtag felbß eine intereffante Qlnetbote aufbewahrt,
bie bier ihren ‘man mag. 3a feiner Sngenb
befncbte (Beorge baß Brieger (Sinmnafium. Bnr Beit
bes Trebeniäbrigen Krieges war er ‘zßrimaner. läntcb
feine ftattlicbe Qeftalt er allgemein auf, and; ben
SBerbern, roeldre ibn burmanß für bie ‘llrmee ge-
minnen wollten unb ibm auf öcbritt uub iritt und;-
fieuten. G: rnußte fiel) in einer engen !
mer wochenlang oerfiedt balten unb entfam enblicb nur
bnrd) Bift biß und; Rbnigßberg, mo er feine tbeolo:
gifdpen ötubieu begann. aus nun fein Eobn und; fo
fcbnell beranioncbs, gab ibm ber am, ber nod) im:
nrer bie Eerber f ben Starb, Irumm zu geben,
bamit er ibnen nidrt auf allein fpäter verlor
firb bieie lbneigung gegen bat ‘alßaffenbanbioert, er
felbfi ging anfreibt nnb gerabe, im bblterbefreienben
Sabre 1813 war er fogar Rriegßrommiffar gur an-
ioerbnng von Siecruten, in, er wollte noch felbfi in
beu Rrieg gießen nnb tonnte nur bura bie Sitten
feiner ! mit Rübe abgebalten werben.

George baneguei äibne, ber Giue nubirte
nnb ftieg bis gmn Soßen eine! Etabtgerimtßtirector!
in Dell; er war ein grober Bücberfrennb nun m.
[aß eine felpr nrnäangreidc Sibliotbet. Der Inbere,
Gottlob äerbinanb. wanbte M bern ätubium {ber
Bebiein u, bea er in am oblag, oan n» an: er
mit [einen Gummimatten öfters bhibt: na Saat

M. 264. Snnnabcnn, neu 10. (22.) Qlnncmber 1884i.



(Bruppen ber Maturität vertreten, mit großer 3a: 2
Dexficbt an. Die „suftice" fagt, bei: ämä Der c
i werbe, im gelte baß Biftensöcrutiniunt i
angenommen mürbe, nicht in eine Qluftöfung ber 1
Ranxmer vorüblatnf ibreß gef gticben Wanbatß willigen. 1

SDurcb bie o fticiell e Bäulnng Der Staunen 5
im ätaate Stammt! ift bie ficb für (Slenelanb er: 7
gebene unter Eericbhgung Dorgefommengr
grrtbütner, Definitiv auf 1078 feftgefte bie 60min-
tää Der ‘Demotraten unb haben nad;
Qrlebigurxg ber Bäblungßarbeiten ihre SlBirEiamteit
für gefcbloffext erflärt, ber repubiifatxifcbe ißnä
fmaftäsüanxbibat Btaine ift von ber ficbfür (Slebelattb
ergebenbexx ätimntenxnebrbeit beuacbtfcbtigt werben
unb bat baß (Ergebniß ber Bäblung als richtig ac-
ceptirt. Etc am: {Stevelantfß ift fegt alß
Definitiv feftftebenb angufeben. SDie
iDemofratext feiern ibteu Slßablfteg bunt; ge

»ten. 3a: äübeti bagegen fucben Qlgenten ber E
blifaner biei faufgumiegehi, inbem benielben
borfpiegeiten, («Slevelantfä Etiuntpb fei gietcbbebeu:
tenb mit bei: Qßiebexeinfübruxig ber äciaberei. ‘3n
(Eufatxla (ülabanna) ließen fiel) bie äßeger burd; biefe
gems Eggereien am 12. 92m). gu einer gto=

Ben äßranbftiftung hinreißen, weiche ein bötel unb

mehre QBaarenfpe-idyer im ißertbe von 100,000 500l:
larä gerftörte. 3xl verfcbiebextext ätäbten ‘oeß äüs

benä murben Meetingä gehalten, um bie Sieger auf:
„guflären unb gu beruhigen. i I '

v 3nla n b. ‚x
äurput, 10. November. ‘QBO6I im Spinblid auf

bie utatenigfamen principie Sbibergengen, weiche
im ücboße ber Racbanom GSommiffion
gur-‘Eiteorganifatton ber localen 28er:
mattung aufgetaucht nimmt bie „iiieue Bett“
in einem Beitartifel ibreß tegten ein Ebema’
auf meicbeß fie vor gabreßfrift bereitß bingebeutet

batte, mit großer Bntfcbiebenbeit ‘mieberum auf: fie
empfiehlt alß (Sirunblage für "Die in‘

E 5a fcbaffentge neue Dehnung
eine 92 acbbiibung ber ältermaltungß:
Magimen bet Dftfeeproningen; unb"
pecieltüftlanbß. '

V Qilatt erinnert gunäcbit baran, "baß c 8 bes
reitä früber ‘Die febr bemetfenämettbe locate ‘Jlbmini:

in ben Dftfeeurobingen beleuchtet habe, mO,
obne ben geringften Eilaebtbeil für ben ätaat, bie
gefamtnte lanbifcbe SEermaltung außfcbiie ben
Qiertretern bar Brtlteben ääebßtferfixng anvertraut fet.
Qiin gang’ befonberö tbnifctyeß äßeifpiet repräientire
(Eftlanb, mo webe: Rreißsß " und; ums:
ißotigeivermalturfgen ober irgenbmeicbep: ' �
geibeannte angutre feien; ein cingtger
ber Söatenrtcbter, balte in feinem Zßegirfc bie Drb:
nung, aufrecht. „@ine anbere abminifttatibe Sßebörbe“,
fährt bae’ 25m: fort, „egiftirt im gangen Rteife nicht,
außer 2-3 sfpatenrimterxt; bort begegnen mit nicht
jenem lleberftuffe an tleinent Sßeamtentbum, meicbeß
uniete Rreieftäbte fü ber batenrimter unb {ein

äliotar Qllleä, was bort nniere complicirten, ran:

celli Snftitutionen mit ihren g
fen, Eiichvorfteherit, äecreitären, ßrotoco (Saum.

lei=SDienern nnb ächreibern ericgt. ‘Die Qafenrimter
begiehen feinerlei Qehalt von Dem nnb ihre
S werben von bem ‘übel beiolbet. SDie örtliche
Sßerwaltnng Haftet ber mithin feinen
Ropefen". „ißie aber", fragt weiter baä Blatt,
„Tungirt biete unentgeltliche, foftetifreie
im ‘Sanbe? rächen wirbieielbe lebiglich vom abmini:
ftratiben @e anß an, in mü wir aner-
fennen, ‚baß bieie ßerwaitnng eine mnfterhafte (npn-
Müpnoüift; Drbnnng, SIBOhIfahrt, äinftatib, furg
‘lllleä,’ maß in baß eigentliche ®ebiet poligeilimer

einiihlägt, betrieben in (äftlanb in bei
Qßeitem höherem iörabe, alö in irgenb einem Rreife
unierer rui @onbernemezit8. ßabei fühlt man
bort überall baß Eorhanbeniein jener beionberen
füriorgenben Rraft heranö, welche im heften äinne
beä Slßorteß bie poligeilime genannt wirb. SDer
Sjafenrichter erfcheint’ überall, wo er nbthig i nnb
ftetß weiß er feiner Qlutorität Stachbrncf an verleihen.

{Die ‘Die controlirenbe,
regnlirexibe nnb, fallß erforberlich, gwingenbe, ift in
(Siitlanb anßimlie in ber (Soumsbtegiernng con:
centrirt. ‘Dort berrieielt fie nicht in Eleine unb frafts
loie iBächIein nnb wirb nicht repräientirt in ber
ßeftalt eineß ätanowoi ober llrjabnif, ionbern bleibt
im (Sentrnm nnb wehrt ielbft, wie ihren Drganen,
ihre gange, ‘Der ‘Bebölferung imponirenbe älnloriiät.
üine fräftige (Siewalt im (Sentrum ber (Zßouba
waltung, gnrücfwirfenb auf bie Drgane ber von Der
ßenblfernng ielbft gewählten örtlichen !
bie unter einer bnppelten (Sontrole fteht, nämlich
berfenigen von oben feitenß ber

' unb berjenigen von feitwärtß nnb von nntengfeitenä
beß äianbeß nnb foer Qäebblfernng — b a6 i1": baä
Sbeal localer Enthaltung, wie c6 in
(ä n b beft eht, unb gwar, wir wieberholen c6,
nicht nur ohne ben gering S für bie ab:

= miniftratiben gntere ionbern iogar mit augen:
; icheinlimein Singen für ‘Die Drbnnng". ' ‚

> Qßärmer hätten wir ielbft 1in6 nicht nußiprechen
n“ fönnen über bie ßorgüge unierer äelbftberwaltnng

‘ nnb imciell ber befbnberß coniequent in üftlant
= burchgeführten, alß eß hier Sftimanb Qlnbereß, wie
= bie „Eliene Bett" thnt. Qlber finbet freilich, trug
‚ alleä ßobenß ber Eheorie bieier äelb

: in ber berielben einen Spaten, nnb zwar bei:

z fteht ihrer Qlnficht nach ber äehler bieieä
. tnngßsßrganißmuä barin, baß er gerabe in (äftlanb

: gerabe in ben S praftiicb bu-rchgeführ
= worbcn ift. gene von bem Qlbel gewählten Kaufen;
‚ richter gehörten nämlich ‘Der „Rafte“ beß "Qlbelß ar
‚ nnb betonten in ihrer ‘llmtäführnng be gntere
= baher weitftärfer, alß c5 namentlich für ‘Die ‘Bauer:
‚ ‘ gnt iei. 92m1 gießt bie „Biene Seit" in ihrem Cächlixß
, warte an berftehen, baß Daäjenige, maß für (äftlaxxi
t nnb bie D von‘: llebel fei, nämlich bi
5 vbaltiiche äelbftnerwaltnixg, für SRuBIanb feine?

1 -weg8 ein. Hebel gn fein brauche, vielmehr für bieie

bie Sßrincipien, „welche in ben Dftfeeprobingen fett E
bei: ISOfäbrigen Bngebörigfeit berfelben gn Eltufslanb n
fo beitfam fnnctioxiirt bätteiz“, nl6 (öärunblage bei
profectirten E �gu aboptiren feiern g

„Sie (Soncentrirnitg einer ftarf n ättegierungb: n
gemalt im Banbe", fcbließt bie „blaue Bett" tbte u
Betracbtungen, „bie Qlnbettrnuixtig beä flachen Eanbeä n
ben Rräften bei: Drtäeinwobner mit ftarer Begrezi: c
gnng ibreä Qßtrfungknnb («Sompetengen Sbreifeä, bie 5
Einräumung voller äetbfiänbigfeit innetbalb biefeß f‘
mit mertbbotletifööarantien miber a amtlichen 921B: ä
bräncbe nmgürteten Rreifeß baä etfcbeint nnä alß e
ein Sbeal, welche?» mobl boricbmeben fo 8211211,‘ g
bie gegenwärtig mit bei: ürixge bei: Üievrgaxxiiation g
unfereä äbftenieä ber locatexi Bermattung befcbäftigt b
finb. _—'—- QDabct ift 3a bemerfen, baä bie bauptfäcb: c
ticbften Wtänget bet Spafenrixbtersgn bei nnä g;
ficb nitbt fübtbar machen fbnnen, ba unfer ‘übe! nie: 5
malß (m; in eine f 0 faftenartig’ fociale @tuppe 311:
fantmenfölieäex: fann, wie fte ber benifcbe übe! in Q
ben D bilbet. 62mm gangen‘ 111:: ‘
fprunge nach bleibt er al6‘bie intelligente (Stoffe ‘

offen, melcber ficb bei Snte cmfcbliefgt.
llnfer Qtbelf ift ‘nur niet)‘: bie intelligente Qilaife '
ber (Sßefei nicbt aber ein gefcbloffener äta nb '
mit egclufiben, ben; anbeten ätänben mibetftcebenben t
Sntere _ ' : ‚ 7

än bie „Wette 3eit"„ ’

QBie bie „Stomofli? erfabren baben wollen, ift
bei 23eftai1b_ ber Rc (Som:

_ miffion gut ilteorganifatitm ber localen 3er:
maltnng bnrcb bebt äejifcbätatbää Efnbo:
fcbtfcb inä fi nl6 äpecialifteix für baä bäueriicbe

4 (Seriibtämefen ernjeitertmorben. üerner aber fallen und;
bie älteicbätatbä bei: ebcm. 3uftisminifter
@mf 2B ablen unb bei ebem. üeneral=@bubernenr

‚ ber Dftieeproniugen, GSraf 28. 2L äcbumatom,
gn ben ääeratbxingen bei: Bommiffion bemngegogen
werben. ( bürften gut Ebeitnabme an ben:
jenigen Qietdtbnngen, bie auf eine EReform ber G 5 tä b t e-

o r b n u n g abgielen, aucb gmei ätabtbäupter bern:
fen merbeng _

——";}ür befonbere S ! !“Qäerbienfte
beim bei: Stigaer gtieibifcfyvttbobogen Ratbebrale

t bat 6e. Emafefiät tintertn 3.'b.;9.7_2t6. V Qt
an‘ verleihen getubt: ben: 6L CätanißlanßaOrben 1.
(äloffe bem ®oub.:*2lrcbiieEteli‚ QBirfl.

= gtnatäratb Efcbngin; ben Cät. ißlabimiustben
= 4. (Stoffe bem älteren @'efcbäftäfübrer ber Eibläxibi:

‚ fcben @oxib.=fftegiertxng‚ (Sollaßtffeffor 2B io t r o m 615i;
t ben @t. QlnnemDrben 2. Btaffebem bem Winifterium
i beß Snnern nttacbirten äifabemifer Eita SBfI ng;

t ben 6st. ätaniälnußsßrben 3. (Ela ‘Dein Qlrcbitef:z tenEßein b etg’ nnb äilberne SDEebaillen mit bar Qtnf:u fcbrift Q3131: üifer” bem iftigcffcben Wtauretmeifter
= ißubolpb 521 b a m unb Etifibtetmeifier ißolbemar

> 233i: I f I’ _ ge _ —— Emittelft Bngeßbefebl im Marine vom
ä 3. b. 81m3. ift ber jüngere ‘äcbiffßargt bei‘ äibtrifcbexi
3 ‘sfyofratb Dr. Bitf, gnm jüngeren

Jrbinaior bes ‘Diarinwßofpitaiß an Qßiabiwoftof er- lannt werben. ' 'r 5 i
3a jcllin ift bie ißirfiamfeit ber Beibk nnb 6

5:3 a rsßaiie in bein mit bexn 1. Sultnbgelauies.
en (Seimäftßiabre von beftezn üriolge beg leitet gen
seien.’ Bon Dem Efteingewinire von 6232 S
aurben, wie ber fsell. 21m3. Berichtet, bem (örunb:
npitnl 1808 äßbl. unb bem E 805 9161.
ngeicbeiebcxi; Der Eiteft von. 3610 tRbI. 47 580p.
am als Bibibenbe (l2‘/2%) unter Die iliitgiieber
nr 03a: 3m bat ‘oer Qäerein berei-iß '
in ürrantieaßapital von 60,123‘ mm; 3te {W

mrigen Sabrc, wurbe alid;ebieie6"mnl "Der («Sominiis
ion gut Bertbeilung von 6 u bbeniti one nan
nie Qebrlixigöicbule beß ‚sfpanbwcrferoereitiä; bie Seit:
benitbnie beß Sßropfteß 53. Rrüger taub bie böbere
löcbteridaule von 6. üowelin ein ärebit von 800
Rbl. eröffnet. '

19m1 {ltruau und; sjapaid} io wie man ber
ätf ,3. mittbeilLim näcbften Sabre eine EI eles
grnpbenniäeiiung gelegt werben. V

3|! {mal wnrbe Die leiste ätabtbero rb
netensäigung von bem 6M), Mag. 93,
©reiffenfynge n, mit ber ‘amtlichen mßittbeilung
eröffnet, baß ‘Der äßerfauf ber
reien ber ftäbtiicben (Büter ääbt unb ältebbat fair
bollftäixbig gum Qlbimlnife gelangt iei, unb‘ gmar in
einer Qlrt unb Qßeiie, 31x ber frei) bieätabt nur
wärt wü fönne. ERebner nerlaä einen Sßeridyt
ber ftäbtiieben fßüterz anä bem hervor?
ging, baß nunmetjr iämmtlicbe 29
gen. ©üter nerfauft warben icien. ‘Der. (Beiammt-
preiß für baß SBauerlanb betrage mit Qlußnabme
ber Eoßireißer unb beä Cäecbßtel 98,620” SEBL, waß
an guf Binien gu 5 336i. gerechnet bie iäbr:
liebe äumme von 4931 ERbl. ergebe, wäiyrenb baä

frühere Bacbtergebni eine Sabreßeiimabme von
3179 ERBI. geweien iei; ‘Die große ‘z ber
Räufer ieien äkebba (Serneinbeglieber unb frühere
‘Bäd geweien. _

' merbem ‘mini ‘Der ißegeeoaimunicatio:
nen atiarhirte («Sapitänsiäieuienant v. ER oH) ifi uns
term 3. b. WM. in ben actiben SDienff beß Marine:

5a ber aeeoavgcrez: gxottexua
übergefübrt warben. V b '

St. mleierabnrg, 9. November. gQie nxerfliwe, 6te
bößung beß ruHiiebezi Qßerbieieouriieä.
nnb Belebung beß rui %onbämarftcß betrachtet
bie W3o6i B. mit enticbiebenem Sßei ! ! „Üie
llriacbe ber augenblicflicben @teigerung beß
ber rui ffonbä", meint baß Raifow Drgaw
„liegt lebiglicb in iber ftarfen Ülacbfrage nacb
eben ginätrngenbex Slßeribpirpierexr. ‘Die freien (im
pitaiien, welche fr in ©ewerbe= unb Sganbeläims
ternebmungen eine boribeilbaite SBlacirung fucbten,
ftrömen fegt, in Qlnßetratbt ber a berricben-
ben sfpanbeläftocfuigg, von Snbuftrie uuib fpanbel ab
unb {neben bie äßerweribung in
Qßeribpapieren. ‘Die gegenwärtige [cbwere „ijanbelä:
fri a bat bie ber Slacbfrage nach unferen

311 m beä bbrt bon Gßoetbe geleiteten
Sbeaterß fnbr. 1797 tief: er ficb in Rrengbnrg nl5
321x31 nteber. äeine Eßtagiß fort nitbt a be:
beutenb gemeien fein. L631: mar ein bergenßgutet
ämann, a in bet äebnte bes Bebenß aufgemad):
fen, bie ein wenig bart unb taub, ia bebantifcb.
Cönitab S bat in {einen Sbicbtungen bergteicben
(Sbaraftere mannigfacb gegeidbnet, etngeine Büge beß

Dberften Qäetg ober beß fö-reibettn von ‘Jibtbiatte!
mögen bie in ben (Erinnerungen an ben Qiatett
ibren (Sötunb babetn üineegan; anbere man"
bie äDiutter, tjenriette, ‘gbie iocbter beß Sßaftotß Bebe
inißüitebtieie bei Dblau. „äie man eine poetiicb,
faft icbtvärmetiicb angelegte Statut, wie fie in bent:
icben äßaftotenbäniern nidbt eben fetten bbrtommen,
m» baß tbeiblicbe (Semütb f 0 biel ibeaie 9ln=
regung empfängt, io niet Beit unb {Selegenbeit bat,
iräume zu itpinnen nnb bie ettvaß eintbnige, aber
nicht reigloie umgebung mit ben feuicben (Sßeitalten
einer iugenbticben Mäbmenpbanta @ie
tvat [ein empfänglicb für literariicbe Beütebungen,

"man bätte beinabe einen äcbbngeift nennen biits
fen. Qlufgerbem liebte leibenicbaftlid) bie äßlumen
nnb bet bie äenfter unb ben 850 T beß fleinen
Säauieä in bei engen ätraße gnntveit beß Sltartteß,
tvo fie tvobnten nnb wo beute eine wiarmottaiel bie
(Bebuttßftätte unfereß, Sbicbterß angeigt, idabn mit
Söbrtenfien unb Qlurifein anögnfcbmücfen. CDaß 3u=
fammenteben ber (Sjatten war ein gtücflicbeß, bie (Sie:

» geniäge ber (Sbaraftete gogen iicban nnb bieiten ein=
anber feft nnb ibr (ölücf etteimte ben bbafb 65b
viel, aIB ibnen am 13.S}uIt 1816 ein 60bit geboten
tvurbe, ber acbt Sage ipäter in bet heiligen Sauie
ben Statuen ®nftab erbielt.

59er max 1810 bei (Zbiniübtnng ber neuen
ätäbteotbnnng !getveien‘, iebod) balb
tbieber, icb tbeif; nicht, ob in ‘iGolge eingetretener SDiffea
tengen mit bet äiürgetiebaft, bon {einem äßoften ges
i SBei bei (Sieburt ieineß Cäobneß tvat er
wieber imie früher ein einfacher 621m. einem fein

» Üiatbfvlßef ‘Dante {ich nicbt lange im Qimte bebaut»
Ten itbieb bereits 1818 auß unb einftimmigbe:
Tief Die Bütäetitbafr ibten alten Beitet tviebet gutücf,
be tüchtige ‘Jtmtßiübtung ebtenb anertannte,
inbem iie {ich von nun an biß an {einem iobe im:

rer feine äührung ftellte. Er verwaltete, wie gleich
fier bemerft fein mag, biefeß Qlmt aber nur biß 2,11 m
Tfahre 1847’. fDifferengen mit ‘oer Bürgerfmaft we:
;en gewiffer äßuncte ber ®enieinbeoerwaltung bewo:
gen ihn Damals gur iliieberlegungfeineß äßoftenä,’
Er 50g nach (Birofglätrehlig. wo ihm fein Qohn (Ssu=

ftab ein läauß auf feinen SlBunfch getauft hatte; bort
wohnte unb fiarb er, ‘Dort blieb auch feine %rau bis
gu ihrem Sobe.’ ' '

Gßuftao war nicht .ber eingige äohn, er hatte
nocheinen iiingeren Elieinholb. ääeibe Sina=
ben oerlebten ihre erften Sahre fiill im älterlichen
ljaufe. Qie wurben nicht ‘oom Bater, Dem feine
Qlmtßgefchafte wohl feine Beit liefzen, unterrichtet, fon=
bernoon einem Dnfel, bem ilieugebauer,
welcher bie gchwefter ihrer "aur %rau hatte.
Sn foäteren Sahren ftellte eß fich iebochherauß, ba
beibe "Rinber _ vortreffliche Qlnlagen geigten, baf; eß
nothwenbig fei‚ fie in einähbhere Gchule gu geben,
in ber fie regelmäßigen Unterricht getroffen. 6o
fchieb (Siuftab Denn mit ‚feinem SBruber 1829 bon

Rreuiburg, um baß Glhmnafium in ‚iDelß gu befuthen.
Ileber {Erehtagß Eheiluahme an bem ariege 1870

berichtet Qllberti: _

Sn Gioburg war ärehtag gelegentlich bem foreufgi=
fchen Rronpriugenloergefte worben. Qllß nun ber
Strieg anßbrach, erging oon biefem bie Qlufforberung
an ihn, im sfpauhtquartier ber britten Qlrmee, gu ber
auch her söergog oon {Soburg commanbirtwar, bem
{felbguge beiguwohnen. ärehtag nahm gern bie
ivtberung an. 3m „läauptquartier beß Rronpringen
befanben fid; noch manche geiftoolle unb fenntnifg:
reiche iliiclttmilitärß, n. ‘II. ber Cächlachtenmaler Bleibs
treu, ber Qiftorifer fgaffel, ber ällialer unb Cöchrift:
ifeUet Bubwig Sßietfch. 6o folgte benn ber {Dichter
bem Buge oeß sjeereß über bie ivelfgefchiclytlichen
Gtätten von unb Slßbrth,’ er war auch
bei Der (Sefangennabme Sltapoteorre vor Cäeban. aus
ächter Stournalifi oerleugnete er natürlich auch hier
[einen 3911 W Ilicht» 5011739111 fanbte regelmäßige Rrieg2=
berichte an fein Sßlatt, welche 3a bem
gehären, waß er gefclfrieben unb waß über biefen
Rrieg gefchrieben worben. (Sßrof; war bie Begeifies
rung, in welche ihn wie uuß wie bie herrlichen ihm
ten unferer ‘llrmeen ‘oerfeßten; Denn ein Stumpf, in

welchem fo Sieg auf Qieg ohne iebe äliieberlage er:
folgte; eine folch’ ununterbrochene Rette oon Erium=
ohen hatte feit Qlleganber? Beit fein sjeer ber äßelt
errungen. auch an’ heiteren unb ernfteren (Sivifoben
fehlte eä Anitht im Sfpauhtquartier für Runft unb
Qlsiffenfchaft", an welchem bie oben’ genannten 93ier
fich conftituirt hatten. 91m 30. nach bei:
gchlacht non äßeaumont, oermifste man ärehtag
folbglicl) im „Sjaubtquartier. älßo, man auch fuclyte
unb (Srfunbigungen eingog, er war nirgenbß gn ent=
becfen. Sman gab ftch bereits ernften Eßeforgniffen
hin, man befürchtete, baf; ' ihn ieneß ächicffal‘ ereilt
haben lbnne, welches einem anberen beutfchenßchrifts
fteller, Sh. %ontan‘e, fpäter wirflicl) wurbe, benn
{Erehtag pflegte fich auf feinem leichten, einfpännigen,
offenen äßägelclyen biß weit hinauß gu ben äußerflen

gn wagen. (Sie {Behauptung in ben äßrie=
fen illnerbaclfß, er habe nie mit ben gemeinen ©ol=
baten oertehrt, ift gang unrichtig.) {Enblichi 36
Cötunben fanb man ihn bei f «Stonne; wo turg oorher

"Siapoleoncampirte, wieber. (Sir hatte mit bem Elie:
gimente ber 58er bibouafirt, baß ihn natürlich begei:
ftert aufgenommen hatte. E: war- gan; enthufiaß=
mirt von ben (iinbrüäen, bie er empfangen, fonnte
ben säelbenmuth ber Cäolbaten nicht genug rühmen
unb rief einmal überbaß anbere auß: „Saß finb
bie mobernen’ Cäpartaner". ‚äreilich foll nicht oerhehlt
werben, baf; ihm bie gchinfenfettfuppen unb bie
gtrohlager ber Ccäolbaten fiir’ feine äßerfon wenig
bebagten.’ SDaß aber ftbrte ihm bie EBegeifterung
nicht, war er boclyigewohnt, ‘Jllleß oom weiteften ®e=

aufgufaffen unb bei ieber (Selegenheit
biefen Rrieg alß ben Entfcheibungäfannpf gweiercw9ia=
cen‚ zweier isrincipien gu betrachten. älliancherlei
muftte fyrehtag allerbingß fehen, was ihm, bem friert:
lichen ‘Manne, bem Sliecht unb Drbnung über Qllleß

ging, nicht gang gefiel. Bin folcheß Sliifaoergnügen
bictirte ihm ienen berühmten Qluffag in bie über,
welcher unfere bJiannfchaften ermahnte, ia mit reinen
‚bänben "auß %einbeßlanb gurüägufehren‘ unb baß

‚ Sßribateigenthum ber {Erangofen 311 refhectiren. auch
; nicht unter bem Qiorwanbe, es retten zu wollen, ibm

= Schaben gugufitgen. 23iel unb heftig iftärehtag bie=
= feß Qlrtifelß wegen angegriffen worben. Qlllein hat
i er in bemielben etwa»? ‘llnbereß außgcfptvfbe 915

‘maß Die äiibrer nnferer Speere. unier Raiier voran,
nicht felbft in ‘ltrmee iebr oiiaußgebrücft Da’
ben? Bäßt anbererieitß leugnen, Daf; ungererbte‘
Qlnßicbreitnngen gegen Sieben unD (Eigenibum im
Rriege biämeiten nidn gam, unierDriicft wer-Den Zfön:
nen? - Qäift befannt, Dai; manche uniererniüDDent=
inben Banbßiente in ihrem (Eifer unD im sja gegen
Denßrbfeinb ein wenig an weit gegangen üaß

ifi nun freilich Der Rrieg, a eine Mahnung gnr
äßeionnenbeitiunb Mäßigung +- nidnß Qlnbereß hatte
ia {freptag außgeiprnxßen ——— formte gnm‘ Eiliinbefien
nicbtß äiblimmeß Bemirfen. ääebauptungen bat ärery
tag’ nur Bebingungßmeiie anägeiprocben, nnD als Die i"
„Independance“, an {einem üluffage anfnüpfenD, "DO3;
hafte BerleumDuligen gegen nniere säeere in Die 2332 H
ianbte, mar er Der (wie, melciper Dieielben mir aller
gdaneiDigfeitnnb äd Dieibnn 51i (Sebote Staunen,
gurücfmieß. V _ ' _

SDie Qlnlage Der ‘Biographie mit} rm3 treffenD er:
icbeinen. Sn fett)‘; riapitel ‘nebft einer B

‘bat Der Berfa -Den Slebenßlau?‘ Deeyl-Didnerß nnD
Die Striiif feiner ‘ämbpiungen gergiiebert.‘ Er bäii
legtereinDefien und) für nicbt abgeidgto nnD er nnD
mir Ql Dai; ‘fyrenfag lin6 Demnäd mit ei=
ner neuen poetiimen (Sjabe überrairbeir mirD. zfroß:
Dem ifi c 6 nicht gu friib gemeien’, ein uminfienbeß
Ilrtbeil über ibn unD ‘ieine (Seifießfinber abgngeben,
Denn ein folcbeß ift bereiiä in uns‘; längft gefproeben’,
mag nun nodyein 933er! um ibrniericbeinetr ovetnicbf,’
unD lautet: mit haben ‘mobt gröäere, genialen: Sieb!
ter aufgumeiien, aber feinen, Der ‘ in in? innetfte
63er; Der äßation bineingeidyrieben bat. Seite QBQrie
in Der „Qäerlorenen banbffbiiit": ‚X96ll‘ 93D.“ rm3)

Sein Cäeiiblerbt haben SDir gegeben, ü»: Ders‘
langen Daber ebenio viel vonääir" , iinD nitbt nur:
Der Qlußbruct geworben r ieizieß Etrebenß g unD Räm:
pfenß, fie TQD vielmehr Dnrii) ibn "ieib übertroffen imiov;
Den: Denn er bat unß mehr gegeben, alßemiribnrgaä"
ben. Qllbertfß Bnd) iOll ibm Daber“ ein Wierfmal;
ein Qäemeiß Dafür fein, wie feft in Der fbjnnft Dieier
nnD fommenDer (Sjenerationen Der äfiame fteßtz" 651x:
fian ärerytag. ' '

‘* ü’. Stube man n. 4

Steue Sbötpt B‘”e‘ij'tung. 1884.
JE’ 264:.



{*’9%ebung bei
2381525 ‘#lll äonbä nicht auf ein; Berbgß}
Ü“”"B‘Ü“VIT€I äm°"ömmbf થionbern auf eine
Ilstioznalcnßfll ेヌflfmobuxd} rbct au:
gi Ütb ৮fitiilbtiefer eintgr
gern; ‚m fpatgbqäzggnb Subu = Ghicbäften ein .

ggg;ggj?;girle‚ Genannte! catpgci mirb, wenn‘
fie in tie er idnoeun Bei: bringen!) bebütfen. 2mm,
eine bcrartige bar Bexbältnt unfms
äonböswiarftcä in ' Der Sbat alB oortlyetlbaft uub
noünilbenämettbxiü! baä ! angefcben werben?".

.

Üäu তfl-blctbtf.10 bei bie’
__evälndyftfge’nad)nrua[ Sonbä nicht in;

im: in {elbfyalß oieimebr "im äuälanbe
aufgetrdegjijf,Dorthin in legte: 3eit colo
Einzige rui Eonb ! morben, maß a 1:
{gb „giabr, aoenu und; anberer am, für
b} gofüpftigbßß Der rui Üelboeebäl„in; in id e .

—— EDerGnrator beß Riem {Eebebegirfä bat, ber
‚Starb. iela gnfolge, bem Minißerium ber 93m6:
anf ftfit 16c.Raif. .091. ben Groß:
ja’: en ron o ger befiimmteß Diplom eineä
Cbrenmltgliebeß ber llnioerfität 2ten:
übct ' e I

5 ,
_

_. -’— Gelegentlich bes St. Üeorgäeggfteaam 2l_.
b. am. mit!) eine Eefisßarnbejm äßinterpalaiä

_ ‚
__ ’

"

_ 4 '

b;

5. Q ob effn -Rtati d) af, ift ‘ü ein
Brilbgxgagyeaxg mit Viper Gbi ‘JRajeftät man,
_*2<s*‚.">»°.rb<n- e '- e e agl—__" Stätte; melken, werben, beim Sinangs
mini „Die Cätatntenlreiner ER e i {b6-
91g rarbaxtf ausgearbeitet.- » _ n;

5o- «Sm ‘gtj लકণ૨ਇmirb gegenwärtig ein” ‘
ne ueß Wo t aeiatöcr l em ent auögeatfx-itet,
meldye! “W558; g ‚ßiftimit
Ernennung, "wie andf bießefnani ber Wotan;
I সਮস৭ ĮAfopie neueaüeftlnnttannxjgen über bie
Börienä inäälüge’ "fußt. ’

.-

'7- Diapißetb-‚eilti gnng {R n an ber
internatiohahnx ‘EIII6 ff e l I u n g ggf}?! n t m’: r p e n '_

jft, miipcijeeßqpefrbe, bgr2„‚9.!_2ort>_.’€i3el.=2lg.“ melbct,
bexeito'‚b Snfinfgfßfxni ‘ßanpteommi herrnf ݆સ݆ऑণওণਝ८সニ9e: 23ea’n;te‚;_’rax befonbere’
a ftrüge beim ginangnifxti Beämnnen,”
ernannt morbcn. -

—— 3a ät. ‘mteröburg mirb ein Ia nb mir tbs
iebaftlicbeä ( "! 272a:

„g . s}; pt gesegnet, um ‚Denm} ‘gf i Wlafrbinen u.
bgl. m. au erlcid

Bum fßebnrtßfc bes nl6 „(BMW auf ruifv
icbent Eerritorium metlenben i e r b i [d9 en Nietr o:
uoluen e‘! haben mi/e bie Sllotoofti“ mel;
ben, aablreid}: bocbgefte i " !am!) Der:

irbiebexte gn linß Sie Qlüdf
munidvielegramme .nacb_._ iemrf an .

„.5- 932mm} Sßerfüguatg beß bes gnnern
ift "51’; Trauma»: Epegdyetwrftbetnenbe Beitnng
„ajtba ja": qbfu aatffinwaee‘ iußvenbtrt
V Qeit-bem- bat se. eine
mtntfgleib’ itmaß’ fümmerlime 6d; litt en bat; n.
auf beriürmn trießen; im. eine Dezfei ber „
zel sfreitage’ ioWicbft Gib
M» H24 n: einbexggbaß {sie Brüäen abgefahren mer-
Mv-wss _

‘i! alle Cblfhb felegrapbirt mirb, cn t g I e ift e
cm7. b. ‘DM. auf Der i“ b"

Stäbe ber ätationt Rarat[cbemfa'_ ein" (8 ü t er; n a,
wobei ll Slßagen gertrümmert warben," Menidven

nidit bertengifxdt. ' u ’

i. Jm " �bie 3 ab! ber «Zins
b'i“r_e_:l_b_‘_eg‘aq ber bomgen unioer von gab:
qnugdöaäoegenmantg beßuft {ich bieidbe auf 1252;
8035117310? ‚noa 120a Bbarmoceutetr» unbf:frgieBubo x, ‚S24 i gefgjacnlgötezv’ mrtbeilen l

_

ieStubägßäi es (ultima: auf bie biftoriida-
panowgtyajerm, 'cmf sie "pbo !152,
aar bf 4621x316 bie mebtcingfjd): gacultät
ü Beuxerfcgtßtoeriß ift _bie oerböltnibn __
mäßig große nhl von ilnriftext, beträgt 37 nsl’:

bwü ähief? ene unteren ruiftimbcn Uni:
D’ umxfhlltoiiü baßrliezbältniß her Suri qu
bpw aoccgar Igacnnaten erheblich niebffaer.
‚an! H” u v: . 5 c a

an. luma ‘ab b rö m fam, Sang unb fies" -

baß mag in im: e b“? gg 65m 'm5, _ -gonomiegxyam‘ aumef Den legten ‘lila;
mlllcifhuih  muiacnbzriäwlnuß unb “im r
albbeimoueixne »., " �unb ,bis“=9luie‚ bie fegt
von mummc: mn ! bilbeten bte
öeenerie ber ätätte beßgge äiegeß M! ‚.110!‘
nimm stgcbgjsau". _ es man bieielbe grngißie, iugenb-
lid; qm लণਇਝ८८ਇल৭ऑ݆लuns vor etwa e{cm3 3 ‚au aufgebaut täten: zum etften Steile »
mit ibmcfnaye "etfreufbatfe unb bie mit kann ;
(Mac Sabrggbemad) nlB allgemein anerlannft 55!’ 9
„i; w, man: nie smm: bauen, 3e}!Raub '
begann aßmipg oo: mlB mm bcmäbrte M) f43mm,. m. um «Gebiete bei Goloeamußeians :

‘c ! " nahe,» an bleuunbmztate traten 1
dann‘gamma n: '

‘ her pg’: aninente Bolnbilität
Hähne e Wg fhifnufeblbgxc �e!

06H!7hzh ! ! J

35H??? 1111 D nainentliß in bem mit bellenbeter Sei»eqgf gängigsten ‚ädiattentanf‘ aus ilieijerbeer‘:
u "llff Egrron iJiit bem ertra gegebenen Syn-
mml“ “im „,2 u bifi wie eine äblume“ lonn wir“"3 “Mtilwfieunben. 2a?» Eiebdsen ifi ein iroiumer‘Süd ans siiuberangen nnb in Stinrerangenfnollgarter

Älaieetät „in rein, «fo bolb"; in ‘bem äßenraqe
P":- 9Cfeierten’sämlerin_ erhiel: es hingegen einen
‚im ftelpben "ärbliff: an bie ätelle naiver Sir.
‘Üf traf’ bewußte Süniilidifeit, an bie ätelleaniimidvßloien äelbblumentluftes ein feiner ‘Eulen:330mm: bem Biebe ging bie QBeibe verloren. Sie1983€. gleidyfalls über bas ‘Brogranim’ binans oon
ber Rünfilerin bargebracbte äpenbe- bes geüriqen

bäiie auf bem ‘Broaramme wohl lauten niiif:im! „ünien Übenb, gute Üiaibt“, Bieb von Brabnis,
Begleitung von Qllnia äobfiröm“ bie iierli-ztienäinger ber Rfinftlerin fiinbigten anf bem Biano wobl
Ü" mm 9 mehr, als bie ‘Jiacbtigallensötinime wieber
gut in niacben vermochte. um fo williommener waruns ber Borgänger bes Brabmfiaben Siebes, jenes
Bbllneficbe Rudncls Bieb, weldies bie bergen ber 3a:börcr beim erfinialigen ‘auftreten %rl äobftribnfs biesielbfi initfeineni unnachahmlichen ‚Rucin l” ini ‘äturine
eroberte unb feitbem uunergefienlin uns fortgetlnngen‘W- “ 53W Qeitbägten CDilettanten, welrbe an bemGonrerte mitwiriten, fagen wir nnferen beften ‘Drin!
für Ü)?! Bfi nainentlidi bem bewährten (Setli-

b0! 11113 auerft mit ber intere bnrrb EDle=
lobiensäteidytbum nnb guten älufi iid) ausgeiibnenben
iiieineddfdie öonate mit bem allerliebften 213mm:
öafge unb fobann mit bem icbbnen slnbanteans bem
ilinbinfieimfrben A4dur-Goncert unb ber, trug einiger
fleiner Unebenheiten, mit brillanter Stiecbnit uub ba:
denber Brarour vorgetragenen fcbwierigen Rleuel’:iarantetga erfreute.‘ unfer äßuufcb, ärli

o rbm in i reni eigentieben ‘ltebenselemente, auf
ber Dpermßübne, in feben, wirb ioobl faiim ie
erfüllen; niit-Qlergnügen aber feben wir bem uns
morgen beoorftebenben abermaligeu lßenu in ber
älula entgegen. _ e—.

erfnclit wofrben. auch "an bieier 6ten:
barauf’ inguweifen. ba bas morgen fiatt nbenbe
gweife (So ncert bestärl !{f ob ftro em, um
vielfach geäußerten Qßüniiben in entfureiien, am
"äonntagum i ieben 11bit Qlbenbs beginnt. ' ' -'

‘ beglirgen 015523118,‘ bie blgcßsgbitireun i e i": ewa ung, iwir ung un ei:
nabine an bem vor adit Eagengegebeneu (Soncert
bem Belferiunenälierein bie reiche" llnterfiiißung von
340 ifibl. ‚ingewanbt, berbinben wir _— in 25c:
antwortung noiängelggentlirbbän ngs gäridgetengn:fragen bie tt ei ung, a au er. er rau rä=

„fibentin von (Gternzätrafie, ‚ßaus uon (Engel:
barbt) auch bie Baftoren ber Qtabt gern bereit ‚finb,
etwaige fDarbringiingen unb ilnmelbungen von (Selb:

‘beitragen. Cäuvbenäläortionen unb abgelegten Sileibern
für ben ‚ßelferinnenßerein entgegeninnebmen. Baiu
fügen wir, gleichfalls burcb Qlnfragen baiu ueranlafit,
nocb bie ! Dali und: iünsere Rrälte, bie

in ben ‘Dien ber firdilirben ärmenbflege zu
ftellen bereit wären, mit idvonenber Berücfficbtigung
be Sierwenbung finben ibnuen. Den

etwa Ellielbenben würbe nach äßereinbarung mit
ber {Grau Sßräiibentin unb unter ‘llnleitnng berfelben
eine ibren unb „Kräften enifprecbenbe min,
arbeit gngewieien werben. _ -

3m Slawen bes Belferinnen-Bereins
_ boerfclielniann.

53er bentige . Emorgen bat uns mit ber recbi
frifdpen‘ von 13 (Stab Sieauinur bebacbt.
Es wäre, wenn ber ißinter fcbon einmal (ärnii uiacbt
inii [einem kommen. in wiinfcben, baf; er uns mit
ber Rälie auch bie bagu gebbrige ä dilitt enbabn
fenbe, benn ber am Mittwoch gefallene Cadpnee war
fo Ibäilirßißa _e_r teinerlei praltilcbe mit fiel;
in bringen oermodpte. _,

33er gegierte ißianift g Dr. Sjgaänsbä. 4B ü lg w,
auf be intre en wir ‚uns im er e bieies ab;
res sjoffnungen maibten, wirb fcbwerlid) ‚nur bem

Erbe bes Sanuarrmoiiats Eommenben Sabres uns
mt feinem. äßefucbe erfreuen. ‘Jlßenigftenswirb für
iliiga fein Routinen erft gii Elliiiie „bes gen. Monats
augefünbigt. ' _ ” '

. I - E.’
lleber bie oon ben (getlieiligte? greifen init grb

teröuannnn erwartete enera = er- ammlun
ber e „Einba ‘HCSiefel-licbaft, big
am b. 2ms.- in abgebalien warben „ifi ber‘
Sie». Beeb. in ber Sage, ausfiibilicbe E
in bringen. Qluf ber äläeriaininlung ging es’, miegia
nicht. anbers gn erwarten war, ‘reibt Jiiiimifdi ber.Bwe‘ flanben T 101) ilbip gegenüber’: bieies
nige ber alten äläerwaltiing , "bie „laut äßeiebluf; ber,
verlegten Generaißeriamniluiig unter ‘blumige geiegt’
war , niib bieienige ber gegenwärtigen Berwnltung,‘

welrbe in {folge ber eibrüclenberi Beweife für eine
"grengenloie ! feirens ber abgeiegien 8m
waltiing. mit enormer lümaiorität. ihre ‘llnfräge auf
ber Berianimlung biirdiiubringen iin ätanbe-war.
Die CDebaiieii waren geiiweilig mehr als fiüriniidy
iinb einige Öißibpie bracliieii es burd; ibre Qlnsfälle
wirilid) in QBege, bar’: fit; und) energiiaiver. aber nirg-
loler Eß er? 90125611583; ._ igi einfarbaus er 13er amm ung inaiis eior ert wnr en ——

Sertreteii waren 173 iiclionäre mit 83,200 anbei.
im arg Ciiinäiimmigfäit irgurtäe ber liifgäckugt 85ern
nein „ a gii " mm orn en en gewa . ad) ber
Slagesorbnnng gelangte fobgnn bei Ibreinigteliabrs:Beridit ber gegenwärtigen erwatung zur erlefnng.
Demmin: iß in entnebnien, bat; bie Öanb
raiionen in bieieiu Beitrauine bie bbbe non 107,000
91er.” erreichten. Boinbeinleh läägarsäliicbulbenmaim etrage von ungefa r ‚ ‚ welche ber
alten Berwalning in bie Gdmbe grfrlioben werben,
gelang e363: neuen Serwalgäiäg, nniergitaer Beitung
von . r e i in, inner neun onaie bie
refpeciable Gnmine von 44,900 ißbl abiiitragen, obne
neue äwulben in eoirtrabltgn. Sind) ®ednng ‘ber
nahmen ‘für bie abuniiilifation erwies flcb ‘ein ‚beeilen; von nngeiäbr 2300 85l; Eenngleid wieause �m großen Bxlberuna die:
iavitalien am nach nein lasten 31

_

nfrbartsbeeiqte
nicht nenilit-erbalteii, „f 0 9503158. bie ‚gegenwärtige
‚simultan auf Graue b 9 vlnseanllebertdnnee im
2500 an De: man a entfimdieab van
Oeieniinlletrayobrtielba. unnütz? 208mm;

t Serie über befiffern gug v- ‘(Barnett
ter 33mm Der iageäerrnung gelangte Der ‘Beriät Der
(Son gut ‘Berufung, Die laut Beidrtn Der
verleiten Generatveriamrnlung über‘ Die Sbätig:
teit Der alten Üermattun-g veieriten fo

‘ (i 8 ‘waren neu Der !z’) Gommii
Der gewählt rot-Den. Bleib nab Der tionüitnirung
Drr Bommif fpaltete fit: Dieielöe in grvei Ibeile:
3 Ülieber mit Dem ädaneiber Räbbi an Der am:
traten in (Suniten Der alten Qerrvaitung ein, Die an-
Deren beiben fßlieDer. vor allem Siebartrur 3 R 5 riv,
verlangten unvarteiifabe ißrirfnng -_Der Sbärigteit Der
alten Qierrvaltung. Da feine Einigung in Den 69m-
rnif ergielt iverDen toante, arbeitete ieDe
‘Barteifeine iiorlage ibecie boa ibrem (Be
aus. S. sibrm referirte nun über Die ibätigteit i eis
n er C-Svnrmiffion. ätreng auf Den Statuten, Den ini:
nifterietlen äiefiimmunaen unD Den Seicblüffen aller
biß iegt fiattgebabten (Seneralälerfammlungen fufzenD,
fanD Die Gommif Das‘; Die alte Bermattung rviDer-
rewtlirb einen Qäejrlu f} v o n ca. 70,000 Sibl.
veruriaebt habe: von einer iäcbulb an einem weiteren

von ca 33,000 SRDL, Der Durch mifalirbe (Sh
frbäftsßbniuncturen entftanDen fei, tvurDe Die alte
ääerrvaltung freigefvrocben. zliacb Q Dieieß
äieridptes fvrberte Der äior auf Qlntrag Der
vläerfanimlung Die anDere ‘Bartei auf. aud: i b r e n
äßeridft vvrgulegen. Eiefe SSartei hatte mittlerweile
eineß ibrer tbätigfien iliitglieber, äcbneiber R
nämlirv, eingebüßt, Der Durdb unfreiwillige ‘llbrve:
Tenbeitjglängte. (im äolge Berbadateß Der Branb:
ftifiung ift Derfelbe betanntlitb verhaftet.) ‘äabvn vor
Berlefung erften Beriabte rvurDe „in Der 3er
ianrmlung ftürmiitb Der verlautbart, Die an-
tvefenDen (iölieber Der alten älierrvaltung mötbten in
Der ißerfammlung befonbereiiläße, gerviffermafaenauf
Der ievarirt von Den anDeren Meilneb:mern an Der äßerfanrmlung, einnehmen unD von
Diefer Banf aus vertbeibigen‘. 932 m üntrfrfiung tvie-
fen Die alfo Qlngegri Die Burnutbung rurücf unD
Der in_ ‚Der verlautbarte blieb
rmbefriebigt.’ Sliecbt beluftigenb rvirfte es nun ‚ alß
Räbbfß ‘Bartei, anftattibre ilrbeit Der Qierfammlung
vvrfulegen, Derfcbiebene geerbt fDnDerbare üußflüdate

. gebraudfte, unD fdfliefilicb {am eßrberauä, Daf; Räbtwi
. nl6 grbriitiübrer für Die Qlrbeiten feiner (Sefinnungs:
‘ genvffen Den öxbreiber ER. gerväblt batte. ‘Diefer 21i.

_ tvvbnte’ mit, Riibbi gufammen. biadibem Begererv feine. unfreiwillige tlieifeninVß „sjvtel in, Der ili
_ Cätr-afge" angetreten hatte, fiel c 8 unferen Sängern Der
' Iberniß ein „einige iebenia verfänglir gm.
" gen an’ Den S Räbbißg 9L, wegen gbeg

ftattgebabten _+ ‘Branbeß richten u; rvvllen. 230 a Diefer‘Zlbficbt betanfßegterer iebvtb, QBinD unD 30g es vor,
Das äßeite ‚in fuöben. rvobei er" alle Brotocv feiner

i Gvmmiffivn mitgunebmen beliebte! f®ie Qierfamrnlung
befrblv faft mitßinftimntigteit: Die (Slieber Der al:
ten äßerrvaltung für ibre. tviberredftlidie Eßirtbftiait
De n 1(5 erid; te gu ü berig ebe n unD Die gefantmte
(Saution Derfel-berngint Sßctrageatvu 13,000 t9ibl.„in
‘Jlctien be biß 3,11 m Qd Der geritbtlitben
Berbanblungeneingubebalten. (E 8 rvurDe‘! ferneri befdflvffen, Daß sjauß in Sborvat, auf Dem und)
30,000 ruhen (26‚000 älibl. finb bereitß] ab=g getragen), in Dem bvpvibeten in Eorpat Der.
art gu vervfänben, Daf; Daß gefammte ‘Darlehen Dem

früheren C !Den ibaufeß, auögegablt tverDe.
—— 11m Die Mittel Der Bäeft gu beben, mmbe
befcblvffen, täapi talien auf‘ laufenbe ilicdy
ung mit öptät. Qierginfung entgegenguneb:
men! —— über äßerrvaltung murbe. Die Boßmadft er:
ibeilt, Die außfiebenben ädfulben in (Bunften Der
(äefellfcbait im Betrage vonungefäbr 30,000 ERbL,
von Denen ein beDeutenDer ibeil- tvobl fcbtverlid; ein.
gutreiben fein rvirb, mit größter Cötrenge eingucaf
ren. ——- ZDie Rlagen verfcbiebener Qlctivnäre tviDer
Die gegenwärtige SDirectivn, vvn Denen ein Streit aud;
‘in Den localen Deutfcben ißlättern erfcbienen rvaren,
tvurDen von Der Qierfanimlung in äorm eineß ent:
fchiebenen Sabelßvotum rviDer Die „(g ‚m.
begrünDet gurirctgeiviefen unD Dem Bebauern aus:
Drud gegeben, Daf; äbnlidrelitlagen nur geeignet feiert,
Die fo rvie fv fnifvn nrifflidyen äierbältniffe Der „Einba“
‘nur nvcb mebriu trüben. : .

' - Birmlimr larlynmtrrt.
ilniv erjitätbßt-„rcbe.

23. Qvautag nach irinitatiä: Qauptgotteöbienfi
f: um l 1 Uhr. Eegt: Wiatll}. 9, 48-26. ‚

. i SBreDiger: 9o erfdnlnran a.
. '3l). Slßai. Der Raiferin: Gatteßbienfl nur 11 übt.

‚ Et. Sobannißsßirdre. -
. 23. äotintbg nach irinitatiß: bauptgotteöbie

"um 10 Ilbr. Wßrebiger: Dbervafior ‘b’ d; tv arg.
Mittwoch, —Den 14.: {Dotteßbienfi gut Stier Des

_ Bieburtöfefieß Der Rarität! ium l_o ‚llbr.
' {EingegangeneEiebeßgaben.
' Süt Die‘ innen: Öotmtagöeßo 4‘ 47i

Rain; Dagu von ärl. 8. 9?. 3 iiibl. —— Bur Ginridi-
tung einen ‘Elrbeitßiaaleß Don‘ Dr. B. Ü. 1 50
Sieb. ——— 3a ©0152 von s’. v6. -I‘-9ibl., 9.-‘ 8. 4
ZRDL, mit Dem grüberen 37 tlibl. 95 8D» Davon
Deribeilt l 2 gaben = 36 351., {Heft I 95 Run.
. 31i: Die tlliif in Der ! 8
61 sop. " ‘Dali! s r

„ , . gäku !
w 6L "lliarienyßitdpe. ‚

äliärbfier Deutfd; er Gotteebienfi mit Beirbte
unD tlbenDnraDlßfeier am 18. D.. am. utn l 2 llbr.

ERelDung gut Gommunion ‘lageß {aber im 58a;
florate, Bvtmittagö 10—l2 11b t. 'an ‘Romane, Den 12. b. 9L, ililffianbftunbe ‘

Slacbarittagß 5 llbr im Bafiorate.
C r I t r n l i p r.

grau begrieite iliale r, 1- aar 4. 929D. in St.
Beieröburg. "

' ' ' " '

Ruvferfrbnimeraeifier Karl lugufi 3 ä fi_n e r ,

1* im 73. Eebenßiabre in Et. Beterßburg.
Dr. Gagen 8o rte n i) age n, am Siegm-

ßcrvboivital, ‘f’ am 4. 9200.111 6L, Be, erßburg.
„ Bten! lang benriette Ü m5. Öjbcnf, ff’ im
83. Sabre- an: 5. 20D. in Reval.

V Stau Zouiie Beruf v“ n, geb. Saufen, 1' an}.
5305‘- il RevaL ‚ ‘ab 3 „

.

_Stau Baulinehfßi a tehgt. als 1'536». II Dpe
a_ Gagen 3 9.! He u, 154m3. ü». in

‘B'- . -—-.

grau “sie. B}?! b01g Ui ‚» ‘f -

im 73. Satire am 4. 920b. in Riga. ‚ e
6Min. Srimaner beß Srabißoaina �Gar!

Ente. i" lt! 92. Salm an 3; 920b. in Stieg... '
ißolfram Bbieio i3, 3 319:: alt, 1' am 5.

920b. in Riga. ‘ ‘ A‘ _ Vgrau Grue Gbelber ণलસ८ಞণȞ
im 35. abre am 5._ 920i). in ‚man.Dxxäzul b 5 Suclbaii, fiam 6. 910b. in Q2.Betetöburq. 5 '

r l "

_‘. 44' .g ‘.

Grbl. Ehrenbürger ZiL-ffiaib (Satt 9ten a ab, ‘i’
im 76. sibi- am 4. 920b. gn Wann‘ - k5 dunibt, 1- im 57. fgibre am 6:3‘Jlob. gu ä - -

„e

22cm; ünberiobn, 1 gebt alt, ‚1- ani l.
920b. gu Slaereem. ‚ _ Q

e I e ii e n: I n n. ‚

Dtrlil, 19. (7.) 920b. ‘Die „Slorbbi 3.“
melbet: 3a ber geftrigen Bonfereng-äigung niadyte
ber Bevollmädytigte ber 9?. S. Union bie ängeige,
ba von äeiten ber unionäs 93h. Cnaiilei;
gum ieebniidien Delegirten ernannt morben fei. sjeute,
äüarbmittagß um 2 llbr im 23alaiä bei} Qteidpäe’
fanilerä eine (Sommiifionazägung Statt.- 31i ber (Som-
mii finb außer ben bereits gemelbeteii Staaten
aurb bie Stieberlanbe vertreten. '

17.„(5.)' Mob. bie banieatiidie Bampfo
iebifffabrtßsßeie nielbet: im Beitungßger
unter am 3. b. ‘JJI. von hier und: abgegans
gener Dampfer „@iriuä" habe äßa unb feuert
gefährliche Eabung an Borb, ift. unrichtig. ‘Die
Sbentltät beß „äiriuä“ mit bem von bem Dampfer
„Qlnna“ (Bapitän Beterion)‘ in ber Wacht boin 5.
31m1 6. !in ber Stäbe boii Dcßetgarnbolm
nai brennenben Schiff ift inabriebeinlidn boib
feblen nofitibe Staduiebten aänglieb.

' jette, 19. (7.) 920b. Begüglid} ber in
unb aubermärtö umlaufenben ‘Serüdite von einein
Üibritte Borb (Branoille? bebiifß frieblieber Beilegung
beß fraiigöiiidpsdiineftidien Bonflicteß, meint ber;
„Siemiiß“, man lege in Bonbon beni Gntgegenfomi
men ber ‘Diplomaten gu aroie Bebeutung bei. Ilebri:
genß iei {eine ernftbafte Sebaubluim bieier Etage
möglich, f 0 lange’ bie‘ Summer nidii bie aeforberte
(Etebite bewilligt babe. 9te Beituna ‚fßariß‘ ‘in't;
giranfreid; werbe auf alle Säue fortfabeen, niilit
[die ‘Maßnahmen 3a ergreifen, unb erft ‘abreißen,
nadibem c 3 ficb jirben Be geeigneter Släanbobigcpe
geiegt babe unb naebbeni Eontin von ben Gbineierf
geräumtiei, _e . ( _ . ‚ „f:

3a eben (Soinmunah Bppngnurben‘
bie arbeiten heute inieber aufgenommen.’ _ ‚ :

‚ 18. {(6.) 920b. ‘Die Qßiebereröffeiung
ber-Gottes ift auf bei: 15. Becember r. feitgeiegt. :_‚

"
ber Storbiieben Eeleqrapbensäl

Bran äreitaa, 9. ‘Jtob. SDie birecte 60m:
munication gmiidpen Rronftabt uiib (Et. Smterßburg
ift uuterbrodyen. Rron ift bon biditen (Riemen
‘im umgeben,‘ ber ödilui’; ber Navigation inlrb alB
nahe‘ beborftebenb betrachtet. ‘t '

‚mit, Ereitag, 21. (9.) 9ino. Raiier �
ftattete’ 35m Raif. bob. ber_ ®roäfiirftin

‚Bamloipuga, welche geftern__“_aiif_ ber iburdireiie und)’,
Et. SBeteräburg bleielbft eintraf, einen Qäeiiiaj ab. '

Üien, Sreitag, 21. (9.) 920b. böämintliebe beu-
tigen Elltorgenblätter cbarafterifiren bie Deutfdie
Sibronrebe alB "eine euiineute griebenöbotimait. _

jaris. Sreitag, 21. (9.) Silo». 3in- Route, fbeß
geftrigeii ‘lageß waren 31 Bbolerasiobeßfä au
bergeidpnen. beute bis 'l2 llbr ‘lkittagiß ftarben
10 Gboleraslßatienten. 7 ' „ .

Jahren, äreitag, 21. (9.) 920b. Üie Hammer?’
QBablen baben für bie Regierung einen bollftänbigen
Sieg-ergeben. - ' i

Sbniigljat, Sreitag, 21. (9.) 920 m 3nd dyines
Tifbe Baiigericlyiffe finb biefelbft eingetroffen.‘ "wie
oerlautet, werben biefelben bie Blofabe von iior:
moic au burcbbrecben fiidyen.’ « t .

geehrte: im Mrfen-lumrimien. '
: ltga, 7. November. Sie bei: legten innen ift
Sehne: gefallen. ßa von geftern biß heute" fritb
bie Eemiieratur oon-l-(brabe !auf 2: Grabam. “ ift, i» m. ‘ber legigefa smm
unditieaen geblieben; gumal bcute frlidper Wßrpminh

_ mebtß ätimmung uniereöfßrobuctenmarfte
‘unberänbert Bilh, Roggen aufbee’ Bafis uon
120 Bfunb mar nidit mebr als 90 Run’. pro ‘Bub
31i begangen. Sür 9a? e rboir Üurmidinittßqiialie-
tär lernt Stube 75bit 77 Ren. pro um: bewilligt.
Geir ftill; aebörrte llopfünbige ißaare 9030p.
hro 5131m. ääc 1e in] ‚a ui e n egtra puifer „Suez
lität All biß l 1 iRbL ‘ZS R013" uro Eonne. ' ‚Birne:

_ fübrt iourben bißaeftern 48,342 66th, ‘ivooon
22,425 Sionnen nerpadt iborben Ütblags
leiniame n ‘Druianet ‘imaäige ‘lßdaee murbe
gulegt mit 158 äop. pro Sieb begablt. Gebörrte

fßaniiamen‘ 165 RO9. ‘iiro Bub." Üebi {inb
‘im Uangen 2201, babon 1937 aus auälänbiimenSüea, anaefoiumen llllb 2ls6eanßatamlaejta 5

"Ee-legeavljifqer“ gainrsieumt r—-

ber St. Beter6buraer*ßbrf'c.aH“
6L Betreuung, 9. 900.188€. - '-'« -’<

' " Be
‘m 3%“. a . . . auf;

bambnrg 3 ‚ ‚_ . .. ‚t . 2110/. B}. 2mm, am.
Bade 3 . . . .... 25m. 8f.262 wie.
bclbimperiale .

.’
. . . . . . 7,95 Olb. 1,98 Bf.

- ‘kann an ‘Elctienolsvurfe
Brämieir-Suleibe l. Ümi . . . 220‘ . 010.221 8L
Ütällim-lultibt 2. Gmii . -‚ . 138%’. (Sie. 208l’. Bi.

' 5} Banfbi i. Iltmi . . . 98W, (blb. 98V, ‘Bf.
bei Bairfbillete 2. Gmiiftan .

. . 9m. Glml zu.
5x Sufrrip ä-Serie. _. . .

96'], (um-.. 93i.armer. u. aus. einsam. e. u: au. 143b, 13i.
adieu m am: beta . . . n 4 Gib. 11.5 m.

’ . ae;iin«;‘2s__sraiß;‚ e0a l. . v. l .

Seaielevnt aief ! �Vsmmemo ...‚.. 2m; ii.9o:)tdpspi.

n: 3&3; "“°ioo'sia.‚i"'?l‘ßi'i°°ä22’%
sie n; Innern mmnuau :

M

..
‚lie- l i-Iticiu- .„„_.Cend. ‘ä-„Öiljidölllt

JE {(4. Reue "Dötptfdye-‘Ryfitung. 1884.



1884.JE’ 264. 9ten: Sötptifbe Seitunq.

‘

Mit polizeilicher Bewilligung. . o 0 ° E)"v

Nb, 1884 i eneral- ersammlung auch jt Q .

-- Nr bd J 1 0 0 °

Sonntag de" 11° "V l-
h a v6. t Mittwtm d“ 14° °" "

' ' 811 tein her aufs. . N

‘i’ "i ‚
llllttwocll, am 14. Nov. d. p . _ . I 6

im: ümnzrsttat Consum -\/ ergqng Nachmittags d 4 {lllhr ‚H Z . s'
-

' im ressen Hörsaale er niversl a
_ f t „II Mlttwoch den 14. Nov. 1334, |2 um 9

zweiter p
' ' ‚i in dem Saale ' l " ‚ des Vereins zu haben.

von.Fräulein Gymnasiums. worüI‘ a g 1112m ‚ Anfang 9
Alma Evellne Fohstroem Gesensiändefh des Herrn Die Dlreetlon.

unter Mitwirkung ‚Rechenschaftsberlc t-
.

"’_"”‘—""““—"‘"”_"

' .
.

»

' A . .
. . d rv.oettln en. -

. .geschätzter D �Verschlee nrage Prof Dr theol Alexan e
‚

g Burschen Ürchestel‘. S cherhelts- „

«—————— t neuesten gsuaeespeare s . . --

„n 1
123093115“; ————————————-—-- p.‚ . .h d 111 Die Uebung am Spnntas Fa t

„ „

IS. .1.
l der 0'683

' Ko73i!) R36 “r o aus und wird auf Mittwoch den '
- I°‘ 16m -°

° 9 W ニਮ 4*‘-
, 14. a. m. verlegt. Anfanmö Uhr.2. Septett fur Clavler, Bu-LETE ä4O Kop. sind m der K?“

T
r: l«blutiewho u’

sainpsaäns, sonnabend d|o November a c row’schen Buchhandlung und am Der lcrstand.
3. A‚ie“;‘3säe„‘o'p;r' 1;; p ’

‘ ' Tbage 3er cVorlesunslaägfl 3 Uhr (schwedische) )
Traviata‘ '° -°' ' ' vemi’

————

‚
.

' 1. Jl' 1
' a ees e-

-4. a) Der Asra. . . . Rublnstein. \ » 30 liopxvnerkauft der Portier der Z111i?“miägs Lo22‘ f3}, äas g aägrä?%äyz_
b) Schwedisches äled ‚i. *s. ' *1 r Unlversl

5. Ballade aus der per a S "*3"

u m l n tLe jolie de
_

. p ,
.

k
-Pärth ''‘' ’ 1 '

' Bunt‘ ID, dem llellßll Saale- q ‚y nebst den nöthigen Nebenräumllch- „ etmietbet 311 feftticben Begehenbet:
6’ Polnische ‚ranzwelsen

Scharwenka - .

""""—‘

.
. und Blumenkissen aus schönen keiten auf mehre Jahre contractllch m 1 m;

'a 4/5118’ ‘'’’ ’ ' ’ ' P791“ d" Miete’ F?‘ Mttgheder “d 6 i n’ Rosen gennieunssetwer �Eslitnlcht Qicuftlnauu-Snftlttlt „Gährfff7. Vals o - - - o - - ° Gnunod- durch dieselben emgefnhrte Damen avme w“;
_ unbedingt nothwendlg, dass die bta-

. ’—_j——. '3O Kop., für Herren mit’ Maske Hsltotrop, Primeln, Fuchsisn, Vellchß tion im Centrum der Stadt sich be- In grosser Auswah ertlge erren- u.
9“‘- Bmete 3W‘ sammmch ‘mkamt’ 60 Kop., ohne dieselbe 1 Rbl. chrysanthemum,» Reseda, Levlulyen, AI- Baldige Offerten empfängtzund

————_ A f g
- erbittet N G ldnpr ‘V n‘ a f

555-553‘ n ‘wg r‘ r-r-ä von 3-5 Uhr Nachmittagsund von man’ ferner Nimm’ z
. f 1 “eh tagjon und Herren-Anzüge. Bestellungen Wer‘

_ _
_

’ Anfang 9 Uhr Abends mit smääsäe" ‘ä zum ' “_"’"—_'—_" den neuesten FaQODS in kurzer Zeit
.

‚

’ 3011m“ im‘ "i? er emP e prompt ausgeführt bei‘ ' 'H' ..
.

‘n ' Bemasklre" “m 1 m“ Nachts‘ Jßh. Einem hochgeehrten Publlcum N_ s_ BoruschkinBegelmasslge l m A ’‚‘——‘—"’————— ef ich Von Sonntag‘ den am G-rogsexr ! Nr.l4.
- -————————————-—-"--—-‘—-‘—'

»_ _

' 1 h h deutsch spricht net
MOÖGPDB « Damen Schnee femes zbloitestlgdlecrnde Beschaftigudg. Nä-

_.. w Wiener « _ . ‘ „ d &K f‘ h 'de Buchdruckerei von ‚"m“t —m" s} Es h 6 lim ' 3 33' “‘ ”

walten m:
Abfaängt aus fgr läden MUMM! B 3 Q 8 Ei sowie auch ‘vienerKalfee- Johannis-Strasse Nr. 2.

un reitag r_ erneut“. in verschiedensten Fagons empfehlen K__ f ä- werden für fremde b d U ahkeichen zus Euch -——--—"—-—-“Ein _
-—’—“"“—

Abfahrt aus wem’ Jede“ Dmnstag d’ W h e Schuhwaaren Maga- zum ' nop an
-- k; f; ‚ro '_

m Z l p ‘ o- v-
und sonnabm

. zi v3?“ a“ ä"°i‘;‘;“gv€::‘;ct“:,i2:" iiiiätvtäi„el- bmet elsebenst Kuehenmadellen
Näheres zu erfahren Stein-Straße C G M Ma azinen von H Bauch. sucht eine Stelle. Zu erfragen Te-i ' OOOOO ‘n. sNI i g

n 711c’ s’ ‚reifte‘?! 1 chelfer-Str» Nr» 24»
“L53Local V eranderung-

'
'

Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste Mittheilung, dass sich {meine s.
d . _ i ‚ ‚

.
’.

. p Q 0 O" . _ 'I _ Ö E33m1)’ ällusthutteu-v, ‘gltuttquattaitv 8c gecfjrethutatctta teu-gßatt uug
von Montag den 12. Novhr. c. ab In der

n l ..

‚ 3liuisn-strasseNnuä ‚

H d ‘ Herrn Brauerei Besitzers R Bärtels neben der Karow’schen Buchhandlung be Für das meiner Firma seit 10 Jahren in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen höflichst dankend
aus es - - s

_

’ '

- t
bitte ich mir dasselbe auch im neuen Locale angedelhen zu lassen. \ Hochachtungsvou -

t s
Aus der Maschmen Fahl. 1k von dassleicbrcdiezsgrtrbtung der St. Pe: I 9

7 .

_ Hd‘ h e ch ergebenst an ‚ ‚

tersburger - v -

‚
‚

_ o, Ä“o E allkscll Kautschulzstampelgabrlk zu bedeutend herabqesetzten Prelsend name___l‚elzstiefelnqklei_e .

” g für "den hiesi P 1 t "benommen vom 5. November an bis auf Weiteres u. empfehlen ganz eson ers nem Nummern’ und von Kinder
d gen az u

_

_ _
.

_

ä 111Landsbarg 3- *
' zeit Be tellun en Diverse Wollensto (Bester) bedeutend unter Emkaufsprel Gallosclllen mit Baranchen-Be-habe und Jeder V S g

_ äl3 K Eue ‚

« d t bezogen: aufjegliche Art = Faconulrte Wollensto ‚op. prl satz bel N S Gomschkin
- -

' Kautschuk-Stempel Schomscbe i» äl5 a» v» n ‘ '

'Em ‘äöbumyampßc 01m3’
- -' H d 1 “ühmstrasse m» | ‘ Bhaugeaux in modernen Farben ä25 und 30 Kop pr. Elle- am Grossen Markt Nr. 14.

700 Ü-Fuss "'iäigginläirgefämä ' " gfchgipir. prima Qu vgl; 35 biSl-4° K°P- Pro E 1“
t6? Armatur “n eserve el ene c‘ Illust Mustervcrzeichnisse u. Preis- am’ 3 111 grosser usw“ '

" it '. - u, l tsssu. .Ell eEme gam ! neuester courantä hggehll zur ‘lief. Answht aus. gaualflwtclllldn Seideno-galillulet dachwarz und couleurt ‘

COHStrUCHOÜ’ v"? 18 effect’ Pferde’ ocäi �Just Wollene Kopftücher, früher 1 n6l. jetzt 55 Kop. pr. stntk ‚

. kraft, mit Vorwärm �Belde W9‘ ___——————' seinen und Halbseidene Tücher in grosser Auswahl Öh ressten' nig gebraucht und 1m besten Zu-
stande beflndlich, ferläär t _

._„
Ein am un_ am” e c 01m3 _

600 3112 s Hä mit’ com_pletePArmatur System Pauksch Birn 3° Peluche-Fnquehä/e ulllidfrusfiäclghir äabKrä%atlon jjI i t zitzkupttüchec „k ‚

‘ iic iir . .
.

ebaut von Aron 55 GOHHOW: M- ' 0h I d a Rbl. l 5 Rbl. 21 u. Rbl. 24 pl‘. Dutzend ——-*—-—i——"-“’—

gchinen-Fabrik und Schiffswerft gemtmuben Krdddd‘? ltlanchetten und Shlipse
in Stettin. Die beiden Kessel ltronep

.

=
. Damß in gTOSSGP Auswahl

__ ‚
‚' von 3 Zimmern ist zu vermiethen Te-

sind mit ll Atmosphären Ueber- Kastanlen; m Schöner Quahtät Damen-Paletots uud -Regenmäntel Zll bedeutend ermasslgten Prelser” chelferschcD Strasse Nr. 1, in der
t . ..

' ' ' ' ' i '

« Nahe des omes.druck_ amthch geprüft. Zwwbel, spanische Um freundllche Züspluch blttet
_________.„____..__._._..____.._....__..-t‘‘ ' E hl t

Lucu Reval bllllg zu verkaufen. bei Das Enghsche Magazm WBl “ä "i hNähere Auskunft erthellt 3.v v . __.__..__.j— o-— ' lmmern wir zur 1ß’ (Ißlwmann? Ingenleur w” empfehlen unser - dgsllucht. Offerten mit Adresse und
8973‘

__._
‘ l ' Preisangabe sind in C. Mattiesen’s

_ I Se dng erhielt und em- tl ' -% Buchdr. d: Ztgs-Exped. sub S‘ nie-p n u f -

darzulegen.
ß

& besonders hell brenrgenmbfür rtussi- l h b d
Ein

. l -
“h” Pet" ‘mm’ a“ “"3 a” a“ s°‘ welches in diesem Jahre besonders reichha tig assortirt a en‚_zu en H h dggggggfgggggrgcäz d“ “I” “m” empfehle“ billigsten Preisen B "I - 333" "n

tlzbiu-‚her
_

G657‘. BTÜÜIE’. 264 Gebro ° hat sich eingefunden Magazin-Strauss
Photographie- 61 n Nr. 12. Abzuholen täglich zwischen

' . ——-—»—POeS l Ü" A u m . Ein Esstlsch_
G"““"“2°“sä‘(‘l.r‘%“9 stäwäe äme cgmfwd“ “nd 33;": m“ F 951 in Glasburke n und B 1e c hdo se "1 I reine grosse uswa IV. Qge I 1 6 erma ra ze, sämm lc as neu, sln

‚

zur Verzierung des Schreibtische: r billig zu verkaufen. Zu besehen täg-
‘gßifljefm 311 K lich, auch Sonntags, Blumen-Strasse '

"

- . . N. 9. ' ’____/_______l_i_ emp
‘ H. Freyzmann äägeäläaläeilrd äflgnälärzlmNiälen

- _

hörend, hat sich am Donnerstag von;' -
' '

. Gf den ' der Hetze —trasse eln laufen. Der W'ede b ' ge e hält
\ S S LI e zwmöthglelä UN G- ’

eu“
‚

m
’ „ Bbl. Belohnu_r_l_g_l in delmWalschdnstalt.

_ _

von 3 Zimmern mit Küche und Ve- S b dneuester Constructlon emp ln grosser Auswahl ‚anda, Näheres bei Rwahrinann,
_

_ » B‘A onna en
,6 Wallgraben, Haus Beylicb, lm Hof Abzuholen gegen die Insertlonskoste: l Id_ lO'.NOVember_

.

Äosaoxeno Ilensypom. llepnm-z, 10. Honöpa iBB4 r. ’ Dm‘ um am!“ w“ G" mannhu‘



Isleue Diirptse Leitung.Ekscheint täglish
sum-kommen Sonn« n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition is: opn 8 Uhr MVESMP
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.

Spuk-Iß. v. Revaetipn v. 9——11 Vorm.

Preis iu Dotpat
jährlich 7 Hebt. S» halt-jährlich 3 Abt.
50 Ko« vierteljähtlich 2 Rbl·, monatlich

80 Kop.
Nach auswärts:

tähktich 7 Nb1.50Kop., ha1bj.4Rt-1.,
viettelp 2 Abt. S.

Annahme der Jnfetate bis 11 Uhr sotmittagk Preis für die fünfgespaltene
totpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion ä 5 Kop. Durch die Pdst

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. [20 PfgJ für die Korpugzeilr.

auf die ,·,"Neue Dbrptfche Zeitung« werden zu jeder—
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Jn der zweiten Sitzung der CougwCoufereuz
am vorigen Mittwoch brachte Deutschland, wie be-·
reits in Kürze erwähnt, eine Vorlage ein, welche sich
in eingehender Weise über die Lösung der ge-
sammten C ongoiFrage verbreitet und zum
Schlusse eine Reihe von ganz bestimmten Anträgen
in dieser Richtung an die Conferrnz stellt. Dieses
Vorgehen wurde allgemein so aufgefaßt, als ob man
gleichsam eine Art allgemeiuer Debatte vor dem Ein-
gehen auf die einzelnen Puricte des eigentlichen Con-
serenzsProgrammes beabsichtige. Die Conferenz beschloß,
dieses Deutsche Sehriftstück einer besonderen Commis-
sion zu überweisen, in welche gewählt wurden: Deutsch-
land, Frankreich, Englanlzdie Vereinigten Staaten von
Nordamerika, Spanien, Belgien, die Niederlande und
Portugal. Essinddies die Mächte, welche ursprünglich
die Conferenz bilden sollten. Den Vorsitz in dieser
Cotnmission wird der französifche Botschaftey Baron de
Courcel,«führen. Es heißt, die Commission würde
sich auch eingehend mit der Prüfung der Ansprüche
beschäftigen, welche die verschiedenen Mächte auf dem
Dinge-Gebiete geltend machen, und darüber der Con-
ferenz berichten, beziehungsweise bestimmte Anträge
stellen. Die Commission wird nun zunächst das von
den Sachverständigen bereitgestellte Niaterial benutzem
sowie einzelne Sachverständige (oielleicht also u. A.
Mr. StanleyJ vernehmen. Man vermuthet, daß eine
Plenarsißung der Conferenz erst in etwa acht Tagen

auf Grund der Commifsions-Arbeiten wird stattfin-
den können. » In diplomatifchen Kreisen wird ange-
nommen, daß der Standpuuct Deutschlands in der
gedachten Vorlage von Frankreich in vollem Umfange
getheilt wird. Die Commission wird sich auch, wie
von anderer Seite gemeldet wird, mit der geographk
schen Feststellung von CongwBassin und Congo-
Nkündungeri beschäftigen. «—- Die Ansprachy welche
Fürst Bismarck in der Eröffnungssißung an die an-
wesenden Niitglieder der Conserenz richtete, ist ebenso
wie die Erwiderung Sir Edward Malei’s, die nach
den nunmehr vorliegenden Berichten keineswegs als
ein Protest «·gegen die Discussion der NigenFrage
angesehen werden darf, gedruckt worden und zur Ver·
theilung an die Bevollmächtigten der einzelnen Staa-
ten gelangt. Wie der Berliner ,,Times«-Correspon-
dent meidet, muß dahingestellt bleiben, ob die Mächte
sich dem vom englischen Bevollmächtigten gemachten
Vorbehalte anschließen werden. Wenn hinzugefügt
wird, daß diese Frage wohl geeignet wäre, die Auf-
richtigkeit des guten Einvernehmens zwischen Frank-

«reich und Deutschland festzustellem so ist bereits her-
vorgehoben worden, daß zwischen den beiden Nach-
barstaaten von Anfang an vollständige Einigkeit über
die einzelnen Punkte des Conferenz-Programms be-
stand. Auch der Pariser Correspondent der »Times«
beschäftigt sich eingehend mit der Berliner Conferenz,
ohne jedoch irgend welche neue Thatsache zu erbrin-
gen. Er erörtert nur von Neuem den angeblichen
Plan des Fürsten Bismarck, durch die west-afrikan«i-
sche Eonferenz den Bruch zwischen England und Frank-
reigh zu vervollständigem Jn dem letzteren Lande
werden derartigeArgumente kaum- eine besondere Wir-
kung erzielen. i

Die Veränderungen in den Partei-
verhältnissen des Deutfchen Rtichstaqes
sind gegen die vorige Legislatur-Periode, dank den
Stichwahlem nicht so bedeutend ausgefallen, wie an-
fänglich von mancher Seite erwartet worden war,
doch haben immerhin recht namhafte Verfchiebungen
stattgefunden. Das Centrum mit seinem welfischen
Anhange tritt zwar in der, noch um eine Stimme
verstärkten Machistellung von«.109 Mitgliedern wie-
der» auf, die wesentlichste Verschiebung besteht in
einer ansehnlichen Verstärkung der conservativen und
einer entsprechenden Schwächung der deutsch-frei-
sinnigen Partei. Die beiden conservativen Fractionen
treten in einer Stärke von 106 Mitgliedern Cgegen
76), die Deutsch-Freisinnigen in einer Zahl von 67
(gegen 106) auf, während die national-liberale Frac-
tion von 45 auf 53 Mitglieder gewachsen ist. Von
den kleinen Gruppen haben die Volkspartei (früher
10, jetzi7), die Polen (früher 18, jetzt16), die Dänen
(früher 2, jetzt l) einige Mandate verloren, die So-

Neunzehnter Jahrgang.

cialdemokratie hat sich verdoppelt Cvon 12 auf 24),
hat also im Verhältnisse weitaus die größten Fort-schritte gemacht» Eine feste, für alle großen Ent-
scheidungen zuverlässige Mehrheit ist auch im neuen
Reichstage nicht vorhanden und die Köln. Z. siehtvoraus, daß es an scharfen Zusammenstößen nicht
fehlen wird. Für kleines reactionäres Flickwerk an
der bestehenden Gesetzgebung bietet sich allerdings
wieder die gegen früher noch verstärkt« conservativ-
ultramontane Mehrheit und die Schutzwehr gegen
eine planmäßig rückschritiliche Politik liegt weniger
im Parlament als in der Regierung. Das Ver-
hältniß der Regierung, sowie der Conservativen zu
der clericalen Partei ist durch die Haltung der leg-
teren bei den Wahlen und den allseitigen Widerwillen
gegen die Herrschaft des Herrn Windthorst mit
ihren immer maßloseren Ansprüchen so erschüttert,
daß man große gesetzgeberische Thaten, vollbracht
von der Regierung im ausschließlichen Einvernehmen
mit der « conservativsultramontanen Mehrheit, nicht
wird befürchten müssen. Jn den Fragen der Smal-
politik hat sich das Centrum im großen Ganzen als
brauchbar und willfähig erwiesen und es ist sonach,
auch wenn die DeutscheFreisinnigen unbelehrbar in
der bisherigen Opposition verharren sollten, eine
große Mehrheit für verständige Vorschläge auf dem
Gebiete der Socialreform gesichert; Jn großen
nationalen Fragen dagegen, wo das Centrum
seiner ganzen Beschaffenheit nach immer versagen
muß, z. B· denMilitäw und Colonial-Fragen, ferner
in Betreff der Behandlung der socialdeutokratischen
Bewegung, wird man nicht ohne Beforgniß den
Etrtscheidungen des Reichstages entgegensehen kön-
nen. Esbleibt da nur die Hoffnung, daß zu der
nicht ganz ausreichenden conservatiwnationalliberalen
Combination sich der rechte Flügel der deutsch-frei-
sinnigen Partei, mitunter vielleicht auch etliche Splitter
des Centrum hinzugesellem Das sind keine erfreu-
lichen undisicheren Aussichten und schwere, Krisen
sind keineswegs ausgeschlossen. Die eigentlich kriti-
schen Entscheidungen werden indessen schwerlich gleich
in der ersten Session an den Reichstag herantreten.
Dieselbe wird zum weitaus größten Theile von der
Etatsberathung ausgefüllt werden, die bei dem gro-
ißen vorhandenen Defictt diesmal ·"von besonderer
Wichtigkeit sein wird. Ob und welcherlei Steuer-
vorschläge zu erwarten sind , darüber schwebt noch
vollkommenes Dunkel. " "

Nach den Erklärungen, welche der englische Pre-
mier im Unterhause über die W ah lrefo rmfra g e
abgegeben, sollte man es kaum für möglich halten,
daß die Tories ihren Widerstand länger fortsetzen
könnten. Er erklärte, wie ein Londoner Telegramm
meidet, u. A» die Regierung sei bereit, die Neuver-

tllsouuenxeuts und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewik An«
UVUUCOIVBUMIUZ in Fellint E. J. Kaum« Buchhandlungz in Werke: Fr.
Vieltvsss Buchbandlq in Wut: M. Ruvotfisg Buchhaudhz in N e v «: Buch»
v· Kluge «- Sttöhmz in St. P etc-sou- g:. N. Mathisseiy Kasausche Brücke as 21.

theiiungsbill in ihren Grundzügen oder ganz der
Opposition freundschaftlich mitzutheilen oder auch die
Bill im Unterhause vorzulegen, die Beraihung zu
beschleunigen und die zweite Lesung der Bill im
Unterhause gleichzeitig mit der Specialdebatte der
Wahlreformblll im Oberhause stattfinden zu lassen.
Man sollte denken, das müßte den ansprnchsvollsten
Tories genügen. Gleichwohl soll, wie man «aus
London meidet, eine nochmalige Verwerfung der
Wahlresorm-Vorlage durch die Majorität der Lords
noch immer nicht ausgeschlossen sein. Jn diesem
Falle, heißt es dann, stehen der Regierung fünf
Wege offen. Erstens eine Auflösung des«Parlamentsz
zweitens eine Prorogation und nochinalige Einbein-
gung der Wahlreform-Bill; drittens ein Pairsfchnbz
viertens Rücktritt des Ministerium; und fünftens,
das Haus der Gemeinen könnte eine, die gegenwärtige
Znsammensetzung des Oberhauses verdammende Re-
solution fällen und auf Grund dieser Resolution
könnte an das Land appellirt werden. Von diesen
Wegen würde der erste unvereinbar fein mit der von
Gladstone und seinem Anhange eingenommenen Stel-
lung, daß die Pairs nicht befugt seien, eine Auf-
lösung herbeizuführen. Der zweite würde demüthi-
gend für das britische Volk sein. Es dürfte kaum
dulden, daß seine Vertreter Session um Session als
Bittsteller vor den Schranken einer anmaßenden
Oligarchie erscheinem Ein Pairsschub, d. h. die
Creirung von 40 oder 50 neuen Pairs, steht dem
natürlichen Einwande offen, daß es deren schon zu
viele giebt. Der vierte Weg — der Rücktritt des
Ministerium —- würde ein zeitweilig-es Chaos er-
zeugen nnd nur aus Einen: Grunde zu rechtfertigen
sein, nämlich der Weigerung der Königin, den Rath
ihrer Minister zu befolgen -—— eine Eventualität, die
kaum möglich ist. Die Regierung würde folglich
zwischen einem Pairsschub und dem letzterwähnten
Wege zu »wählen haben, nämlich der Annahme
einer die erblichen Gesetzgeber verdammenden Resolu-
tion im Unterhause und einem darauf gestützten
Appell an die Nation. — Indessen, wie oben bemerkt,
nach den neuesten versöhnlichen Erklärungen Glad-
stone's kann man kaum mehr glauben, daß Salis-
burh noch eine ausreichende Zustimmung unter den
Lords des Oberhauses finden werde. -

Der Bericht Lord Norihbrookks an
englische Regierung wird, wie einem Reuter’schen Te-
legramm aus Alexandria zufolge verlautet, behufs
Lösung der aegyptischen Finanzschwierigkeiien folgende
Maßregeln vorschlagen. Die Zinsen aller Anleihen
sollen unverändert bleiben und nicht herabgesetzt wer«
den, dagegen soll die Amortisiruiig der unificirten
Schuld suspendirt werden, um damit Rath zu schaf-
fen für die neue Anleihe von 8 Millionen Pfd.

g? e n i l l c i o n.
Die Sprache des Kindes.

Vortrag des Directvrs S chäfer im Beamten-Verein in Altona.
Ausgehend von dem Aussprache Goethes: »Wenn

die Kinder Alles hielten, was sie versprechen, dann
hätten wir lauter Genies« , bei welchem Ausspruche
nur an die Kinder im Alter von 2—-4» Jahren ge-
dacht sein könne, zeichnete-der Vortragende ein inter-
essantes Bild gdes geistigen Entwickelungsganges der
Kinder auf dieser ersten Stufe des Lebens, wies nach,
wie der durch die göttliche Schöpfung in die Seele
des Kindes gelegte Keim unter der pflegenden Mut-
terhand zur herrlichsten Entwickelung gelangt, mit
anderen Worten, wie das Kind die Sprache gewinnt.

Allerdings ist das Warum des Warum dem
menschlichen Geiste verborgen, allein die Beobachtung
der äußeren Erscheinungen, die Erkenntniß ihrer Ord-
nung und Gesetzmäßigkeit gestattet ein Eindringen
in das hinter den äußeren Erscheinungen liegende
Wesen. Wie die Philosophie schon in alter Zeit nach
dem Zusammenhange der Sprache nnd des Gedankens
geforschh so hat die Sprachforschung der neueren Zeit
hier Aufschluß über die Entstehung der Sprache ge-
sucht, der Arzt hat diein der Körperlichkeit des Men-
schen gelegenen Bedingungen der Sprechfähigkeit und
Sprechstörung verfolgt und der Pädagog hat all’ diese
Dinge zusammengefaßh um aus ihnen Gesetze für
die sprachliche Bildung des Kindes zu schöpfen.

Um ein wirkliches Bild der Sprache, mithin des
Ausdrnckes einer in die Menschenseele gelegten Gei-
steskraft, der Vernunft, zu gewinnen, hat man sich
daher an alle diese verschiedenen Wissenschaften zu
wenden.

Warum kann nun das neugeborene Kind, das
doch die Sprechfähigleit leiblich »und geistig besitzh
nicht sprechens Die Antwort daraus lautet, weil diese

Sprechfähigkeit der Entwickelung bedarf, ehe sie zur
Sprechfertigkeit wird. Jn leiblicher Beziehung sind
es zunächst die Werkzeuge, welche nicht oder noch
nicht. ausgebildet genug vorhanden sind, die,Lungen,
die Luftröhre, der Kehllopf mit den Stimmbänderm
die Mundhöhle mit Zunge, Gaumen, Zähnen und
Lippen. Die Lunge erzeugt den Luftstrom und treibt
ihn durch die Stimmbänder; die größere oder gerin-
gere Oeffnung derselben bewirkt die tieferen oder hö-
heren Töne. Durch Mund, Lippen und Zunge in
ihren verschiedenen Stellungen entsteht die große
Mannigfaltigkeit der Laute, der Vocale und Conso-
nanten, die auf die in unserer hochdeutschen Sprache
fixirte Zahl Von 25 Lauten nicht beschränkt ist, wie
andererseits einzelne unserer Laute anderen Völkern
fehlen, z. B. das R den Chinesen.

Daß bei dem künstlichen Apparat, der zum
Sprechen erforderlich ist, die Kinder nicht im-Stande
sind, gehörig zu sprechen, wird schon durch die Er-
wägung nahe gelegt, daß ihnen durch das Fehlen der
Zähne die« Möglichkeit fehlt, die Zahnlaute hervorzu-
bringen, aber auch die mangelhafte Entwickelung der
Athmungsorgane, welche bei der Produktion der
Laute einen so maßgebenden Einfluß üben, behindert
die Sprache nicht weniger als die mangelhafte Aus-
bildung des Gehörs in der ersten Kindheit. Die
Sprachlosigkeit der Taubstummen ist nämlich, um dies
als Beweis heranzuziehen, nicht ein Fehler der
Sprachorgane , sondern nur eine Folge des ganz feh-
lenden oder doch mangelhaften Gehörs Aehnlich ist
es bei den Neugeborenen, die Anfangs gar nicht,
dann schlecht hören und deren Schwerhörigkeit erst dann
aufhört, wenn dasbis dahin wagerechte Trommel-
fell in die gebührende senkrechte Lage gelangt ist.
Das Gehör giebt dem Kinde den Anreiz, gehörte
Laute nachzuahmen. .

Nicht minder wichtig sind aber die geistigen Gründe
für die Sptachlosigkeit der Kinder und hier in erster

Linie die; Gedanlenarmuth derselben. Damit das
Kind spreche, muß es Etwas zu sagen haben und
dies ist erst der Fall, wenn Empfindungen, Begriffe
und Vorstellungenim Kinde entstehen. Der Säng-
l·ing, der fast den ganzen Tag schläft, hat kaum ei-
nen Eindruck von »der Außenweltz der Geist ruht.
Nach Verlauf des ersten Vierteljahres oft auch schon
früher, stellt sich als erste Spur des geistigen Lebens
das Lächeln, der beseligende Ausdruck des Wohlbe-
hagens, die erste Stufe geistiger Regung ein. Die
Entwickelung des Gesirhtsxinnes ist das weitere Sta-
dium, das für die Ausbildung des Geistes höchst be-
deutsam ist, weil jetzt eine Fülle von Eindrücken auf
das Kind einstrbmt und den Geist bereichert. Die
geschauten Dinge wünscht das Kind zu erfassen und
thunlichst umzugestaltem Noch aber ist es nur eine
kleine Welt, welche das Kind beherrschh ein Kreis,
dessen Halbmesser der Arm des Kindes ist. Es
regt sich aber in der Seele des Kindes das Verlan-
gen, über diesen engen Kreis hinaus-zu gelangen und
auch ferner liegende Dinge zu ergreifen, daraus ent-
steht der Trieb zum Gehen, der liegenden Stellung
folgt die sitzende, dieser die stehende, bis der erste
Gehversuch durch die Anfangs gewährte Unterstützung
gelingt. Jede körperliche Thätigkeit steht aber in
engster Wechselbeziehung zu der geistigen und na-
mentlich besteht zwischen dem Gehen- und Sprechen-
lernen der engste Zusammenhang. Durch die kör-
perliche Entwickelung ist nunmehr die Sprechfähigkeit
geschaffen. Zwar auch die Thiere vermögen ihren
Empfindungen durch Laute Ausdruck zu verleihen,
allein das« Wort, das, aus dem Gedanken erzeugt,
selbst wieder Gedanken und Thaten zeugt, der grie-
chische Logos, der zugleich Vernunft und Sprache um-
faßt, istihnen versagt. Bei den Kindern ist es aber
die keimartig vorhandene Vernunft, welche, durch die
Sinneseindrücke gereizt, denbesten Ausdruck sucht nnd ihn
in der Sprache findet. Die Epoche der sspraherlern ung

umfaßt im Wesentlichen die letzte Hälfte des zweiten
Lebensjahres, nach dieser Zeit erweitert sich schon der
Satzban Die Sprachlaute werden aber im Kindes-
munde in einer Reihenfolge hervorgebracht, welche
von den Lauten, die mit der geringsten physiologi-
schen Anstrengung hervorgebracht werden, übergeht
zu vers-schwierigeren und bei den schwierigsten endet.
Bei dem Säuglingwerden nun die Lippen- und
Zungenmuskeln besonders gestärkt und die ersten
Laute sind daher Lippen- und Zungenlaute in Ver-
bindung mit einem ohne künstliche Mundgestaltung
hervorgebrachten Vocal, also z. B. B. P. M. F. D. N.
Solche Laute oft hinter einander wiederholt, ergeben
z. B. P-appa, Mamma und erklären es, daß bei
nahezu allen Völkern diese Ausdrücke annähernd die-
selben sind, weil diese leichtesten Worte zur Bezeich-
nung der dent Kinde nächststehenden Personen ver-
wandt werden. , «

- Bei den Vocalen giebt es zwei Stufen: die leich-
testen sind A, O, U, weil bei ihnen der Mund eine
Schallröhre bildet und die Verschiedenheit nur durch
starkes oder weniger starkes Zurückziehen der Zunge
entsteht. Schwieriger ist es, die Reihenfolge der
Consonanten fesizustrllem wenn auch, wie wir» oben
bemerkt haben, die Lippen- und Zungenlaute jeden-
falls zur ersten Gruppe gehören, während unbestrit-
ten s, sei) und B der letzten Gruppe angehören.

Selbstverständlich werden aber die Consonanten
namentlich derselben Gruppe oft mit einander ver»-
wechselt, an die Stelle der schwereren leichtere gesetzt
oder ganz weggelassen, z. B. T statt K. Der Wort-
fchatz des Kindes ist dabei natürlich ein sehr ver-
schiedenerpzu der Anrede an die Aeltern und nächst-
stehenden Verwandten gesellen sichszunächst Worte für
Dinge, durch welche dem Kinde Lust erregt wird,
Nahrung, Spielzeug u. s. w., dann aber tritt auch
namentlich das Interesse für die Nachwelt hervor in
den Bezeichnungen Wau Wau, Hotto, ferner eine
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Sterl. , die in erster Stelle durch England vorge-
schossen werden foll. Diese Anleihe wäre hauptsäch-
lich zu verwenden zur Bezahlung der Entschädigun-
gen für die Verluste beim Bombardement von Alex-
andrien und zur Rückzahlung der vom«Bankhause
Rochschild und von den localen Banken gemachten
Vorschüsfe Eine Million von der neuen Anleihe
wäre bestimmt für Bewäsferungsanlagen in Unterne-
gypten, um das ganze Land stromabwärts von Assiut
reichlich mit Wasser zu versehen und auf diese Weise
die Productionskosten für die landwirthschastlichen
Betriebe herabzuminderm Ferner solle eine erhebliche
Herabsetzung der Steuern in Oberaeghptensund eine
geringere Herabsetzuiig der Steuern in Unteraegypten
vorgenommen werden. Die Herstellung ·des Gleich-
gewichts im Budget in dauernder Weise sei dadurch
herbeizuführen, daß das Budget für die Armee und
die Polizei um etwa 350,000 Psd. Sterl. herabge-
mindert werde, daß ferner England alle Kosten für
das englische Occupationscorps selber trage unddaß
endlich die jährlichen Dificits der Domänenländerek
en und der Daira beseitigt würden. Zu diesem Zwecke

seien die Anleihen der DomanialsVerwaltung und der
Daira-Sanieh mit Hilfe Englands zurückzuzahlem
Die Verwaltung der rändereien der Domänen, wie
der Daira-Sanieh müsse vereinigt werden.

l

Jnles Ferry ist persönlich im Schoße des Aus-
schusses für die Wiedereinführung des L ist e n»s c r u-
ti niums erschienen, welches er bekanntlich im
Jahre 1881 als Minister-Präsident bekämpft« Ue-
ber die Stellung der Regierung zu der Wahlreform
befragt, erklärte der Conseils-Präsident, dieselbe wäre
ihr ganz und gar geneigt und bereit, sie auf der
Tribune zu befürwortem Gegen den Antrag eines
der Eommissartz in das Wahlgesetz des Abgeordneten-
hauses, wie in dasjenige des Senats· die Bestim-
mung aufzunehmen, welche den Mitgliedern der ein—-
stigen Herrscherfamilien die Wählbarkeit abspricht,
hatte er sowohl in seinem als im Namen seiner Col-
legen keine Einwendung zu machen. Hinsichtlich der
verfrühten Auflösung des jetzigenAbgeordnetenhauses
und der Einberufung des Wahlkörpers auf den Mo-
nat April oder Mai, stait auf die Herbstcnouath
gab Fern) nur ausweichende Antworten und diese
Haltung wurde dann im Palais Bourbon vielfach
commentirt. Im Allgemeinen wird angenommen,
daß Fern) der Beschleunigung der Wahlen eher gün-
stig wäre, der Präsident der Republtk hingegen von
einer Auflösung Nichts hören will und seine Abnei-
gung dadurch begründet, daß die im· August 1881
gewählte Kammer vier Budgeis, 1883 bis 1886, zu
voiiren hat und dieser Verantwortlichkeit vor dem
Lande nicht entzogen werden darf. Der ,,Union Rä-
publicaine« wäre es hingegen lieber, wenn das Bud-
get für 1885, das ihnen schonspgenug Kopfzerbrechens
bereitet, das letzte wäre; denn sie wissen, daß Jules
Ferrh vor dem Budgetausschusse die bittere Wahr-
heit sagte, als er andeutete, nächstes Jahr wäre die
Einführung neuer Steuern unvermeidlich, und ge-
ben sich über den Eindruck, den die Erhöhung der
Steuerlasten namentlich auf die Landbevölkerung ma-

chen wird, keinen Täuschungen hin.
Die Jnstructionen des nach SüdsÄfrika entsandi

ten Generals Warren gehen, dem Vernehmen nach,
dahin, die Flibustier aus dem BetschuanmLande even-
tuell mit Waffengewalt zu vertreiben und dasselbe
dann dem Eaplande einzuverleibem Es foll den

Anzahl von Thätigkeitswortem die von Laufen, Essen
und dergleichen einfachen Dingen handeln. Die Ei-
genschaftswörter der Kinder beschränken sich meist auf
wenige: gut, schlecht, groß oder klein. Wenn nun
auch die weitere Sprachentwickelung namentlich auch
von dem körperlichen Gedeihem der Umgebung u. s. w.
bedingt wird, so ist doch zu constatiren, daß gewisse
anscheinend einfache Begriffe nur sehr langsam sich
einprägen, z· B. Raum, noch mehr aber Zeitverhältnisk

Noch langsamer natürlich als der Wortschatz ent-
wickelt sich bei demKinde die Grammatik : die Sprache
desselben ist zunächst eine « völlig flexionslose die
Hauptworte werden im Nominativ der EinzahL die
Thätigkeitsworte nur im Jnfinitiv gebraucht. Erst
allmälig geht dem Kinde das Verständnis; für die
Wortbiegung auf, für den Plural oder für die ein·
zelnen Fälle, auch die« Steigerung beim Eigenschafts-
worte wird, wenn auch zunächst sehlerhast, erlernt,
die größte Schwierigkeit macht aber immer noch die
Biegung des Thätigkeitswortes namentlich in der
unregelmäßigen Form; auch die Anwendung der per-
sönlichen Fürwörter ist eine mangelhafte Das Wort
,,Jch« erscheint dem Kinde ebenso überflüssig, wie dem
Kaufmanne in seinen Wiesen. Die Bezeichnungen
»Es« und »Sie« sind zu vieldeutig und werden da-
her durch die directe Personenbezeichuung erseht. So-
bald aber diese Stufe überwunden und zuerst das
,,Jch will« ausgesprochen wird, tritt eine Umwandlung
mit dem Kinde ein. Denn »Ich will« oder »Ich
will nicht« gesellt sich alsbald das ,,doch« bei und
dem Vater beginnen bereits leise Zweifel an der Eng-
clnatur seines Kindes aufzusteigen.

Der Satzbau ist auch noch jetzt sehr einfach, die
Ftagesorm tritt erst im dritten Jahre aus, um aber
dann als Schreckensform auch auf den geduldigsten
Vater zu wirken, weshalb denn auch eine der ersten
Sätze der Tugendlehre der Kinder lautet: ,,Kinder
müssen nicht immer Was und Warum fragen l« An

Boers eine sechswöchentliche Frist gegeben werden,
nach deren Ablauf Gewalt angewandt werden«wird.

Inland
soweit, 12. November. Jn der russischen Presse

nehmen Erörterungen über die Aufgaben
der Kachanow’schen Commission fortge-
setzt einen breiten Raum ein. Jm Vordergrunde
derselben» stehen nach wie vor diejenigen über die
bäuerliche Verwalt«ng, doch auch andere Gebiete der
örtlichen Verwaltung werden wiederholt gestreift. So
machen die ,,Neue Zeit« nnd eine St. Petersburger
Correfpondenz der Rig.Z. interessante Mittheilungen
über die von 30 Gouverneuren eingegangenen, fast völ-
lig übereinstimmenden Gntachten übe rJZJdie Re-
form der Gonvernements-"Verwaltun-
gen. Danach haben die Chefs der centralen nnd
südlicheu Gouvernements folgende Meinung abgege-
den«: »Um die Arbeiten der Gouv-Verwaltung zu
vereinfachen und die Thäiigkeit ihrer einzelnen Or-
gane klarzustellety ist es nöthig, eine E e n tr a l- B e«
hörde einzuführen, in welche alle bisher in den
Gouvernements bestehenden CollegialsJnstitntionen
des Ministerium des Innern auszugehen hätten, wo-
bei die Machtbefngnisse dieser Behörde zu erweitern
wären«. Die gleiche Ansicht haben einige Senateure
nach ihrer Revisions-Reife im Jahre 1880 ausge-
sprochen. lNur ein geringererjTheil der befragten
Gouvernementsdzhefs war für die Erweiterung der
Thätigkeit dieser Behörde auch auf die Gouverne-
mentssOrgane deranderen Ministeriem Jn dem ei-
nen wie in dem anderen Falle könnten nach Einfüh-
rung einejj allgemeinen Behörde, der- Ansicht der
Gouverneure nach» folgende gegenwärtig in den Gou-
vernements bestehenden Jnstitutionen aufgehoben wer-
den: a) die Gouv-Regierung; b) die Behörde für
bänerliche Angelegenheiten; o) die Wehrpflicht-Be-
hörde; et) die Gouv.-Behörde für städtische Angele-
genheiten; e) das Sanitäts- und das Jmpfungs-Co-
mitö nnd f) das Gouv.-Schnlconfeil. — «Was »die
Verantwortlichkeit für Dienstvergehen anlangt, so
hat man es einstimmig für geboten erachtet, daß
dieselbe auf alle, in den Kreis» wie in den Gouv.-
Institutionen dienenden Personen, gleichviel, ob
dieselben von der Krone angestellt oder von den
Semstwos oder StadtverordnetensVersammgen ge-
wählt sind —. ausgedehnt werde. Uebrigens ist
die Meinung de: Gouvekneuke tpinsichtkich de:
Verantwortlichkeit der von der Semstwo gewählten
Personen getheilt. Die Entlassung von Beamten
aus dem Dienste unter Angabe der Ursache, jedoch
ohnedieselben dem Gerichte zu übergeben, soll der
Gonv.-Eentralbehörde anheimgestellt werden. ; ·

—- Verschiedene Residenzblätter veröffentlichen ei-
nige statistische Daten zur J llustr irung d es
Unterrichtswefens in Rußland Aus
denselben geht hervor, daß es im ganzen europäischen
Rnßland 22,770 Volksschulen aller Art, mit 1,140,915
Zöglingen beiderlei Geschlechts (904,918 Knaben und
235,997 Mädchen) und 36,955Lehrern nnd Lehrerinnen
giebt. Auf 1000im Schulalter befindliche Kinder kommen
dnrchfchnittlich I, Schulen, wobei in den Lehrbezir-
ken Moskau, Charkow, Odessa, Kafan , Orenbnrg
nnd Wilna dieses Verhältniß hinter der mittleren
Durchfchuitts-Ziffer zurückbleibt, während es in den
Lehrbezirken St. Petersburg, Kiew nnd Warschau
dieselbe übersteigt. —- Am Günstigsten steht der Do r-

das Fragen schließt sich an und läuft nebenher die
Periode der Erzählungen, sei es, daß das Kind sich
selbst, feinem Spielzeuge oder uns Etwas vorträgt. Jn
reizvoller Abwechselung geht hier Erinnerung und
freie Erfindung« Hand in Hand, und wie im Volksliede
nur dieHauptpuncte hervorgehoben sind, d·ie Zwischen-
glieder aber der ergänzenden Phantasie des Hörers über-
lassen bleiben, so auch bei der Erzählung des Kindes.

Nicht minder aber ist es von Jnteresse, zu beob-
achten, wann bei dem Kinde zuerst Freude "an dem
Hören von Erzählungen und am Singen beginnt.
Einfache Geschichtem wie die· vom Rothkäppchech
werden schon gegen Ende des zweiten Jahres »mit
gespanntester Aufmerksamkeit angehört und auch offen-
bar verstanden, um nicht viel später selbst von den
Kindern vorgetragen zu werden, und dasselbe gilt
auch von den Weihnachtsgeschichtem Was das Sin-
gen anlangt, so kommt hier viel auf die Umgebung
der Kinder an; vielfaches Hören von Musik weckt
schon früh den Nachahmungstrieb

Nach Verlauf der« ersten drei Jahre bietet die wei-
tere Entwickelung des Kindesgeistes, so interessant
sis TM UUD für sich auch ist, dem Laienauge nicht
mehr viel Bemerkenswerthes Je richtiger« das Kind
nun sprechen lernt, desto weniger beachtenswerth er-
scheint uns feine Sprache. Der Geist befindet sich
scheinbar jetzt in dem Ruhezustandh der erst durch
den Schulunterricht aufgehoben wird. Die ersten
Flegeljahre des bis dahin fiigsamen Kindes beginnen
und die Mutter steht nicht mehr so scheel aus die
böse Schule, welche ihr das Kind wenigstens für
einige Stunden des Tages entführt. G· C)

Wannigsaltigrx
Dr. Koller’s Mittheilungen über das Cocain, einneues Mittel, um Augenoperationen

schmerzlos zu machen, erregen nicht nur das
Jnteresse der Augenarzttz sondern beschäftigen auch
weitere Kreise. Bereits im Jahre 1862ghatte3Prw
fessor Schrosf in Wien mitgetheilt, daßjdas Cocain

p ater L ehr b e zirkdmindem hier aus je 1000 schul-
pslichtige Kinder fast 5 oder genauer 4,9 Schulen
entsallen, so daß es in diesem Lehrbezirke fast drei
mal mehr Volksschulen giebt, als durchschnitt-
lich im ganzen Reiche.

—- Mittelst JournakVersügung der Livländisehen
Gouv-Regierung vom 7. August c. sind nach statt-
gehabter Adelswahl der Oberkirchenvorsteher des Dor-
pat-Werro’schen Kreises, Landrath E. v. O ett i n g e n,
und der Assessor nobilis des »Dorpat-Werro’schen
Oberkirchenvorsteheramtes, Oscar v. Samson-
Range, in ihren resp. Llemtern bestätigt worden.

—- Der ,,Pet. List« will erfahren haben, daß
demnächst auch die Organisation der Univ ersi-
tät Dorpai einige dem neuen Universi-
täts-Statute entsprechende Veränderungen er·
leiden werde. - -

-— Aus den allerunterthänigsten Bericht des Ober-
procureurs des Dirigirenden Synods hat Se. Mai.
zum Tage der Einweihung der Rigaer griechisch-or-
thodoxen Kathedrale dem Vorsteher derselben, Pro-
tohierei WassiliKnjasew, und dem Bewahrer der
Kirchengewänder ebenda, Protohierei Thomas War«
nitzki, goldene Brustkreuze mit kostbaren Verzierun-
gen aus dem Cabinet Sr. Majestät zu verleihen
geruht.

Kiyo, 9. November. Nach dem soeben ausgege-
benen Rechenschaftsberichte des Verwaltungsrathes
des Polytechnikum zu Riga für das Stu-
dienjahr 1883184 haben im Lause des Berichtsjahres
65 Studirende die Diplom-Prüfung bestan-
den. Von diesen haben 55 das Diplom nebst Be-
lobigu«ngs-Attestat erhalten, und zwar: aus
derlandwirthschastlichenAbtheilung 9,näm-
lich Al. Deubner und Carl Koch aus Riga, Her«
mann Mietens aus Livland, Ernst Kliem, Otto v.
LilienfeldkToal und Julius Lutz aus Kurland, J.
Kulakowski aus Kowno, W. Whganowski aus Ka-
lisch und St. Chaniewski aus Siedlce; aus der
chemisschdechnischen Abtheilung IS, nämlich
Woldeniar de la Croix aus Riga, OskarHuecke aus
Kurland, Arved Baron UngexmSternberg aus Est-
-land, J. Biszewski und G. Sokolowski aus Wilna,
J. Kossakowski aus Kot-one, »F. Przyczychowski aus
Kiew, W. v. Banthisch aus Charkouy A. Kelberin
aus Podolien, Stan. Dudrewicz, L. Chalubinskh J.
Eiger, St. Prauß und F. Schuch aus Warschau,
J. Mazurkietvitz und A. Smitkowski aus Kielcez aus
derJngenieuwAbtheilung Z, nämlich Alex·
ander Jelagin aus St. Petersburg, David Ljubarskh
ans Jekaterinosslaw und David Richter aus Taurienz
aus der Maschinen-Zuge«eur-Abthei-
lung 6, nämlich Wilhelm Diehl aus Riga, Alexei
Tolstiakow aus Moskau, Th. Wurster aus Odessa , J.
Silberstrom ans Grodno, K. Werner aus Warschau
und» J. Grossä aus Siedlce; aus der Architekt e n-
Abtheilung 4, nämlich Boris v. Bock aus Liv-
land, S. Lessei aus»Petrikau, Wl. Kozlowski aus
Kielce und K. Sokolowski aus Warschau; aus der
HandelssAbtheiliing 17, nämlich Joseph
Btrkhahn, Eugen Burchard, Eduard Gosch undWils
hem Kade aus Riga, J. Behak, B. Epstein, M.
Kamionsky, M. Kowarsky, Z. Zwietorzecki aus Wilna,
M. Antik aus Kowno, M. Goldberg aus Minsh
G. Kozika aus Wolhyniem M. Pfeifsey L. Apte und
J. Roßtnann aus Warschau, Konstantin Krasft aus
Radom und G. Rennert aus Preußen. «—- Die übri-
gen 10 erhielten das Diplom ohne Belobigungs-

die merkwürdige Eigenschaft besitze, die Schleimhaut
der Zunge empfindungslos zu machen« und die Pu-
pillezu erweitern. Das Cocain war im JahreI1859
von Riemann, einem Schüler Wöhleks , aus den
Blättern von Eirythoxylon Oooa dargestellt worden.
Da das Mittel bei den innerlichen Anwendungen
keine großen Erfolgejerzielta kam es bald in Mißcredit
Jm Jahre 1886 hat Dr. v. Anrep mit dem Cocain
wiederum experimentirt und darauf hingewiesen, daß
seine local anästhesirenda d. h. am Orte seiner An-
wendung betäubende Wirkung wichtig werden könnte.
Dk.i;«.-Koller, Secundärarzt in einem WienerktKranken-
hause, ging--nun von dem glücklichen Gedankenksjsaus
daß eine Substanz, welche die Gefühlsnerven der
Zungenschleimhaut lähmt, denen der Bindehaut und
Hornhaut des Auges gegenüber, sich ähnlich verhal-ten werde. Ein Reihe von Versuchen an Thieren be-
stätigte diese Vermuthung vollkommen. Zwei Tro-
pfen einer zweiprocentigen Auflösung von salzsauremCocain in das Auge eines Kaninchens oder Hundesgegossen, bewirken nach einer Minute bereits eine
vollkommene Empfindungslosigkeit der vorderen Theile
des Auges. Man kann die Hornhaut zerkratzem mit
starken elektrischen Strömungen reizen, mit Höllen-stein tief ätzen n. s. w.; das Thier empfindet etwa
10 Minuten lang nicht den geringsten Schmerz und
bleibt völlig ruhig. Nun versuchte Kollet das Mit-
tel an sich und einigen Collegenz stets konnte das
Auge mit einer Stecknadel berührt und mit Pincet-
ten angefaßt werden, ohne-daß der leiseste Schmerz
empfunden wurde. Die Pupille erweiterte sich nach20 Minuten ein wenig und war nach einigen Stun-
den wieder normal groß. Reizungserscheinungen tra-
ten niemals ein. Hierauf wurden von Kollet Ver-
suche mit dem Mittel bei Augenoperationen gemacht,
die glänzende Resultate ergaben. Das Cocain ist
unfchätzbar als Anästheticum beim Herauskratzen
fremder Körper (Eifensplitter re) aus der Hornhaut;
die Kranken halten ganz ruhig dabei; ebenso bewährtees sich bei Kollet und anderen Augenärzten bei Staat-
operationen und Bildung künstlicher Pupillen Ganz
vorzüglich fanden wir es bei der Schieloperatiom
die durch das ungeberoige Verhalten der Kinder bis-
hek Oft nur unter Anwendung des doch nicht ganz
gefahrlosen Chloroforms mbglich war. Somit ist uns
in dem allerdings noch etwas theuren Cocain ldas

Attestat, und zwar aus der landwirthschaftlichen Ab-
theilung: Eugen v. Briskorn aus Kurlandz aus der
chemisch-technischen Abtheilung: WL Niorysinski aus
Kielcez aus der Feldmefser-Abtheilung: K. Sylwe-
strowicz aus Grodnoz aus der Maschinen-Jngenieur-
Abtheilung: Leo Schartz aus Kurlaud und J. Bol-
botschan aus Besfarabieiu aus der Architekten-Ab-
theilung: Paul Demme aus Riga, Max, Eckardt aus.
Livland und K. Chalupczinski aus Warschauz aus
der Handels-Abtheilung: Ernst Bostroem aus Liv-
land und Al. Pfeiffer aus Warscham —- Der Di-
plomprüfung des Jahres 1884 haben sich;»»77 Aspi-
ranten unterzogen, von welchen 71 auf Grund Er
mündlichen Prüfungen zur Abfassung der Diploms
arbeiten zugelassen worden sind. Von diesen gehö-
ren 8 der landwirthschaftlichen, 7 der chemisch-tech-
nischen, 13 der Jngenieur-, 20 der Maschinen-,Jnge-
uieur-, 3 der Architektenp und 20 der Handels«-
theilung an. "

In Mvul hatte, wie die dortigen Blätter berich-
ten, der Gouverneur Geheimrath Poliwauow
die von derestlätidischen Abtheilung der Kais. Tech-
nischen Gesellschaft ernannten Vertreter einer Com-
mission zur Abhaltung einer G e we r b e -A u s st e l-
lu n g in Re val , Chr. Rotermann, Pfaff und
Jljin, sowie die Vertreter der estländischen landwirth-
schaftlichen Gesellschaft, Baron MaydellsiPastfer und
Graf Jgelström, ferner das Stadthaupt von · Reval,
Mag.Greiffenhagen, und endlich den Präsidenten der
Technischen Gesellschafh Admiral Ba"shenow, zu sich
eingeladen, um die Frage zu entscheiden, ob nicht
beide Gesellschaften es ermöglichen könnten, ihre Thä-
tigkeit zur Abhaltung einer allgemeinen land-
wirthschaftlichen und Gewerbe-Aus-
stellu ng zu vereinigen. Von den genannten De-
legirten wurde einstimmig der Wunsch ausgesprochen,
die von beiden Gesellschaften creirten Commissionen
zu gemeinsamer Arbeit zu verschmelzen, und beschlos-sen, eine allgemeine CentrakCommission zum Zwecke
der Administration der geplanten Ausstellungen zu
bilden, in welcher je fünf Vertreter der genannten
Gefellschaften sitzen sollten. Doch wurde zugleich fest-
gesetzt, daß die Bemühungen zur Herbeiführnng der
staatlichen Genehmigung zur Erbffnung der beiden
Ausstellungen (einer landwirthschaftlichen und einer
Gewerbe-Ausstellung) von den gen. Gesellschaften ge-
sondert betrieben werden sollten. In derselben Be-
rathung wurde ferner die Frage aufgeworfen, ob eine
besondere Halle zur Unterbringung der gleichzeitigen
Ausstellungen gebaut oder —- ähnlich wie in Dorpat
—- ein ständiges Gebäude für periodische Ausstelluw
gen errichtet werden solle. Die Anwesenden sprachen
sich für den Bau eines solchen Ausstellungs-Gebäu-
des aus, enthielten sich aber eines endgiltigen Be-
schlusses, bevor sie nicht die diesbezügliche Entschei-
dung der von ihnen vertretenen Gesellschaften einge-
holt hätten. —- Aller Wahrscheinlichkeit nach wird
die landwirthschaftliche Abtheilung der geplanten all-
gemeinen Ausstellung zuerst eröffnet werden, da als
die geeignetste Zeit für Expotienten aus den hiesigen
Gutsbesitzern die zweite Hälfte des Juni-Monats er-
scheint, während dieser Termin für die Gewerbe-Aus-
stellung, zu der auch Exponenten aus den inneren
Gouvernements Cohne das Recht, am Concurfe theil-
zunehmen) zugelassen werden solIen,- ein hinsicht-
lich der Herstellung aller nothwendigen Baulichkeiten
zu kurz bemessener sein dürfte. Da die geplante Aus-
stellung die erste ihrer Art in Reval sein wird und

Gramm kostet I Mk. 49 Pf) ein unschätzbares Mit«
tel gegeben; messerscheue Patienten werden rechtzeitig
zur Operation kommen; die Ruhe der Operateure
wird durch die Ruhe der Overirten vermehrt werden;
die allgemeine Chlorosorm-Narkose wird der völlig ge-
fahrlosen örtlichen CocainsBetäubung weichen. Kollet
hat sich durch Hkssseine Arbeit ein hohes Verdienst er-
worben.

—- Die Schädlichkeit des Alkohol s.
Der bekannte Arzt Dr. Richardson aus London er-
zählt, er habe neulich einem strebsamen Schüler durch
einen einfachen Versuch einen— schlagenden Beweis
für eine alltägliche Erscheinung geliefert. Der . Be-
treffende rühmte die Eigensch aften starker Getränke,
als der Doctor zu ihm sagte: »Wollen" Sie so gut
sein, während ich hier stehe, meinen Puls zu füh-
len P« — Er that es. ,,Zählen Sie die Schläge
genau. Wie geht er ?«—,,Vierundsiebenzig«. —- Dar-
auf setzte er sich aus einen Stuhl und ließ ihn aber-
mals zählen. -—,,Jetzt ist Jhr Puls aussiebenzig her-
abgegangen«. ——- Er ließ sich auf das Canapö
nieder und sprach: ,,Wollen Sie meinen Puls nun
fühlen P« — »Er ist nur"vierundsechzig. Merkwür-
dig!« -— ,,Wenn Sie sich des Abends -niederlegen,
so geschieht dies, weil das Herz der Ruhe bedarf.
Sie wissen es zwar nicht, aber es ist so. Wenn Sie
in dieser Weise ruhen, so macht das Herz zehn
Schläge in der Minute weniger. Multipliciren Sie
das mit sechzig, so giebt es sechshundertz multiplici-
ten Sie das mit acht Stunden und der Unterschied
beträgt etwa sünftausend Schlage. Da das Herz mit
jedem Schlage sechs Unzen Blut«ausstbßt, so macht
das einen Unterschied von dreißigtausend Unzen wäh-
rend der Nacht. Lege ich mich des Abends, ohne Al-
kohol zu genießen, nieder, so ist das die Ruhe, welche
das Herz gewinnt. Nehmen Sie aber Jhren Wein
oder Grog, so stören Sie diese Ruhe, denn die Wir-
kung des Altohols geht dahin, die Zahl der· Schläge
zu mehren, und anstatt diese Erhohlung zu genießen,
vermehren Sie die Herzbewegung um etwa fünfzehn-
tausend Schläge. Die Folge ist, Sie stehen ermüdet
nnd für die folgende Tagesarbeit untauglich aus, bis l
Sie wieder ein Quantum von den starken Getränken
zu sich genommen, die. Sie als die Seele »und das
Leben des Menschen anpreisen«.
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speciell für Estland bestimmt ist, stehk ZU hoffen, küß
sie das allgemeine Jnteresse erregen Und M detl Wei-
testen Kreisen die erwünschte ThEkkUChME HAVE« Wskdks

.- Mittelst Verfügung des Finanzministers ist
das Re vale·r Zollamt autorisirt worden, in
Zukunft bei ZpIkZahlungen auch Billete der
De uts ch en Re ichs bank entgegenzunehmen.

St. Mel-returns, 10. November. Der soeben nach
St. Petersburg von seiner mehrwöchentlichen Jnspec-
tions-Reise zurückgekehrte J u stiz -M in ist e r N a -

boko w« hat in Moskau am letzten Freitage beim
Besuche des Gebäudes der Gerichtsicistitutionen an
die Gerichtsbeamten und an die Advocatur eine sehr
bemerkenswerthe, von der ,,Nord. Tel.-Ag.« folgen-
dermaßen reproducirte Rede gehalten: »Ich habe
viele Geriehtsbehörden Rußlands besucht, den Ge-
schäftsgang besichtigt und den öffentlichen Gerichts-
Verhandlungen beigewohnt. Sowohl die Gerichte
als auch die Gerichtsbeatnten haben auf mich den
erfreulichsten Eindruck gemacht, Jch habe mich da-
von überzeugt, wie weit alle mit der Justizpflege Be-
trauten sich ihrer Aufgabe ehrlich, mit tiefer Pflicht-
erkenntniß widmen. Allerdings unterliegt es keinem
Zweifel, daß in dem großen Justiz-Neffen auch Per-
sonen vorkommen können, welche nicht auf der Höhe
ihres Beruses stehen. Besonders hat es mir gefallen, daß
die Justizgewalt überall mit der administrativen Gewalt
Hand in Hand geht. Auch die Advocatur hilft mit zu
einem ordnungsgemäßen Gange der Dinge. Die Vor·
würfe, die in letzter Zeit wider unsere Gerichte laut
geworden, sind unbegründet. Nach meiner Rückkehr
nach St. Petersburg werde ich mich glücklich schätzen,
St. Kais. Majestät über Alles Bericht erstatten zu
können. — Jede Bewegung und jedes Wort- von
Personen des Gerichtsi-Ressorts befindet sich stets
vor Aller Angesicht und die Controle der Gesellschast
über die Richter ist eine permanente Die Thätig-
keit des Gerichts bietet besondere Schwierigkeiten dar,
da diese gesaminte Thätigkeit im Gegensatze zu an-
deren Jnstitutioneu öffentlich erfolgt. Es läßt sichsagen, daß die Gerichtsinstitutiocien sich gewissermaßen
unter einer Glasglocke befinden, durch welche hindurch
Jedermann, so ost es ihm beliebt, die Thäiigkeit ei-
nes jeden einzelnen Theiles dieses großen Werkes
verfolgen kann. Unsere Gerichts-Institutionen sind
noch neue und so wird sich denn der in ihrer Tech-
nik bemerkte Mangel mit der Zeit beseitigen lassen.
Es stehen unbedeutende Reformen bevor, welche übri-
gens die Grundlage der Gerichtsordnum
gen in keiner Weise schwäch en werden.
Die allgemeinen einmüihigen Anftrengungeu Aller
werden im Gerichtswesen eine volle Harmonie erzie-
len lassen«.

—- gJn Sachen der von den U niirten Po d-
lachiens d em Pa pste überreichten P etition
hat Rom endlich sein Schweigen gebrochen.

»
Das

ofsiciöse Organ des Vaticans, der ,,Osservatore Ro-
mano«. giebt zunächst zu, daß der Papst eine der-
artige Deputation empfangen habe, legt derselben aber
nur die Bedeutung einer alltägiichen Thatsache bei.
Die Katholikeu Podlachiens hätten gerade im Hin-
blick auf die zwischen Rußland und der Curie ob-
waltenden guten Beziehungen ihre geistlichen Bedürf-
nisse in kurzer PrivatiAudienz dargelegt; in der Bitte
der Deputation, der Papst möge zu ihren Gunsten
intervenireu, sei nichts Erstaunliches zu erblicken,· viel-
mehr sei nur zu bedauern, daß diese Angelegenheit,
durch eine Jndiscretion an die Oeffentlichkeit gelangt,
zum Gegenstande falscher Auslegungen gemacht wor-
den sei. — Gegenüber dieser officiösen Kundgebung
giebt nundas ,,Journa1 cle St. Pest-bät seiner Be-
friedigung darüber-Ausdruck, daß die Curie sich end-
lich entschlossen habe, Front zu machen wider die
übelwollendeu Uebertreibungen und Verleumdungen
der ultramontanen Blätter. Die Würdigung der Er-
läuterungen des ,,Osservatore« bei Seite lassend, be-
merkt das St. Petersbnrger osficiöse Organ, daß, als
die katholische Presse, nach der Kaiser-Begegnung zu
Skiernewice die PetitionsJlffaire mit Applotnb an
die große Glocke gehängt habe, zur Genüge der p ol-
nisch e Ursprung der ganzen Jntrigue zu Tage ge-
treten sei; dort wollte man eben Hader in·die Be-
strebungen der drei Großmächte säen," welche gerade
dort Frieden und Gintracht festigen wollten, wo die
polnischen Agitatoren Zwiespalt und Kampf hinein-
tragen zu können träucntem Das sei die Quelle des
ganzen Uebels. Mehrfach bereits habe es srch erwie-
sen, daß alle Meinungsverschiedenheiten zwischen der
russischen Regierung und dem Vatican lediglich auf
das Benrühen zurückzusühren seien, die Juteressen der
katholischen Kirche · in Rußland mit den Interessen
des politische n P olo n ismus zu identificiren.
Der in Rede stehende Vorfall sei ein neuer Beweis
in dieser Richtung. Denn die Maßnahmen, über die
sich die Anwälte der Uniirten beschwerten, seien durch
rein politische Ränke hervorgerufem die darauf ab-
gezielt hätten, die örtliche Bevölkerung zu» polonisiren
und dieselbe der Regierung feindlich zu stimmen.
Wenn nur erst die römische Curie die Gefährlichkeit
einer Vermengung der Politik mit der Religion ein-
sehe, werde fortan keine Differenz die wünschenswer-
khen guten Beziehungen zwischen der katholischeu Kirche
und dem Staate stören.

— Am 8. d. Mts., dem Tage des Namensfestes
II. KK. Oh. der Großsürsten Michael N i ko-
lasewitsch und Michael Michailowitsch,
geruhten Jhre Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin in der Mittagszeit aus Gatschina in St.

Petersburg«einzuireffen. Von dem Bahnhofe begab
sich Jhre Majestät direct in das Anitschkow-Palais,
während Se. Majestät in die MichaebManege fuhr,
wo verschiedene Truppentheile anläßlich ihres Regi-
ments-, resp. Bataillons-Festes zur KirchemParade
versammelt waren, welche von St. Kais Hob. dem
Großfürsten Alex; eLAlexandr o w its ch coimnaw

dirt wurde und der zahlreiche andere Glieder des
Kaiserhauses bewohnten. Von der Manege gerul)te
Se. Majestät srch in das AnitschkowePalais zu be-
geben. Nach dem Dejeuner daselbst, an welchem zahl-
reiche Glieder der Kaiserlichen Familie - Se. Kais
Hob. Großfürst Michael Nikolajewiisch hatte den
Platz zur Rechten Ihrer Majcstät —- und alle Stabss
und Ober-Officiere der an der Parade betheiligt ge-
wesenen Truppen theilnahmen, besichtigten Jhre
Majestäten um 3 Uhr das am englischen Quai vor
Anker liegende, in Schweden erbaute neue Kanonen-
boot ,,Ssiwutsch" und stattete sodann St. Rats. Hob.
dem Großfürstin Michael Nikolajewitsch und der
Großfürstin Olga Feodorowna einen Besuch ab.
Jhre Majestäten kehrten nochan dem nämlichen Tage
nach Gatschina zurück. s

— Jn dem jüngst (in der Sonnabend-Nummer)
von uns berührten Artikel der Mosk. Z. über die
gegenwärtige Lage des Geldmarktes und
der Finanzen in Rußland hatte das-Katkow’-
sche Blatt u. A. auch den Vorwurf wider das Fi-
nanz-Ministerium geltend gemacht, dasselbe habe durch
die Ansammlung eines größeren GoldiVorrathes
künstlich die Wechselcourse gehoben und Schulden
angehäuft, um Credit-Scheine verbrennen zu können,
statt es wie Nordamerika zu machen und die Staats-
schulden zu verringern. Wider diese Vorwürfe rich-
tet sich nunmehr ein im ,,Reg.-Anz.« publiciries
Communiquö des Finanz-Ministerium,
in welchem dargelegt wird, daß das Finanzmiuiste-
rium nicht nur keine Operationen zum Zwecke einer
künstlichen Hebung des Credit-Rubels vorgenommen,
sondern im Gegeniheile sich des Verkaufes von Gold
gerade deswegen enthalten habe, weil bei der augen-
blicklichen Stockung des AnsfuhwHandels der Ver«
kauf von Gold nur eine Steigerung des Wechsel-courses uud damit zugleich eine weitere Abnahme
des Exports nnd eine Steigerung der Waaren-Ein-
fuhr vom Auslande befördert haben würde. Was
die Verschuldung des Staates anlange, so sei dieselbe
hauptsächlich eine Folge des regte« "O«kie»t-Kkieges
und der Erbauung des Eisenbahnnetzes gewesen,
welche letztere vorwiegend auf« Kosten der Reichsreip
tei ausgeführt worden. Wenn die Vereinigten Staa-
ten von Amerika im Laufe von 16 Jahren 700
Millionen Schulden abgezahlt hätten, so sei. nicht zuvergessen, daß dieselben, dank ihrer besonderen Lage,
sich auf eine 25,000 Mann starke Armeeund eine
kleine Flotte beschränken könnten.

— Der neueste ,,Reg.-Anz.« szieröffentlicht eine
lange Reihe von, auf Grund des neuen Universi-
täts-»Statuts mittelst Tagesbefehls vom 2. d. Mts.
erfolgten Bestätigungen " v.on Professo-
ren, Dekanen und außerordentlichen Professoren an
den Universitäten zu St. Petersburg, Moskau, Kiew,
Charkow, Kasan und Odessa. « «

—- Anläßlich des am 11. d. Mts. erfolgten Ab-
schlusses einer 50jährigen Amtsthätigkeit in der Ar-
chierei-Würde hat Se. Mir. der Kaser dem Me-
tro politen Jsidor das Recht zu verleihen ge-
ruht, bei Verrichtung gotiesdienstlicher Handlungen
das hlgp Kreuz sich vorantragen zu lassen. Außerdem
hat Se. Majestät ihm die Porträts der drei Monu-
chen, unter denen er gedient, in einem mit Brillan-
ten befetzten Rahmen zu schenken geruht. — Die
JubiläuwFeier wird ganze drei Tage währen. Be-
reits am Sonnabendbeganm swie eine Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, der Empfang der Deputas
tionen aus den Epiirchiem von denen jeder ein Hei-
liegenbild mit sich führt. Der Jubilarsselbst celebrirte
die Früh-Messe in seiner Kirche. .

— Am 6. d. Mts. verstarb zn St. Petersburg
der Professor W. B auer in seinem 52. Lebens—-
jahre. Der Hingeschiedeiig welcher sich an der St.
Petersburger Universität und hernach im Auslande
gebildet hatte, bekleidete seit dem Jahre 1866 die
Professur für» allgemeine» Geschichte an der Universi-
tät, wie am Alexander-Lhcä-nm. Bauer ist auch Lehrer
St. Mai. des Kaisers und St. Kais. Hoh. des Groß-
fürsten Wladimir gewesen. «

—- Jn Sachen der Betheiligung katho-
lifcher Zöglinge an orthodoxen Got-
te sd ie n st e n an den Krons-Feiertageki entnimmt die
St. Bei. Z. dem ,,Kraj« erstens, daß das Gesuch um
Dispensirung gedachter Zögliiige von dem BesuchesolcheFGottesdienste nicht vom Bifchof von Wilna,
sondern vom Bischof von Telschi ausgegangen ist,
und zweitens, daß das Ministerium des Jnnern die-
ses Gesuch absch läg ig beschieden hat.

II! Moskau sind, wie amtlich im ,,Reg.-Anz.«
bekannt gegeben wird, von denTheilnehmern an den
am 2. October in Moskau stattgehabten Excessen
17 Studirende relegirt und 51 zu Arrest
bei der Universität verurtheilt worden, welche Strafe
ihnen als schon abgebüßt angerechnet worden ist.

II! Odkssit hat die St. Pauls-Realschule
am 4. d. Mts. ihren J ahres-Act us in solenner
Weise begangen. Unter den anwesenden Gästen, be-
richtet die Odess. Z. über diese Feier, bemerkten wir
den Erzbischof Nikanor und dessen Vicarius, ferner
den Curator des Odessaer Lehrbezirks, Wirki. Staats«

rath La w r o w s k i, den StadthaupbGehilsen Ba-
ron Mitte, den Ehren-Ciriak» der Schule, Dr. Wag-
ner, die Mitglieder des Kircheip und Schulrathes
u. A. m. Propst B i en e m an n eröffnete die Feier
mit einer kurzen Ansprache und einem Gebet. - Die
Festrede hielt Director R. v. Zedde l m a nn über
die Frage: »Welches ist das Ziel der erziehlichen
Thätigkeit der Schule, und welches sind die Mittel
zur Erreichung desselben?«. Wir freuen uns, daß
diese ausgezeichnete Rede, die auf die Zuhörer den
besten Eindruck machte, als Broschüre im Druck er-
scheiiien und so einem weiteren Kreise zugänglich ge-
macht werden wird. Als eine Neuerung für hiesige
Verhältnisse verdienen die Declamationen in deutscher
und russischer Sprache durch Schüler erwähnt zu
werden. Diese Neuerung scheint beim Publicum An-
klang gefunden zu haben. —- Die Schule besteht aus
zwei Vorbereitungs-Clasfen mit einer ParalIel-Classe,
aus 6 Normabcslassen mit 4 Parallel-Classeii, und
aus einer Ergänzungs-Classe — zusammen also aus
14 Clasfen mit 508 Schülern. Der Confession iiach
waren: Protestanten 124 oder 24,4 pCt., Ortspo-
doxe 1174 oder 34,4 pCt., Katholiken 54 oder 10,6
pCt., anderer Confession 12 oder 2,3 pCi.

xl a c a leg.
Das gestrige zweite Concert von Frl. Alma

Fo h si r ö m schien nahezu noch »ausver»kaufter«, als
dasjenige am vorigen Freitage: außer den Haupt-
gängen in den Sitzplatziiieihen gab, es wohl kaum
eine Stelle in der Aula, wo man sich frei hätte be-
wegen können. Und der gleiche rauschende, theilweise
stürmische Beifalls wie am vorigen Abendefswurde
auch dieses Mal der Sängerin zu Theil, obgleich« die-
selbe uns stimmlich weniger gut disponirt zu sein
schien, als damals: die hohen Töne wurden mitun-
ter mit einer gewissen Anstrengung hervorgeholt und
die Stimme erwies sich in den höchsten Lagen we-
niger aussgiebig als es uns früher hatte scheinen
wollen. Im Uebrigen fehlte es keineswegs an wahr-
haft blendenden Glanz-Partien meisterhaften Colora-
tur-Gesanges, so in der« ,,Traviata«-Llrie und in der
Bizetfchen Ballade, wo namentlich ein hier bisher
kaum gehörter Triller unser Erstaunen wachrief: nach-
dem die ,,uordische Nachtigall« im Piano einen Tril-
ler geschlagen, während dessen einem gewöhnlichen
Sterblichen schon läiigst der Athem ausgegangen
wäre, getpahrten wir zu unserer nicht geringen Ueberra-
schung die Künstler-in mit demselben Athemznge noch
einen Triller im Forte zwanglos, als wenn vorher
noch gar nichts gewesen wäre, an den Vorgänger an-
knüpfen. Das Programm war sehr geschickt zu-
sammengestellt und wurde durch mehre, sur das große
Publicuni berechnete populäre Compositionen effeetvoll
gehoben. Die von der Sängerin in der Schlußzeile
des letzten Verses im bekannten, »Ich hatte einst ein

sschönes Vaterland« beliebte Variante in der Stimm-
führung, wie die vorgenommenen Text-Varianten:
»Da war ein J ü n g lsi n g (statt ein ,,Mädchen«)
wunderschön« und »Er (ftatt »f1e«) kufzte mich« re.
entbehrten der Begründung; man ist doch, was den
Text betrifft, gewohnt, solche Lieder nicht persönlich
aufzufassen. — Das gestrige Concert lieferte auf’s
Neue den Beweis, daß die gefeierte Sängerin nicht
vergebens auf die Unterstützung hiesiger schätzenswek
ther musikalischer Kräfte behufs Ermöglichung ihrer
Concerte hat rechnen dürfen: das Aceompagnement
war vortrefflich und namentlich war von den Leistun-
gen unserer gefehätzten Dilettanten das Saintssaönsk
sche Septett für Clavieiz Streichorchester und Trom-
pete eine höchst interessante und fast in allen Theilen
überaus ansprechend und sehr anerkennenswerth durch-
geführte Nummer. « « ——e—.

Nach so kurzem Kampfe, wie in diesem Jahre,
han«-der Embach sich selten der Herrschaft des Win-
ters unterworfen. Bereits am Freitage war derFluß
unterhalb der Stein-Brücke mit einer Eisdecke über-
zogen, über welche sich einzelne Waghälse nach dem
gegenuberliegendenUfer begaben, und seit Sonnabend
wird der Weg über das Eis bereits allgemein von
Passanten benutztz Auch oberhalb der Stein-Brücke
ist der Fluß bereits »in seiner ganzen Breite zuge-
gangen. Der ungewöhnlich niedrige Wasserstand und
dieJdaraus resultirende schwache Abströmung haben
das rasche Zugehen des Embachs wohl nicht wenig
gefördert. «

»

Am Sonnabend ist, wie der Ren. Beo·b. erfährt,
funf Werst von Taps auf der Taps-Dorpater Zweig-
bahn der Arbeiter Jakob Kaugur verunglückt.
Man fand den vom Zuge Ueberfahrenen bereits ent-
seelt vor.

die St. Petri Kirche find eingegangen: von
K. Ksggar 1 Rsbl., H. P. 1 Rbl., J. Z. 1 Rbl.,
Aus Kuk 5 Rbl., J. Krufe 1 Rbl., O. Ehmelock
1 Rbl., Wassil 1 Nbl, A. Winkler 3 Rbl., J.
Puhk I Rbl., A. Kollberg l Rbl., L. Waht 1 Nbl.,
L. Tammin 1 Rbl., G. Goldmann 5 Rbl., L. Luik
1 Rbl·-, M. Martinson I Rbl., K. Zernant 1 Rbl.,
Gemeinde-Collecte· 8 Rbl 75 Kop.

- Mit herzlichem Danke
W. Eifenfchmidt

Iilntizen nur den isiirihenlijichern Energie.
UniveFsitäts-Gemeinde. Geboren- das todtgeborene

Sohnlein des Prof. Dr. Herman Enimiiighaus
St. Johannis-Gemeinde. Getaufh des Goldarbeii

tets K. H. Hermann Tochter Ottilie Bertha Eugeniez
des Kunstgärtners G. Beiker Tochter Margarethe Annette.
göaiåstolkbenx Lhdia Felicitas von Kieserihktz sog—-

k cl . «

St. Marien-Gemeinde. Gest o r b en: des iTischlersA. Matt Sohn CarlAlexander Arthur, 1Jahr alt;
des Töpfers V. R. Pikka Tochter Amanda Alrvine iEmis
Ue, 472 Monat alt.

St, Petri- Gemeinde. G et a u ft : des Michel Saat.
mann Sohn Johannes: des Jakob Koort Sohn KristiaiiEduardz des Jacm Ala Sohn Heinrich Alexander Gustav.
Gestorb en: des Tischlers Georg Mauer Ehesrau Eli-
salketh Emilie, 27 Jahr alt; Ello Pern, 24 Jahr alt;
Michel·Tow«et, Mk? Jahr alt; Hans Piip, 6873 Jahralt; die Wittwe Anna Harmaniy 6213 Jahr alt. ,

E a d i k u i i a c.
Frl. Jenny B ad e r, s— im 81. Jahre am 9. Nov.

in RevaL »

· Frau Louise EarolineXHopp e, geb.,»Braeger, -s-
un 48. Jahre am 15. (3.) Nov. zn Abo. »
zgzzsjkFrau Anna Elisabeth Lißn er, geb. Prinz, »f-
am 10. Nov. in St.j»Petersburg.

»

Carl Johann Korju s, f am 9. Nov. in RevslL

N e n r st e V o It.
Irrtum, 10. Nov. Seit einigen Tagen haben wir

Frostwetten Der Flußhafen ist zugefroren; auch die
Rhede und die Bucht haben fich theilweise mit Eis
bedeckt. Wenn das Frostwetter anhält, wird die
Schifffahrt bald aufhören müssen. Das Barome-
ter fällt.- .

Lucia, 21.: (9.) Nov. Die Commissiomder
EongosEonferenz beendigte die Anhörung der Sach-
verständigen, namentlich Staatens, und wird nun-
mehr die Conferenz verständigen, ob sie noch weitere
Experten hören oder auf Grund der bisherigen Ver-
nehmungen Beschlüsse fassen will.

Passiv, 22. (10.) Nov. Der Reichstag wählten.
Wedel-Piesdorf (conservativ) mit 261 von 333 Stim-
men Cdarunter 71 weiße Zettel) zum Präsidenten.
Freiherr v. Frankenstein (Cenirun1) und Hoffmann
(Deutschfreisinnig) wurden durch Acclaniationkz wie-
dergewählt zu Viecepräsidentein »

West, 21. (9.) Nov. Die Commission des Unter-
hauses hat die Vorlage über die Reform des Ober-
hauses als Basis für die Specialdebatte angenommen.

London, 21».If.(9.) Nov.·«:z«Das Unterhaus lehnte
mit 145 gegen 71 Stimmen .den Antrag LabouchG
re’s ab, betreffend eine Abänderung der Beziehungen
beider Häuser des Parlaments zu einander behufs
Beseitigung der aus den Verhältnissen des Ober-
bauses für die Gesetzgebung hervvrgehendeu Uebel-
stände."-«;-.T«Gladstone" bekämpfte den Antrag als" jetzt
nicht zeitgeinäß, wo man vomOberhaUse einen Act
der Klugheit und des Entgegenkommens verlange.

London, 22. (10.) November. Reuter? Bnreau
meldet aus Tientsin von gestermHDas chinesische
Turkestan wird zur neunzehnten Provinz des Reiches
gemacht und ähnlich wie das eigentliche China regiert
werden. MarquisTsengjszfwurdes zum zersten Vice-
Präsidenten des Kriegsamtes ernannt. —— Den ,,Dailh
News« wie aus D ong o la von gestern telegraphirt:
Gutem Vernehmen nach« hat Gordon ein feindliches
Gesehützserobert nndjj500«Anhänger des Mahdi sind
zu Gordon übergegangen. —- Dem ,,Daily Telegraph«.
wird aus Suak-in von gestern telegraphirt·: Berber
wurde von den» Ausstäiidischenspwieder besetzi. i «

Wakis,fx22. (10.) Nov. Gestern starben 26 Per-sonen an der-Cholera. Von heute Mitternacht bis
Mittaggzstarbeii 7. —— Der Ministerrath verschob die
Entscheidung üder die Erhöhung der Jcnportzölle auf,
Getreide und Mehl. —- Eine Depesche des Admirals
Eourbet nieldet, daß 400 Mann die chinefischen Werke
auf dem Wege von Kelong nach Tamschui zerstörten.

Rom, 21. (9.) Nov( Der päpstliche ,,Osserva-
tote« sagt bezüglich der Audienz, welche der Papst
ecner Deputation Griechischeuiiirter ertheilt hatte:
Es handle sich um ein einfaches Factucn, wie« solche
fast täglich im Vatican vorkommen. Wie alle Ka-
tholiken der Welt, so legten auch die Katholiken Pod-
lachljns im Bewußtsein der guten Beziehungen des
Vaticans zu Rußland ihre geistlichen Bedürfnisse in
einer kurzen Privaksludienz dar. Es ist nichts Er-
staunliches, daß sie den Papst baten, bei St. Mai.
dem Kaiserzuihren Gunsten zu interner-treu. Die
Erzählung des dertraulichen Actes, welcher in Folge
einer Jndiscretionjjjan die Oeffentlichkeit gelangte,
wurde der« Gegenstand falscher A-uslegungen, welche
von selbst hinfällig werden, wenn man die natür-
lichsteSache der Welt von ihrem wahren Gesichts-
puncte aus betrachtet.

Dlelvyotly 21. (9.) Nov. Eleveland dementirte
einem Berichterstatter der »Presse« gegenüber das
Gerücht, die demokratische Regierung würde eine
Schmälerung der Neger"-Rechte herbeiführen« Diese
Rechte seien »unbeschränkbar, außer durch eine· Verän-
derung der Verfassung, welche unmöglich sei.

Clelegtamme
der Nordifchen Telegraphen-Agentur.

St« ZsItitttilInrg, Sonntag, 11. Nov. Jn letzter
Nacht ist die Newa zugegangen. l

Paris, Sonntag, 23. (l1.) Nov. Aus Algier
sind gestern 2000 Mann nach Tonktn befördert wor-
den; in der kommenden Woche werden weitere 2000
Mann dorthin abgehen. «

Darin, Montag, 249 (12.) Nov. Gestern fand
hier eine zahlreich besuchte Versammlung von arbeits-
losen Arbeitern Statt. Dieauf derselben gehaltenen
aufrührerischen Reden und die Tgesungenen revolutio-
nären Lieder veranlaßten einen Zusammenstoß mit der
Polizei, wobei ein Polizekclsommissar und einige Po-
lizei-Agenten verwundet wurden; dreißig Ruhestörer
wurden Verhaftet.

- Sen-erle- rnt Fersen-Nachrichten.
« Minos, 9. November. Der. Deutsche Dampfer
,,Citno« mit Kohlenlad"ung, tvelcher neulich in der
Nähe von Stockholm auf Grund gerathen nnd ge-
sunken war, ist durch den. der Bergungsi und
TauchewGesellschaft »Nep.tun« gehörigen Dampfet
»Hermes« wieder dicht gemacht und wird nach Stock-
holm bugsirt, um reparirt zu werden. —- Weiter
ist der auf Oeland gestrandete Dentsche Dampfer
,,Biene« von dem Dampser »New« abgebracht und
nach Kolmar bugsirt worden. »—- Der gleichfalls auf
Oeland gestrandete englische Dampfer ,,Schriv«
ist durb den Dampfser ,,Poseidon« flottgemacht und-
nach Carlskrona bugsirt worden.

lllanrøbeticht
«Rig aer Börse, 9. November 1884.

Gern. Bett. Mut.se- Okientannihe 1877 , .
. . .

—- 9534 9484
öø » 1878 . .

.
.

-—— 9584 9434s- , 1879 . . . . .

—- 95s,«. 94s-.
5Z Livr Praxis-weis, unkiiuvn . . —- 100 99«-.
5Vz«- Rig. Pfanobn d. Hvvoth.-Ver. —— 96 95
Rig.-Dünb. Eisb. d. 125.Rbl. - . .

— 157 —

Zu. Nin-Don. Eis. zsspioo . . . .
— — —

574 » I87t . · . . . — ——·
—-

BaltischeEisenbahnâ 125 . -
. .

— — —-

· «
— — «

» Für die Nedaction verantwortlich: «

bdEMattieseth . cacid..has·selblatt.
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achmitta s 4 Uhr
M" pwzdlw ৭৭ণ८૨ਝ८

‚

(“i'm”): im grossen Hörsaagle der Universität
Dinstag den 13. Novbr. 1884 Hdhatns keskpaclva kell 12. zweiter .

in im- mit: Sisseastumise hind 20 kop.
im: Baisrrttctjru Jliuincrsitüi b ‚

„
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‚ Vor tr a i -="=—=-E‘ ih !9mm ä

' l ‘ Nelßpaew 15‘ Nwvembml r Die Directiclr‘
i a- , ‚

.Abschieds-haucht
VOll Fräulein 21m2 iomtat half 11. aäcsmawrs in der

Alma Evehne FOhStTOBIII König Richard I" B ‘t
.

unter Mitwirkung
„

oooooooloooooooooosmo ° T6l - I‘. I’.
geschätzter Dilettanten. - Haus Lawmnz

-----*-* - row’schen Buchhandlung und am '

.

Q Q .
1. Scbmuckarie a. Faust. Gcunod.
2. a) Adieu für Cello und . * "i; ffii- BllälöEäE für Stludirflzndä ung Stchuleä a —————————————————————-———

„Clavierbegleitung Davidcii.
-

s Mazurka e. cm. u. ‚

« Universität. Schilder
3 C

Clavierbegleitung Popper. .z. . 1 Wappen, Landschaften, Zeichnungen u..

. avatine aus der Oper ' 0o s. w. fertigt modern daue h ft .b‘l-
Rigoletto . . . . .

. . Verdi.
4_ a) wiegenliea _‚‚ ‚ ‚ Lahm. emlg in grosser Auswahl in der Leihcasse den 20. Novem-

b) (Auf Verlangen) In _ _ ber a. c., 3 Uhr Nachmittags. Verschiedene Sorten
der Märznacht . . Taubert. _ v n ' ’

”__V"

u c Gebt Barteis PFERDE
5° Italiä‘fis‘äb°4/Li°b°sn°' "oimann

262 l l und gute Equillatzen vermiethet zu ‘„. f .

ve e ms. .. . . .

- -sm owe e ' t" k ' r
6. Concert-‘Walzer ... .

. Venzano. ääläüf 3212€‘; ल८८ம८ढܶથDlenst
zu billigenlshreibvdiei zihmhabänucbeivelse

————————

‚ ' - ————-»—:--——-—-- Dimitri Rattmann r
d Ällfßllg 8 Uhr.
- Q m1 gu er_ an sc I‘l su_c _e ung - -

alttgivznlcnur in. E. J. Ka r ow’s . als Abschrclher, resp_. celnlrclrci einer 22:11:‘ „fagggggrgfmggugyg,ggggggf
leslhhg’

M

Rein- u. Halbwollen-Stdie, Winter- Eggg তfiäe3231““; ff; besucht,’ welche das Ausgleiten ver- 111e . 0 111mg äTricms, 93m0; - stoße u, zum f. gö M - ‚B” ’ ' hmdern. Kloster-Sir. Nr- 7. von 3 Zimmern und Küche zu vor-g
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Illeuk drtse BeitunEtscheint täglich,
Insgenommen Sonn· u. pphk Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition i i: oon 8 Uhr Morgens
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Lsckittagz geöffnet.
sprichst. d. Revaction v. 9-11 Vorm.

Preis in Dorpat
« » jährlich 7 Mel. S., halbjähtlich Z Abt.

50 Kop., viecteljähtlich2Nbl., monatlich
80 Kop.

s« - Nach answårts:
» Yiähkxich 7 Rb1.5oKop., hatt-Luni«

· vierten. 2 Abt. S.

Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kvtpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion it« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Ko» (20 PfgJ für die Korpuszeila

auf bie „bfene Ebrptföe Beitung" werben gu iebex
Beit entgegengenommen. _

illnfet (Itmnptnit mm bie Q
finb an ben Qßocbentagexi geöffnet:

! nun 8 biö 1 III):
Siacbmittagö, non 3 [nB 6 llbr.

gnbalt.
' äoititiidyer Eageßberimt,‘

Die Gärö bes Eeutfmen i _
gnlanb. S) or p at z’ Bmei Sieben bes Wtetrnpoliten ma-

ton. (begen bie (Sbolera. ä Rachen-
Baltifdabort: cvödyule. 6t. äßeteräg

butg: Subiläum beß S Bfibvr. S
R r nnft abt: Bnr S 532 i chi g: r i n : äßauer-äßtoeefg.

Steueige 53bit. i "!Bveafje
Banbels- unb Börien

{reuilletoni Cötanlex; im Bolonial-Qßerein zu QSei-lin.
Mannigfaltigeä.

iglulitifdyer üageaheritbt.
i Den 13. (25.) movember 1884.

SDer in Berlin begonnenen (Beieggebxixigßarbeit
[eben bie Sßarteien unb bie nicht gang
obne ernfte äbeiorgni enfgegen. SDie blinbmütbige
ißarteitaftif mäbrenb ber SlBablen bat namentlid; im
Enger beß (äentrutn unb ber {Deutidy-‘fgreiftnnigen an
ben ®timmungeti unb Eenbengen ber parlamentarü
fcben älction fcbmeren gdeaben angerichtet. SDielEr:
folge ber reicbßtreuen Sßarteien reichen nicht auö für
eine S unb haben bennocb viele (lirbitterung
in ben Rreiien ber Dppo gemecft. Qiorauß
Hd) mitb bie {Etatäberatbnng ben Qlnlaß 3a beftigen
Rämpfen gmiicben ben gegenüber Qluf-
fa abgeben. Eben Etat für 1885]86, ben
Silaitbtragegum i betreffenb ben Sßau ber
äebiffe für ben (Bouberneur in (Samerunß nnb bie

mirb ber Efieimßtag Sofort nach
feiner (Sonftituirung gur fßeratbung borfinben. ‘Der
Geiegeaitmurf, betreffenb bie Rranfens unb llxifalls
Iyer ber in ben !befibäf:
tigten arbeitet, mirb in ben Qltxäfcbü beä 231m-
beßratbeß und) einer eingebenben Qieratbung bebürfen.
SDie Beratbnug beä älioftiparca bat im
illuäfcbix noch nicht begonnen. 513m8 ben @ouber=

Neunzehnter Jahrgang.

neur von Camernns betrifft, so wird bestätigt, daß
eine besondere« Dotirung dieser Stelle in den Etat
für 1885-86 nicht aufgenommen ist; dieser Posten«
scheint fich mehr dem Namen als der Sache nach
von demjenigen eines Consulstzu unterscheiden. Der
Anlaß zu der Anstellung eines Gonverneurs ist durch
die besonderen Verhältnisse des Cameruns-Gebie.tes
gegeben, wo Streitigkeiten zwischen den deutschen und
den fremden Kaufleuten leichter vorkommen können,
als in den anderen dentschen· Niederlassungem

Jn der Rede, welche Fürst Bismarck in der
Eröffnungssitzung derwesvafrikanischen Con-
fe r e n z hielt, betonte derselbe, wie nunmehr bekannt
wird, die zwischen Deutschland und Frank-
reich in Betreff der Ziele der Conferenz und ihres
Competenzkreises bestehende volle, bis ins Kleinste
reichende Harmonie. Der ,,Pol. Corr.« wird über
die Conserenz noch geschrieben: »Trotzdem Schwie-
rigkeiten, namentlich solche größeren Stil-s, nicht
vorausgeseheir werden, glaub: man dennoch der Con-
ferenz eine Dauer von inindestens drei Wochen pro«
gnosticiren zu sollen. Es giebt bei jedem der einzel-
nen Punkte verschiedene Detailsragen zu ordnen, de-
ren Lösung immerhin eine gewisse Zeit»erfordert. Dazu
tritt der Umstand, daß die Conferenz-Bevollaiächtig-
ten mit geringer Ausnahme alle ständig in Berlin
beglaubigt sind, so daß ein Impuls zu einereiligen
Behandlung der Dinge von dieser Seite her » fehlt.
Man glaubt bei etwa zwei- oder dreiwöchentlichen
Sitzungen die drei ConferenkPuncte etwa bis-zum 10.
December, jedenfalls aber vor Weihnachten erledigt zu
haben. Jn allzu subtile Einzelheiten dürfte frch die
Conferenz ohnehin nicht einlassen, sondern es gilt
als wahrscheinlich, daß die detaillirte Ausarbeitung
des Schifffahrtsreglements auf Grund der princi-pi-
ellen ConfereiizsBeschlüsse irgend einer Special-Com-
mission anvertraut werden wird«.

Der Abschluß des, Compromisses zwi-
schen den Conservativen und Liberalen im englischen
Parlamente bezüglich der Wahl« form-V o r-
lag e ist nur noch eine Frage der Zeit. Die dritte
Lesung der Vorlage über die Erweiterung des Wahl-
rechts im Oberhanse wird im Zusammenhange hier-
mit, wie bereits mitgetheilh um etwa 14 Tage ver-
schoben werden. Der ,,Standard«, das Hariptorgan
der conservativen Partei, schreibt an hervorragender
Stelle mit gesperrten Lettern: »Da die Erklärung,
welche gestern Abends: vom Premierminifter im Unter-
haufe und von Earl Granville im Oberhause abge-

geben wnrDe, haben äührern Der Dppofttion‘ gmeibeai:
tig fd mit Dem (Srftcien fofort ein im;
fehr eröffnet, um 5a ermitteln, ob c 6 in Der älbftcht
Der Regierung liege, Daß Die äührer Der Dpnofitioxi
im Dberhanfe eine angemeffen-eßerfiwernng ertheileu
follten, Die Q 8 ahPreform-Qäorlage im {Zaufe
Der berbftfeffion angnnehmen, felbft wenn gwifchen
ihnen unD Der ißegierung feine Berftänbigung bes
treffö Der Beftimmnngenber 92 e u e int heil n n g 6:
i 9 orl age ergielt, oDer. im äalle Die DonDer Sie:
gierung vorgelegte 9teueintheilungßäiorlage fich nicht
alä befrieDigenDfür Die confervaiibe Eßartei e_rweifen
follte. (E 6 wnrDe fofort eine fchriftliche ge=
geben, in welcher eß hieß, in ‘Der eläorauöfehnngmaßc 6 Die Qlbficlyt beiDer ElSarteien fei, Die Elleueintheis
lungäaßorlage f 0 fchleunigft alß möglich angunehmen,
würDe auf feinen folchen „iserfimernngen” beßanDen
werben. Biefe Qlntwart, gepaart mit Der von Der
Efiegierung übernommenen äläerp mit Der Elfen;
eintheiluitgöaliorlage de die in diem borgugehen
unD Die älnnahxue Der üill, nachDem eine Qäer
gung Darüber {crgielt werben, alö (ZSabi-netäfrage 5a
betrachten, hat, wie wir vernehmen, alle Löchwierigs
feiten befeitigt unD Die {führer ' Der fconferbatiben
ißartei finD bereit, Die Qlnnahme Der �
Qäorlage feitenä Des Dberhaufeb gn befürworten nnD
gar Qluäfchtzßberathung Der ‘läorlage gleirhgeitig mit
Dem auf gweite Befuxig Der Elteueixitheilungä:
Borlage im Hnterhaufe 5a fthreiten". SDie raDi=
cale „ißall Wall iääagette” begeichnet Den (Somipromiß
alö in feinen Gßrunbgügexi, wenn auch in einem äßnncte
von Den ‘llngaben Deö „®tanDarD” abweichenD, bes
reitß fe 3:: einem „Die‘ QBahrheit über Den
6Dmpromiß" betitelten Qlrtifel theilt fte über Denfel=
‘ben fDlgenDe Betailß ‘nlt: 1) ‘ßie Behanptnng Deß
„ätanbarD“, Daä Die {Regierung fchriftliih auf ihr
lfßerlangen nach angeme Qäerficherungen bergiiha
tete, tfi unrichtig. 2) SDie {Regierung hatte, ehe Die
llnterhanblungen 5a einem befrieDigenDen älbfchluffe
gebracht wnrDen, älier erhalten, Die fie als
angeme betrachtet. 3) Bwifcheit 8012 D @ali6burh
unD Eo2l’. (Silabftone wirD in Rurgem eine Bnfanxmett-
Eunft ftatt um Die Der Sieneintheilungäi
Borlage 3a vereinbaren. 4) SDiefe Sßorlage wirD auf
folgen Den bafirt fein: a. SDie Bertretuxig
foII auf Der werben; b.
Brennnng von ftäDtifchen unD länblicheti
c. ätäbte, Deren Cäinwohnergahl unter 10,000 ift,
fallen in Den Giraffehaften aufgehen; d. ätübte mit

Zbouuements nnd Jniettzte vermitteln: in Rigcu h. Langewip An·
UDUMEIVBUMIUZ U! Fellivs C« J. Karonfs Buchhandlung; in Werto- Fr.
Vielrosks Buchhandtz in Wall: M. Rudolffs Buchhandlq in Ne v al- Buchh-
v. Kluge «: Sttöhmz in St. P etersbut g: N. Mathisseth Kafansche Brücke M 21.

eine von gwifcben 10,000 nnb 25,000
fo mit benachbarten: ftäbtifwen Bebötferuxxgen grup-
pirt werben; e. feine ‘eötabt mit weniger alä 25,000
(Einwohnern ioII eine entfcbiebette Qiertretnng haben;
f. große @täbte, bie gn mehr alß gwei Qßertretern be:
recbtigt finb, fouen in ‘lßablbegtrfe eingetbeiltwerben,
von benen feber einen Qlbgeorbneten wäblt. 6) SDie

ňfoII vom Dberbaufe bor 518cm-
nacbten angenommen werben. 7) {Bann bte 23cm
lage ‚für bte Weneintbeiluxxg ber Qßablfreife tn einem
ber beiben ‚Sfpänfer verworfen wtrb, wirb bie ä
rnng entweber gurücftreten ober baä SBarlanlent anf:
löfen. v '

ibie Böfrxng beä Bpnflicteä gwifrben äranß
reid) nnb Ghinn ift allem Qlnicbeine nach wieber
in weitere äerne gerücfc. t bierüber melbet ber 23a:
rifer (Sorrefporxbent ber 92at.=3. u. 2L äolgenbeö:

ÄDie Eonboxxer Snfnrmation, "Daß ‘Die llnterbunbluxx:
gen Starb (Örannt bebufß frieblicber
beß frangöfifeiycbinefifcben (äoxrfticteß in vollem («Bange
wären nnb Qltxßficbt anf prompten Cärfolg hätten,

bat biäber feinerlei Beftätigrxng erhalten. 3m ©2-
gentbeile wirb officiöß bebauptet, bie betreffenbe „Spav
vaäüßepefcbe übertreibe bie tbatfäwlicben Qäeftrebun:
gen ber englifcben iDiplontatie, von Denen man in.
nädjfier Bett ebenfo wenig ein ERefnltat erwarte, wie
von ben noch immer fcbwebenben llnxterbaxrblnngen
beä Sßertreterß üranfreirbß in äbangbai mit Der chic
ne i Reinenfa werbe ntan {ich
burrb etwaige Qäerfncbe (Sibinaß, biet ( von
Eient gu wieberbolen, abbauen Inffen, militärifebe
ääerfebrnngen 311 treffen, um fowobl in Eonrm nl6
auch auf {Eormofa baä norgeftecfte Biel 5a erreichen.
Sn ber officiöfen Stute" beß „iempw beißt c 5 über:
bieä begeimnenber Qßeife, eß Eönne feine ERebe von
ern llnterbanblungen fein, bevor nicht bie
Rammern bie (Srebite bottrtbätten. ‘llucf; wirb in
ber R-rmmer ein beftiger ‚Bmifrbenfall erwartet, ba

beab bem (Sonfeiiißäßrä nad):
guweifen, baß er bie von ibm abgeleugnete
rnng in ber Bnbgctsßomxuiffioux, c 3 würben neixe 6ten»
ern notbwenbig fein, biefelben mü aber Biä nach
ben Neuwahlen berfcboben werben, wirflicb getßan habe.

Qegenüber ben neuerlich auftaucbenben ®erücbten
von ber beborftebexrbexr ääerwanblnng ber ääertretnne
neu Qbanien? in Qäerlin nnb SlBien, fomie ber bent:
fcben unb öfterreicbifeben Bertretnng in in
Botfcbaften wirb bem sfpamb. (Sorr. auä QBien ge-
fcbrieben, baß bie begüglirben (Serüwte gwar nirbt

‚i? e n i l l r t n n.
Btanten im (SoloniaHßerein an äläerlin.’

Bula’ EDlatabe (iielßbrecher) nennen ibie fehwar:
gen „Sääuptlingeam (Eongo ben lühnen Qlfrifareiien:
ben Benrh ämorelanb Ctötanleh. Saß ift
ein pa («Shrenname für ben energiichen, bor
feiner (biefahr gnrüclfchrectenben Qlmerifaner, oon wel:
chem Dr. äßetermann mit {eng unb Sliecht behauptete,
er allein habe mehr bie Qlnihellnng unb (S‚r=
fchließung (Sentraßälfrilaßggeihan, alß alle Qlfrila:
forieher beß nenngehnten Sahrhunbertß guiammenges
nommen. BDer («Songoiöionfereng banlt man eß, baf;
ber (‚Entbeefer beß weiten unbelannten ätromgebieteß
nach Berlin gerufen wurbe. (i 3 nimmt linB 2331m:
ber, baß bie (Sefellimaft für (ärbfnnbe nicht fofort
eine ügtrafißung einberief, um ben berbien
‘zllianmgebührenb zu begrüßen. 3er iunge (6Jolonial=
Berein benußte bie (Sielegenheit, um bnrcheinen (im:
pfang Crötatiletfß auf feine Beftrebungen unb bie
Qihungen beß Qäerliner ‚Bweigvereinß weite Rreife
aufmerfiam an machen. 59er große Gaal bes Qlrchi:
teltens war bennancb überfüllt nnb sjunberte
von mufgten oor ben fEhüren nmtebren,
ohne berriehniüchtigen ißunicly, ätanleh [brechen 3a
hören, erfüllt u: iehen. 59er Borfißenbe beß Bereinß,
(Etat ifranfenberg, war berhinbert, ber äignng bei-
guwohnen; ibn vertrat ber Qlbgeorbnete Dr. s: am:
m acher. SDer Begtere begrüßte Cätanleh Ellamenß
beß Bereinß mit iehr warmen, herglicben älßorten.
Er fagte, bie Berfammlung wi bie Ghre gn würs
bigen, welche ihr ätanleh bnrch fein Girlmeinen er=
wiefen. ©an3 SDeutlmlanb wäre ieinen fühnen lln=
ternehmnngen mit Gpannung gefolgt unb bewunbere
"feinen wluth, ieine Gbnergie unb Ehatlraft. QBenn
irgenb eine Station, io iei es bie mentfde, welche
Gtanletfß Berbienfte um bie illniidylieignng beß unbe:
rannten an ichägen wi ü: heiße ben
berühmten äoridyungßreifenben im Ellamen beß (So:
loniaLSßereinß herglich willfommen. ‚

fDie "!begleitete bieie mit
ftürmiiehem minntenlangen Qieifall. ötanleh, welcher

Dirbt neben Dem feinen ‘man batte,
neigte fo Den Siopf, alä Driicfe ibn Die a ufgergembbn:
liebe C uieDer. Qtlß enDlicb Der Qlptplauß
oerraufcbte, erlfob er fiel; mit beiterer Miene ‚ mit
ftrablenben Qlugen unD lief; feine äälicfe über Die
erregte ääerfammlung fcbtoeifen.

Cötanleugäblt beute erft 41 Sabre, allein unter Der
(Silutbfonne Qlfrilaß ift mobl in {Solge Der furchtbaren
(Sjefabren, äorgen unD @trapa3en fein Diclfteß sjaar
ergraut unD fein (äeficbt geigt tiefe ‘ifurclyen. ‘über
eßliegt Durcbauä nicbtß ober E in fei=
ner (ärfcbeinung. 6ein tübn profilirteß (Seficrbt mit
Dem furgen grauen Cäibnurrbart bat etmaß Wtartiali:
fdyeß, feineftablgrauen Qlugen leuchten unD bligen,
Die ftarfen älliußfelbiinbel über Dem llnterfiefer, meldye
Den unteren ibeil feineß (Siefimtß nnDbDen ‚f
breit erfcbeinen laffen‚ Deuten auf Rraft unD Die
ftolge, fübne säaltung feineß Roplfeß auf (Snergie.
(Stift Don mittelgroßer (S nnD erftlpeint fcblanf"
trog Der Breiten unD trog Der friiftig entmiäelten
Gcbultern. (Er mar in „full dress“ erftbienen, wie
Der Qlnterifaner fagt, unD trug Die elegante Rleibung
mit iener bornebmenßorglofigleit, alß lfabe er im
äfratf Den fcbtoargen Qßelttbeil Durcbquert. Qäei Den
erften ißorten, Die er fprad), flang fein männliche
fonoreß Organ etroaß taub, balD aber murDe ibm

‘Die frei unD Die fräftige, mobulationßfäbige
©timme gewann viel Qßobllaut. ätanlet} geigt alß
SReDner Die {sreibeit} äicberlfeit unD Den fecfen „Sjumor
Der amerifanifcben äßolfßrebner. (Er begleitete biete
Säge mit außbruetßoollen (Seften, ia, gutoeilen mirD
man Durch fein lebenbigeß ämienenfpiel unD Drolligeß
Ropffcbütteln an Die fclytoargen €ReDner QBeft-‘llfrifaß beim
äßalatver erinnert. 6o lange Der‘ ä �von
feinen Bippen flofa, fal) äßiemanD fein ergrauteß „tjaar,
fein Slßefen fcbien gan; oeränDert unD eß leuebtete
Die fonnige sjeiterfeit unD geiftige ärifcbe Deß Siing;
lingß auß Dem erregten (äe

„(E8 gemäbrt mir felbftoerftänblicb Die innigfte
%reuDe”, fo ettva begann er, „Daf; ©ie micb/{j Den
äremben, in Der Metropole Deß CDeutfcben älieicbeß fo
freuDig milltommen beißen. Qluf eine fo ehrenvolle
Sßegrüfiung trat icl) nicbt gefafst. 65ern entfprecbe icl;

ber Qlufforbernng Sbregß Qäereinß, an biefer Göteite ei:
nige Qßorte über meine Unternehmungen unb meine
Qlnficht über bie „Bnfnnft beä (Songosßanbeß gu fagen,
ich bebaure eß aber recht fehr, baf; ich nicht in Shrer
‚Bringe 311 Ssbnen reben fann. Eie Gvrache beb ääoi:
feß, baß fich eine fo aihiunggebietenbe äte tun:
ter ben Stationen erobert hat, ift mir leiber fremb,
aber ich hoffe, von in ber Qierfammiung bei:
ftanben „u werben, unb biefe haben vielleicht bießjiite,
fväter meine QBorte guiibertragen. 529 er 5. Siovent:
ber beä Sahreä 1876 ivar berivichtigfte unb entfihei:
benbfte Sag meine?» Bebenß. Qinhbiefem befanb ich
mich 3a i fenemDrteim Manhuemaßebiete,
rvo Bivingftone biecrveitere ‚Cu beb Buaiaba
aufgegeben hatteunb bann nach Ilbfchibfchi guriicf:
fehrte. (Eßift. Shnen befannt, baf; ixh feit meiner
V mit bent verehrungßrviirbigen {iorfdier Ei:
vingftone ben Sanganhifazgee umfehiffte unb beffen
Ufer befiimmen: formte, baf; eelmir burchbie unter:
ftügung beß ämtefa von Ilganba vergönnt
war, ben Qiietoriaßiiaufafee unb beu Baringfee gu
befuchen unb burch bie llnterfuchungen am „lliereive
einigeß Bi über baß Quellengebiet beß Stil gu ver:
breiten. ‘Jiun hatten mir aber bie Beiier bes? „bleib:
horHjeraib" unb bes „SDailh:%elegravh" bie Qiuf:
gabe gefte bie bei’ (abgebrochenen äor:
fchungen Bivingftone? fortgufegen, unb ich befanb mich
vor acht Sahren ieuem buntien Eheiie beä fchivargen

gegenüber, ben noch fein (Europäer betre:
ten hatte. Bth erfuhr, baf; iiamerou, rvelcher furg
vor mir (Sentral burchquert hatte, von ber ü:
forfchung beß Buaiabwßaufeß abgeiaffen unb fich auf
bem fürgefien bem ä gugemanbt habe.
ämeine äragen bei ben Cuäingeborenen nach bem Baufe
beß ungeheuren gtromeß riefen nur naive Qierrvunbe:
rung hervor. Qie fagten: ißir trinten fein
baben in feiner {cluth unb bringen in Rähnen unfere
Qßaaren anß ienfeitige 11fer„aber tvir iviffen nicht,
rvoher er fonnnt unb tvohin er geht; baß rveif; äfiie:
manb. 11113 genügt cB, baf; er ba ift. Sie Mann:
fchaft ber ( rvar beträuhtlich gufammenge:
fchmoigen unb bie Qomaiiß tvollten narh Sansibar
guriici, rvoher ich fie in biefeß bunfie Banb geführt.

Stur bie SDrohnng; bat; bie oon mir anßgefie unb
auf 600 Eo lantenben ‘(Shecfä nicht ausbezahlt
ioürben, wenn fie ohne miöh heimfehrten, hinberte fiean ber ‘äiuiht. ©ie wollten nicht ber SBelohnung für
alle ihre i unb Cätrapagen beriuftig gehen.“
äHiit unfäglicher. imiihe mar eß mir gelungen, bie
äahrgeuge gut üortfegnng beräahrt gufaanmengubrin:
gen, aber berßag beä man: fchmiil, biifter
unb brohenb. Sie “äiimpfe hanihten ihre
anß, frodhen iiher bie enblofen älßäiber unb ben
Strom hin unb fein (‘Zonuenhlicf erhellte baß unbe:
fannte Banb oor lin6. Smit bangen Wtiengn unb
fragenben 23Iiefen umbrängten mich bie fihmargen (äe:
fährten unb ich {am mit vor wie ein Ruabe in bunf:
ler „fahhie, an beffen Siocffdibße fich eine furchtfame
Rittberfihaar hängt mit bem f dhiichiernen Buruf: „(Sßeh
CDu ooran!" 36h war fefi entfihioffen, „baß SDnnfel gu
liäyten, aber um meiner (Siefährten mi harrte ich
auf ein guteß Einen, auf einen gonnenhlicf, ein hei:
tereß Bäiheln ber ämutter Ilnb enbliih hohen
fiih nad) Emittag bieiiieheifd beß ätromeö, gogen
langfam über bie QBipfel beß Qßaibeß uub gerflatter:
ten im Saß finftere (Sjeibölf iourbe liihter
unb bihgiid; brachen bie gtrahienbiinbei ber Gonne
fchräg burd) bie QBolienVnnb oergolbeten ben 6mm
unb bie fernen Ufer. iauchgten bie fchivargen
äräger auf unb begrüßten ben auftauchenben 6m:
nenba mit freubigeru Burufe. ©ie hatten ihrgliteß
Omen. Ilnb auch mir erfihien biefer SBorgang in

ber Statur nl3 ein ihnen. Sei) iou in biefem ‘am
genblicf, ich ioiirbe 311 m Biihte vorbringen. QBir bra=
chen auf unb ber mächtige Cätrom trug unß in baß
bunfle Banb hinein. Sienn Monate lang waren Wir
bon biefem Eage an bon ber (Enlturroelt abgefchnit:
ien, neun Monate lang hatten mir feine Qlhnung,
maß in Cäuglanb, Eentfwianb, äranfreich ober ben
äßereinigten Qtaaten oorgehe, unb !mufste in
biefen Säubern, maß anß Cätanteh unb feiner (im:
bition geworben fei. h

3m Qluguft beß Sahreß 1877 erbliäten mir baß
äiJieer. Weine Qlufgahe ioar gelhft, aber biefe Bhiung
hatte mid; viel gefofiet. Sei) braihte bie fihroargen
(Zsjefährten nach Sansibar guriiif, fagte ihnen Eebemoh
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dementirt werden, daß jedoch, soweit es sich um die
österreichische Gesandtschast handelt, die Meldung, es
solle die erwähnte Veränderung schon am 1. Januar
nächsten Jahres eintreten, kaum richtig sein dürfte,
da in den Voranschlägen für das Jahr 1884 nach
wie vor für Spanien nur der Posten eines Eis-sand-
ten eingestellt ist, es müßte denn fein, daß es sich
bei der erwähnten Umwandlung einfach um eine Ti-
teländerung handeln sollte. Was Deutschland be-
trifft, so ist auch im Reichsbudget keine Erhöhung
für die Deutsche Mission in Madrid ausgeworfen.
Die Madrider ministerielle ,,Epoca« besteht aber noch
soeben mit allem Nachdriicke darauf, daß die Umwan-
delnng der beiderseitigen Gefandtschaften in Botschaß
ten nahe bevorstehe. «

J« deNNiederlanden sind die Liberalen bei den
soeben vollzogenen Stichwahlen für die Deputirten
kammer unterlegen. -Die Conservativen aller Schat-
tirungen werden jedoch im Ganzen nur über eine
Mehrheit vvn etwa zwei bis höchstens vier Stim-
men oe fügen. Da nun überdies ein Theil der ge-
mäßigten Confervativen in der Schulgesetzfrage mit
den Ultramontanen nicht xemeinsanie Sache machen
will, erscheint zunächst die Gefahr ausgeschlossen, daß
das Elementarschul-Gesetz, durch welches die neutrale
Staatsschule eingeführt wurde, wesentliche Abänderun-
gen ersahrenkönntr. Ueberdies besteht die Erste
Kammer der Generalstaaten zu zwei Dritteln aus
liberalen Mitgliedern. Zunächst werde-u sich die hol-
ländischen Kammern mitderVerfassiingsMeoision be-
schäftigen müssen, insbesondere gilt es die Bedingun-
gen festzustellen, welche im Falle des Todes des Kö-
nigs für die Einsetzung der Regentschaft maßgebend
fein sollen.

Die Erösfnung des Deutschen Retchstages
c « Berlin,20. (8.) Nov.

Die erste Session der neuen LegislatursPeriode des
Reichstages ist heute, Mittags IV, Uhr, im Weißen
Saale des königlichen Schlosses durch Se. Mai. den

Kaiser in Person eröffnet worden. Für die evange-
lischen Mitglieder war ein Gottesdienst im Dom,
iür die katholischen in der Hedwigskirche vorangegan-
gen. Durch die Theilnahme des Monarchen erhielt
der sonst etwas nüchterne Art ein feierliches Gepräge.
An den Eingängen zum Tideißen Saale waren Mann-
schaften der fSchloßgarde poltirt, stattliche Gestalten.
welche sich in den alterthümlichen Friedericianischen
Uniformen mit den hohen Blechmützen vortrefflich
ausnahmen Zahlreicher als sonst waren die Abge-
ordneten zu dem Acte erschienem ca. 200 Mitglie-
der aus allen Fractionem die Socialdemolrateu etwa
ausgenommen, bildeten die Versammlung. Die Uni-
form herrschte überwiegend vor; Von der einfach schlichs
ten des LandwehvLieutenants bis zur blitzenden des
Generals und dem goldstrotzenden Amtslleide des Mi-
nisters war sie vertreten und das gewährte dem
Bilde einen Farbenreichthuim der ihm sonst zu feh-
len pflegt.

Um IV, Uhr erschienen, geführt von dem Für:
sten Bismarck und dem baierischen Bundesbevollmäclp
tigten, Freiherrn v. Lerchenfeld, die Mitglieder des
Bundesrathes nnd nahmen zur Linken des unverhüll-

und kehrte nach« Jtalien und Marseille, kurz, in die
civilisirte Welt zurückx Aber ich kehrte nicht so zu-

rück, wie ich gegangen. Jch hatte jetzt das Gefühl,
als sei meine Lebenskraft verbraucht, als sei ich ge-
brochen an Leib und Seele. Kaum aber hatte ich
England erreicht und mich meiner Mission entledigt,
da kamen Abgesandte des Königs von Belgien ·und
diese wollten, ich solleszzurück nach Afrikm

Zurück nach Afrika! Das Ansinnen erschreckte und
entsetzte mich. Noch spukte mir das Fieber im Blut,
noch kam mir mein Zustand erbärmlich vor, noch
hatte ich Nichts von den Segnungen der Cultur ge-
nossen, nach welchen ich mich jahrelang gesehnt, noch
hatte ich die Volkreichen Städte Europas nicht besucht,
die ich wiederzusehen mir vorgesetzt, und ich sollte schon
wieder zurück nach AfrikaP O, nein, nimmermehr!
Aber stach kurzem Aufenthalt in London, als ich
saftige Beefsteaks genossen und an der Tafel meiner
Freunde Champagner getrunken, als ich Gesellschaften
und Feste genossen, erholte fiel) mein Körper und auch
die geistige Natur thaute wieder auf. Jch sagte den
Boten des Königs: »Ich will mir’s überlegen«. Jch VE-
gab mich daran, meine Reiseerlebnisse niederzuschreibem
und vollendete in zwei Monaten das Buch: »Durch
den dunklen Welttheil«.

Jch sah den hochherzigen König der Belgier und
dieser gewann mich sofort durch das Wort: ,,You
prepare the road for civilisationk —-

Der Civilisation eine Gasse bahnen!
Das elektrisirte mich mehr als Gordon Betmektisx
,,I""0u go for Livingstonel Jch hatte von Nhangwö
bis zum Atlantischen Ocean ein Sechsjel des ganzen
schwarzen Welttheils durchwanderts Dieses Sechstel
aber war den Culturvölkern unbekanntes Land gewesen
und in diesem Bezirke, der fünf oder sechs mal so groß
ist wie Deutschland, fand ich Seen und unermeßliche
Wälder, schifsbare Wasserläufe und erzreiche Gebirge-
Hier gab es Gold und Steinkohlem Elfenbein und
Gummh Fakbhorzek und Kupfer, Silbe: und Brei,
Oelpalmen und wilde Caffeebäume. Hier waren die
Mchsien Naturschätze vorhanden, welche man dem
Handel zuführen konnte.

ZU Vielen Schätzen sollte ich den Völkern Euro-pass den Weg bahnen! Das war ein Gedanke, der
IMV it! Aftika ganz unersüllbar erschien, und nun
sollte er verwirklicht werden. Aber dazu gehörte Geld,
viel Geld. — Der König -der Belgier sagte: Jch
schaffe Dir das Geld. Aus Werk! Jch war nun

ten, purpurdrapirten Thronfessels in desWeife Auf-
siellung, daß immer auf einen preußischen Bevoll-
mächtigten ein folcher der anderen Staaten folgte.
Fürst Bismarck ging darauf, den Kaiser zu benach-
richtigem daß Alles zu feinem Empfange bereit sei,
und bald verkündete das dreifache Pochen des Hos-
marfchalls das Nahen des Monarchen Als er den
Saal betrat, begrüßte ihn ein dreimaliges, vom Gra-
fen Moltke ausgebraithtes Fdoch der Versammlung.

Hinter dem Kaiser schritten der Kronpriusn Prinz-Wilhelm, Prinz Friedrich Carl, Prinz Albrecht und
Prinz Georg, sowie eine zahlreiche Suite von Biene«
raten und Adjutanten. Mit erfreulicher Leichtigkeit
erstieg der Kaiser die mit purpursammtenemTeppich
belegten Stufen des Thrones, während die Prinzenund das Gefolge sich zu seiner Rechten aufstellten,
auf den Stufen zunächst dem Kaiser der Kronprinz.
Drei mal verneigte sich der Kaiser huldvoll vor der
Versammlung, bedeckte das Haupt mit dem Helme,
nahm dann aus den Händen des sich tief verbeugeu-
den Reichskanzlers die blaue Niappe entgegen, welche
die Thronrede enthielt, und verlas dieselbe wie folgt:

Geehrte Herren!
Jch freue Mich, daß es Mir vergönnt ist, Sie

Selbst zu begrüßen, und heiße Sie im Namen der
verbündeten Regierungen willkommen.

Es gereicht Mir zu besonderer Genugthuung daß
die Wünsche, welche ich in meiner Botschaft vom U.
November 1881 an dieser Stelle kundgegeben, seitdem
auf dem Wege zu ihrer Erfüllung wesentliche Fort·
schritte gemacht haben; Ich entnehme daraus am
Abend Meines Lebens die Zuversicht, daß der stufen-
weise Ausbau der begonnenen Reform schließlich ge-
lingen und für den inneren Frieden im Reiche die
Bürgschaften herstellen werde, welche nach menschli-
cher Unvollkommenheit erreichbar sind.

Unsere nächsten Schritte in dieser Richtung wer-
den in der Ausdehnung der Unfallversicherung aus
die Arbeiter der Landwirthschast und des Transpork

wesens und in der Erweiterung der Spareassen-Ein-
richtungen bestehen, wofür die Vorlagen Ihnen zuge-
hen werden.

Der Entwurf des Reichshaushalts-Etats für das
nächste Rechnungsjahr wird Ihnen unverweilt Vor-
gelegt werden. Die Fortentwickelung der Einrichtun-
gen des Reiches bedingt naturgemäß ein Anwachsen
seiner Ausgabeny Sie werden hierinsjmii Mir eine
Mahnung erkennen, neue Einnahmequellen für das
Reich zu erschließen Der Versuch, der·Ij""Rübenzucker-
steuer im Wege der Reform höhere Reinerträge ab-
zugewinnem wird für jetzt durch die Nothlage der be-
theiligteu Industrie und der in Mitleidenfchaft ste-
henden Landwirthschaft erschwert.

Die Herstellung des einheitlicheri Zolls und Han-
delsgebietes im Reiche ist durch Verständigung mit
der freien Hansestadt Bremen vorbereitet und wird
die Bewilligung eines Beitrages hierzu Ihnen zur
Beschlußnahme vorgelegt werden.

Jm Anschlusse an den revidirten Gesetzentwurf we-
gen Subventionirung unserer Dampfschifffahrt wer-
den Ihnen Mittheilungen überIdie unter den Schutz
des Reiches geftellten überseeischen Ansiedelungen und

leicht für die Pläne des Königs gewonnen. Während
dieser die internationale afrikanische Gefellschaft grün-
dete, sprach ich in fünfzig englischen Städten über
das Congo-Land. Jch wäre auch für mein Le-
ben gern nach Deutschland gekommen,
aber —- Niemand lud mich ein. Endlich
war die« Afrikanische Gesellschaft in Wirksamkeit ge«
treten,·der König rief mich zur Ausrüstung der Ex-
pedition nach Brüssel und versah mich mit den nö-
thigen Mitteln Jn 83 Tagen war die ganze Ex-
pedition organisirt Wer da weiß, was-zu einem so
groß geplanten Unternehmen gehört, bei welchem ich
von der Ausrüstung der Dampfer bis zu den letzten
Bedürfnissen des Koches Alles zu besorgen hatte, der
wird mir zugeben, daß? ich mich getutnmelt habe. Was
weiter geschehen, wissen Sie. »

Die Jnternationale besitzt am Congo ein unge-
heur es Land, Frei-Afrika. Hier ist der Bürger je-
des Staates willkommen, am Willkom mensten aber
der Deutsche, den ich als Colonist und Kaufmann
besonders fchätze Und ein freies Land müßte das
aufgeschlossene Gebiet bleiben, eine Art von interna-
tionalem Handelsparh in welchem Jeder sich nieder-
lassen und Geschäfte treiben kann, ohne daß man ihm
den üblichen Backschisch erpreßt Wenn aber Jemand
am Congo einen Schlagbaum errichtete und den Ein-
wanderern sagte: Hier hat Niemand Eintritt, der
nicht sechszig Procent von· seinen Erträgnissen ab-
liefert, so würden diese Einlaß Begehrenden mit
Reiht erwidern: Wofür soll ich sechzig Procent ab-
geben? Hat das Congoland Theater oder Gasbelench-
tung, Hötels oder öffentliche Bibliotheken freie Schu-
len oder Hospitäley öffentliche Bäder oder Zeitungen?
Es befitzt Nichts von Alledem, wohl aber eine heiße
Sonne und fiebererzeugende Miasmem sechszehn Fuß
hohes Gras und übelriechende Neger. Laßt Euren
Schlagbaum zU- ich kehre wieder um. — Nun, das
kleine Volk der Portugiesen errichtet an der west-afri-
kcmifchetl Küste spkche Schlagbäume und fordert 60
Procent ais Werthzoll Für was? Hat es segens-
tekche Institutionen geschaffen? Hat es europäische
Cultur in feine Küstenländer eingeführt? —— Bewahrel
Es fordert diesen hohen Tribut dafür, daß vor vier-
hundert Jahren einer seiner Sendboten zuerst die
CongwMündung gesehen. Diesen Küfienzoll aber

können die übrigen Nationen dem kleinen Portugal
nicht mehr zugestehen. Die Kaufleute fchrecken vor
dem portugiesischen Schlagbaum zurück.

die darüber gepflogenen auswärtigen Verhandlungen
zugehen. Wenn diese Anfänge colonialer Bestrebun-
gen nicht alle Erwartungen, die fiih daran knüpfen-
erfüllen können, so werden sie doch dazu beitragen,
durch Entwickelung der Handelsverbindungen und
durch Belebung des Unternehmungsgeistes die Aus-
fuhr unserer Erzeugnisse dergestalt zu fördern, daß
Unsere Industrie zu lohnender Beschäftigung ihrer
Arbeiter befähigt bleibt.

Jm Einverständnisse mit der französsifchen Re-
gierung habe Jch Vertreter der meisten feefahrenden
Nationen hierher eingeladen, ntn über die Mittel zu
berathen, durch welche der Handel in Afrika gefördert
und vor Störungen durch internationale Reibungen
gesichert werden kann. Die Bereitwilligkeit der be-
theiligten Regierungem Meiner Einladung zu entspre-
chen, ist ein Beweis der freundschaftlichen Gesinnung
und des Vertrauens, von welchem alle Staaten des
Anstandes dem Deutschen Reiche gegenüber erfüllt
sind. Diesem Wohlivollen liegt die Anerkennung der
Thatfache zu Grunde, das; die kriegerischen Erfolge,
die Gott unssfverliehen hat, uns nicht verleiten, das
Glück der Völker auf anderem Wege als durch Pflege
des Friedens und seiner Wohlthaten zu suchen. Jch
freue Mich dieser Anerkennung und insbesondere»dar-
über, «« das; die Freundschaft mit den, drtrch die Tra-
dition der Väter, durch die Verwandtschaft der regie-
renden Häuser und durch die Nachbarschaft der Län-
der Mir besonders nahestehenden Monarchen von
Qesterreich und Rußland durchsillnsere Begegnung in
Skiernewice der Artkz hat besiegelt werden können,
daß Jch ihre ungestörteDauer für lange Zeit ge-
sichert halten darf. Ich danke dem Allmächtigen
Gott für diese Gjewißheit und »für die darin beru-
hende starke Bürgschaft des Friedens.

Mit lauter, im""-"ganzen I Saale vernehmlicher
Stimme hatte der Kaiser-gelesen. Die Versammlung
hörte ehrfurchtsvoll zu, die Stellen, welche der Hoff-
nung auf Herftellung der Bürgschaften für den inne-
ren sFrieden Ausdruck gaben, die Erwähnung der
Congo-Conferenz, wie auch namentlich die warme
Betonungen der freundfchaftlichen Beziehung zu Oester-
reich und Rußland und der Sicherung eines unge-
störten Friedens auf lange Zeit hinaus, riefen einen
lebhafteren Beifall hervor, als sonst das Ceremoniell
bei Anwesenheit des Kaisers zu gestatten pflegt.

Als der Kaiser geendet, nahm der Reichskanzler
wieder die Mappe entgegen und erklärte auf Befehl
des Kaisers und im Namen der verbündeten Regie-
rungen den Reichstag für eröffnet. Jn dasjvon dem
baierischen Bevollmächtigten ausgebrachte Hoch auf den
Kaiser stimmte die Versammlung begeistert ein. Der
Kaiser schritt darauf die Stufen zum Throne wieder
herab. Als er auf der letzten angelangt war, glaubte
er, da sich derjTeppiitz etwas verschoben hatte, bereits
in derijsEbene des Saales zujkstehecp er strauchelte
beim weiteren Heruntertreterh hielt sich aber erfreuli-
cher Weise kräftig aufrecht —- ein Moment, der, fo
kurz er war, dochkxeine augenblickliche unfagbare Be-
stürzung, und als die Gefahr« des Gleitetts beseitigt,
eine um so herzlichere und dankbarere Freude hervor-
rief. Der Kaiser verneigte fich darauf freundlich lä-
chelnd gegen die Versammlung und verließ, wiederum

Was nun das Klinia der Congoösänder betrifft,
so kann ich in Kürze nur so viel sagen, es ist nicht
so schlimm wie sein Ruf. Es erweist sich als mör-
derisch für uns-besonnene, naturwidrig lebende Neu-
linge, nicht für den des Landes kundigen Mann.
Es befinden sich in den Stationen am Congo hun-
dertzwanzig Weiße unter meinem Commando und wir
haben die erfreuliche Erfahrung gemacht, daß die Er-
krankungen im letzten Jahre sich um zwanzig Procent
gegen das erste Jahr verringerten. Wer in den
Tropen, so oft er Durst verspürh geistige Getränke
zu sich nimmt, wer in den· sumpfigen Niederungen
übernachte»t, der wird sehr bald seine Gesundheit er-

schüttert sehen, wer aber mäßig und vernünftig lebt
und zu jeder Mahlzeit ein Glas Wein oder Liqueur
nimmt, wer sich durch pasfende Kleidung gegen die
Sonnenstrahlen schützt und sein Haus oder Zelt auf
lustigen Höhen errichtet, der ist mein Mann, der wird
gesund bleiben. Mehr als das Klima ist der Zoll
zu fürchten und ich bitte Sie, dieses Wort zu beher-
zigem Nur im freieuCongosLande wird
europäische Culturlg edeihen.

Jch breche hier ab, weil noch zwei Redner nach
mir zu Worte kommen wollen und weil ich fürchten
muß, daß ein langer Vortrag aus Jene peinlich wirkt,
die nicht meine Sprache verstehen- Sie werden auch
kaum von mir einen langen Vortrag erwartet haben.
Wer seine Freunde nicht mit einer reichen Mahlzeit
bewirthen kann, der bietet ihnen ein Gläschen Cham-
pagner. Auch ich habe ihnen heute nur Schaum-
wein geboten. War ich nicht beredt genug, so waks
doch ehrlich gemeint und kam von Herzen. —-

Donnernder Beifall« folgte dieser fesselnden, von
Humor überblitzten Rede und Dr. Hammacher dankte
dem Redner mit der treffenden Bemerkung, daß der
EMfÆ thatkräftige Forschnngsreisende sich der Ver-
sammlung von feiner heiter gemiithvollen Seite ge-
zeigt habe und daß sein liebenswürdige: Humor ihnunserem Herzen noch näher gebracht habe. ·— Jeden-
falls hat mit dieser Rede Stanley alle Besürchtungen
schwarzsehender Jnterviewer widerlegt und gezeigt,
daß ihn dieselbe Geistesfrische belebt, derselbe Tha-
tendrang durchglüht, den er bei all’ seinen Unterneh-
mungen aus dem schwarzen Continent zeigte. Hos-
fentlich gelingt es dem BulagMatadm dem Felsbre-
cher des Congo, auch jene Schranke zu durchbrechem
welche Portugal an der asrikanischen Küste aufgerich-
tet hat. -........-. -

gefolgt von den Prinzen und deren Gefolge, den Saal,
der sich darauf langsam leerte.

Inland
soweit, 13. November. -Der ,,Rifh. West-n«

bringt fortgesetzt Nachträge und Nachklänge zu den
beiden kirchlichen Feierlichkeitery welche das griechisch-
orthodoxe Bekenntniß jüngst in Riga und Jakobstadt
begangen hatjVon besonderem Interesse sind in
dieser Richtung die beiden R e d e n , welche von dem
Metropoliten Platon bei den FestiDiners
in Riga, wie in Jakobstadt gehalten worden sind.

Die erstere Rede war die Antwort auf einen
Toast des Wirki. Geheimraths Pszo b ed o n os sz ew
auf die griechischsorthodoxe Geistlichkeit der Rigaer
Eparchie Naihdem der Metropolit Eingangs eben
dieser Geistlichkeit gedacht hatte, fuhr er fort: »Aber
innerhalb der Grenzen der Rigckschen Cparchie giebt
es außek diese: Geistliche-it kwch die rurh errichte,
welche gleichfalls unsere Aufcnerksamkeit verdient, da
sie, ob auch andersgläubig, dennoch gleich der rechts
gläubigen Geistlichkeit aus dem Acker Christi thätig
ist und auf demselben den Glauben an Christus un-
seren Erlöser pflegt. Sehr nützlich und Gott wohlge-
fällig wäre es, wenn diese beiden Geistlichkeiten und
die ihnen Untergebenen Heeiden sieh in Eins ver-
schmelzen und Eine Heerde Christi bilden wollten
(Ev.· Johsz 10, I6»--17 ; 20—22), wie das Jesus
Christus und unsere Kirche wünschen, welche täglich
um ,,Friede"n dieser Welt und die Vereinigung Aller«
betet. Wenn aber dies sich bei der gegenwärtigen
Trennung der rechtgläubigen und lutherischen Kirche
uicht erreiche« laßt, so dürfen dvch die Glied» die-
ser Kirchety welche aufrichtig an Christum glauben
nnd Seinen Willen zu erfüllen trachten, offenbar
nicht nur nicht die Trennung ihrer Kirchen anfrecht-
halten, geschweige denn vergrößerm sondern sind im
Gegentheil verpflichtet, dieselbe zu verringern und
die Vereinigung dieser Kirchen zu fördert. Zu die-
sem Zwecke dürfen sie nicht gegen einander im Streite
liegen und einander, wodurches immer sei, schadecn
sondern müssen in Frieden und Eintracht leben, wie
das. Christen geziemt, und alle Anlässe zu gegenseiti-
ger Feindschaft znentsernens suchen. Mir scheint,
das läßt sich erreichenz wenigstens habe ich ,

als ich
18 Jahre hindnrch »Riga’scher Bischof war, mich be-
müht, mit Allen im Frieden zu leben, und habe kei-
nem von den Lutheranern Böses gethan oder ge-
wünscht, wie denn auch sie mir p e rfö nl ich nichts
Böses zugefügt haben, sondern im Gegentheil mir
Achtung und verschiedene gute Dienste erwiesen. Jn-
dem ichdieses Alles in’s Auge fasse, bringe ich einen
Toast aus aus den Frieden und d as Wohl·
ergehen des bnltischen LanPiis undzallser
Bewohner desselben ohne Unterschied des Standes
und der Confession«·. »»

Jn seiner in Jakobstadt gehaltenen Rede
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kehrtefMetrosrolit Plaion weh! di« JUkMssEU IV«
gkikchischapkthydpxku Kikche hervor— De» gedachte
e: gleichfalls · der in den Ostseeprovinzen lebenden
zahlreichen »Andexsg1äubigen«. »Sie können«, meinte
er weiter, »eines: schädlichen Einfluß in religiöser
Beziehung auf uns ausüben; darum Will ich auch
mit dem Aposteliagevr Wschetåstehet im (Ottht-dv-
xen) Glauben, seid männlich und seid stark (in dem-

- selber-J. .
. Die andersgläubigen Bekenutnisfe können,

f obwohl sie sich gleichfalls auf die Lehre Jefu Christi
i gut» feiner Apostel stützen, in ihrem ganzemllknj

fange nicht eine wahre chriftlichmpostolifche Lehre ge-
nannt werden, weil sie alle nicht wenig solches in
sich enthalten, was JefusgEhristus und seine Apo-

s ftel nicht gelehrt haben und was nicht übereinstimmt
mit der Lehre der vornehmsten Kirche Ehristh wslchs
in Jerusalem, im Orient gegründet wurde, dort, wo
nun szdas Grab des« Herrmsteht . II, mehr:s Diejenigen, welche andersgläubigen Bekeuntnissen an-

z! hängen und den Bund mit der rechtgläubigeu orien-
talischen Kirche zerreißen, fündigen snicht nur in ihrer

i Glaubenslehre, ob sie sich dessen auch vielleicht nicht
bewußt sind, sfondernzhandeln »auc»h3wid»er« Jesus Chri-

F stns. Christus wünfchte", daß alle Meiischen Eine
»» Heerde, Eine christliche Kirche bildeten, welche der

Apostel den Leib Christi nennt; fle aber zerfplittern
j dieselbe, indem sie von dieser Kirche abgesonderte

; Gefellfchaften bilden, und zerreißen jenen Leib
i Christi in Stücke«. . . Die Rede schloß mit einem

Gebete und dem Wunsche, daß dereinst alle Bewoh-
uer unserer Provinzen zu der gewünschten Einheit
des Glaubens gelangten.

· Schließlikh fügen wir Vorsteheiidem die gleich-
falls dem ,,Rifh. Westnlf entnommene Notiz hinzu,

j daß dies von dem Metropoliten Platon gelegentlicht der Einweihung der Rigaer Kathedrale gehaltene
s Predigt demnächst in estnischer und letti-

sch e r S p ra ch ein einigen zehntausend Exemplarent wird ausgegeben und unter die Este-n und Lettens vertheilt· rv rdensp ,
«

«—

.s ss:"jj""Au·ssp dem Kreise der Fachgelehrten unserer Stadt
i wird uns geschrieben: Dileisoebeii erschiene« Schu l-
sWandkarte von Est-, Liv- und Kur-

laud von W. Maaß macht durch ihre sau-
bere Ausstattung zwar einen sehr gewinnen-den Ein-
druck, entspricht aber in ihren: orographifcheu Be-
standtheile (den wir hier allein im Auge haben)
durchaus nicht den wisseulchaftlichen Anforderungen!
der Gegenwart. Jn diesem ihrem zorographifchen
Theile nur eine Reproduktion der Bornhauptkschen
Karte (I856 und 1872) in etwas» vergrößertem
Maßstabe, die ihrerseits wieder (für den oro,7,raphi-
schen Theil) eine Reproduktion, »der Rathlef’fvchen»orso-
graphischen Karte (1852) in f-ür den Schulzweck be-
deutend vergrößertecziMafzftabez, war, verräth sie, ob-
gleich sie mit« besonderer Berücksichtiguiig der orogra-
phischkn Vekrzättkkisse und san; de» bkstk«»H-i1fsmit-
teln gearbeitet sein? will, doch eine völlikse Unkennt-
uiß der neueren Arbeiten aus dem Gebiete der Ord-
graphi"e··szder Baltifchen Provinzem namentlich der
Resultate« desspNjoFllemeuts von Est»-»..»undszLivland.
Sonst hätten: die Karten von Müller »(1869· n.
usw),u;:ds»«pou»Seip1»i"tz (1«876 u. 1883) mannig-
fache Veranlassung zu« wesentlichen Berichtigungen
für West-»und—MiitekEstlandsp für Nord- und West-
Livland geboten. steht aber die Maaßssche Karte
auf dem, zum Theile jetzt fchon veralteteti Stand-
pusznctes den» wir-nor mehr» als ZQ Jahren einnahsnienj Es« wäre daher wohl zu wiinfchem daß sikch in
Zukunft »nur mit mehr Sachkenntniß ausgerüstete
Männer bei uns auf das Feld der Kartographie

» wagte» « ’ · ·
— Nach stattgehabter Adelswahl auf dem legten«

Landtage sind unterm 3. October» c. vom Gouverueur
bestätigt worden: der seitherige Ordnungsrichter
Theodor Baron Pilar v. P ilchau alsPernaiks
fcher Ordnungsrichte«r, der dim. Ordnungsrichter
Anxczudek Beim: Staat» v. HoisteikspWaidhof
als« Substitut des Pernawschen Orlfnutigsrichtersy der

— seitherige jüngere Adjunct Wilhelm Baron Staöl
v. HolsteirkSurry als älterer Adjunct des Per-
uau’fchen Ordnungsgerichts, Heinrich Baron, Staöl
v. Ho lstein als jüugster Adjunct besagten Ord-
uungsgerirhtes und der seitherige Adjunci-Substitut
Reinhold v. Nasakin als Substitut der Adjuncte
des Peruawschen Ordnungsgerichtes

«—k Zeur Verstärkung des Quarantänexschutzes
gegenüber der Cho leta-Gefah r soll n. A. auch
dieZspol l·kr«ieiczersz"-,Fl o iille auf dem Baltifcheii
Meere vermehrt werden. « .

— Kürzlich hatten sich, wie wir in der ,,Neuen
Zeit« lesen, die Minister der Finanzen und der
Wegecomniunatiocieii an die Vertreter mehret rafft-
scher Bahugescllschaften mit dem Ersuchen gewandt,
die Eventualität einer Herabsetzung des Ta-
rifs für den Getreide-Transport, wo·
möglich auf Jxzz Kop. pro Pud und Werst, ernstlich
tu Ernsägiing zu ziehen, da bei den jetzigeii Tarifen
der Getreide-Export völlig lahm gelegt zu werden
drohe. — Die EifenbahnsGesellfchaften haben nun
neuerdings erklärt, auf eine derartige Tarif-Ermäßi-
guug unmöglich eingehen zu können.

Zur Ililuil (im Rigckfcheii Kreise) schreibt man
den »Latw. Awif.« unter Anderen-c: »Ja diesem Jahre
ist mit der Reparatur zder hiesigen Kirche begon-
UEU worden, welche im vorigen Jahrhundert erbaut

- ist. Die Feuchtigkeit hatte sich durch das Dach ge-

zogen und die Holztheile des Thurms waren ver-
fault. Es mußte daher auf dem 12 Faden hohen
Steimllnterbau ein neuer Thurm errichtet undider
Unterbau ausgebessert werden. Der neue Thurm ist
schDU fskkkg IIUV TM Uächstsv Jahre soll das Jnnere
der Kirche reparirt werden. Die ganze Kirchen-
Reparatur wird auf ca. 6000 Rbl. zu stehen kommen.
Gemäß ConVents-Beschluß zahlen davor: die Fgöfe SJZ
UND di« Vsusklchsfkssl VI. Eine so große Summe
hätten wir in diesen knappen Zeiten nicht beschaffen
können, wenn das livländische Consistoriiim uns nicht
geholfen hätte. Dasselbe bewilligte aus der Kirchen-
lade 400 Rbl., gab selbst 400 Rbl. und aus der
Unterstützungs-Casse fernere 400 Rbl. her und schoß
uns endlich 2000 Rbl. auf 10 Jahre ohne Zinsen
vor, so daß jiihktich Worten, zuxiickzuzshiien find.
Dafür gebührt dem Consistorium unser« herzlichster
Dank. » » »

In Iullischpotl ist, wie der ,,Tall. Sdbertt be-
richtet, unter Leitung der Frau des Siadthauptes
Demin kürzlich eine zweiclassige Seh u! e infs Le-
ben gerufen worden mit den: Zwecke, Kindern weib-
lichen Geschlechts Unterricht im »Stricken, Nähen und
anderweitiger w eib li cher H a udind ust ri e zu
ertheilens Die Schulutensiliem sowie das Material
zu den Arbeiten erhalten die Kinder skostenfrei. Zur«
Veräußerung der in der Folge hergesiellten Gegen-
stände beabsichtigt man Bazare zum Besten» der Schule
zu veranstaltem Das Schulgeld beträgt 20 Rose.
monatlich »

St— Drittelung, 11. Nov. Zu einer seltene11"»"Fest-
feier hat sich am heutigen Tage ein nicht geringer
Theil der höheren griechischwrthodoxen Geistlichkeit
Rußlands in St. Petersbiirg zusammengesundeiisy zur
Feier des Jubiläum des Metropoliten
Jsidsor von St. Petersburg und Nowgorod, wel-
cher volle 50 Jahre die bischöfliehe Würde bekleidet
hat. Auch allei weltlichen Blätter widmen diesem
Ereignisse Leitartikel und mehrfache biographische Mit-
theilungem Der Metropolit wurde, wie wir einer
vom ,,Reg.-Anz.« wiedergegebenen Biographie ent-
nehmen, am 1. October 1799 in einein entlegenen
Dörfcheir des Tulckscheii Gouvernements als der
Sohn des armen Diakon SsergeiNikolski geboren.
Jn der Taufe erhielt er den Namen Jakob »und
mußte, da sein Vater, unter Hinterlassung einer
zahlreichen Familie , ein halbes Jahr nach de·r);Ge-
burt dieses, Sohnes starb, Anfangs in den küinmer-

Iichstizu Verhältnisse» gseiu Dsseiki feinen. . Seine
dienstliche Thäiigkeit begann er i. J; 1825 als Bac-
calaursider theologischen Wissenschaften bei. der St.
Petersburgergeistlichen Akademiez nachdem er so-

Zdann in Orel und darauf in Moskau thätig gewe-
sen, wurde er am 11. November 1834, etst·35 Jahre
alt, zum Bischof von Demitrowsk gewählt; seit dem
Jahre 1860 fungirt er als Metropolit vous St. Pe-
tersburg und Nowgorodx —- Jn einem« der Bedeu-
tung des Jubilars gewidmeten Leitartikel schreibt die
,,Neue« Zeit« unter Anderen« »Die halbhundertjälp
rige mannigfaltige Thätigkeit des hochgeehrten Jubi-
lars gehört zum Theile bereits derGeschichte an. Seine
Arbeiten zur Aufklärung der Geistlichen, seine Frei-
giebigkeit und Mildthätigkeih seine Fürsorge um die
Aufbesserung der materiellen Lage der Geistlichkeitund
namentlich seine unermüdliche Beharrlirbkeii in der
Uebertragungder blg. Schrift in die russische Sprache-
stellen den gefeierten Hierarchen in» die sReihes der
hervorragendsten Männer der russischenKirchinOhne
gerade vorzugsweise ein Mann der Initiative zu sein,
wie sein berühmter Lehrer, der Metropolit Philaret
von Moskau, hat der hochwürdige Jsidor nichisdestyi
weniger» die oberste Stellung in der kirchlichen Hier;
archie errungen und großen Einfluß auf den Gang

.der Kirchenverwaltiing ausgeübt, indem er· stets als
der Träger Versöhnender Principieii hervorgetreten
ist und dadurch Extremez in welcher Richtung siesicht
auch geltend machenmochtem verhütet und beigelegt
hat. So ist sein· Name mit irgend welchen Neuerun-
gen im kirchlichen Leben Rußlands zwar nichtver-
knüpft, aber dafür ist der Jubilar sauch bewahrt ge-
blieben vor dem Vorwürfe, einseitige Strömnngen

zgefördert zu haben«.»· He— Wie, eine Depeschf der

I,,Nord. Tel.-Ag."« meidet, Jjbegliickwünschten den Ju-
bilar am Sonntage nach dem Gottesdienste im Alcxana
der NewskiiKloster zunächst JJ. KK. Dis. die
Großfürsten Piichael und Konstantin Nikolajecvitsch
nebst Gemahlin und Alexei Aleximdrowitschz sodann
empfing der Metropolit die Glückivünsche der Mini-
ster und anderer hochgestellter Personen. Der Ober-
procureur des Dir. Synodisspüberreirhte ihm» ein Al-
lerhöchstes Rescript und ein Kaiserliches Geschenkz
beim Eins-fange des Syxiods hien das iiitkste Mit-
glied desselben, Metropolit Platon von -Kiew.«, eine
Ansprache, worauf der Oberprocureur eine Adresse
verlas.

—— Der »Bei. Gast« bringt einige interessante
statistische Daten über die Vertheilung der Op fe r
von Eisenbahtspllnfällen auf das Zugpek

sonal, die Arbeiter und Passagierr. Jm Laufe von
7 Jahren sind von 208,7l7,602 Passagierem welche
die Bahn benutzt HAVE« 203bSlEt1tgleisungen um’s
Leben gekommen; 602 haben Wunden und Contusio-

-nen erhalten. Weit schwerere Verluste hat das Zug·
Personal erlitten. Jm gleichen Zeitraume wurden 1287
zum Zugpersonal gehörendes Personen getödtet und
2587 verwundet. Auch die Bahnarbeiter haben ver'-
hältnißmäßig stark gelitten; Unter ihnen zählt man
U! VM LICENSE« 495 Tvdke und 1394 Verwuudetr.

Alles inYszAllem sind, wenn man Selbstmorde und
Verstünnnelungem die zufälliger Weise sich auf Bah-
nen creigneten," mit einrechnet, im Lauf dieser Zeit
3005 Menschen auf russischen Eisenbahnen getödtet«
und 5427 verwundet worden. -

—- Profesfor Botkin hat kürzlich in: St. Pe-
tersburger ärztlichen Vereine einen interessanten Vor-
trag über die Cho le-ra gehalten, wonach er das
Auftreten dieser Epidemie nuch in Rußland für sehr
wahrscheinlich, und zwar bereits im nächsten Jahre,
zu erachten scheint. Professor Botkin wies u. A·
darauf hin, daß die Cholera häufig Sprünge mache,
daß man daher bei Zeiten zu Vorfichtsmaßregelki
greifen und nicht warten -müsse, bis .sie in unmittel-
barer Nähe erscheine. So habe man in Paris alle
möglichen Maßnahmen projectirh als die Cholerain
Marfeille und Toulon erschienen sei; sobald dieselbe
sich aber nach Süden gewandt, habe man, in dem
Glauben, nun sei jede Gefahr vorüber, die Hände in
den Schoß gelegt. Diese Unvorsichtigkeit habe haupt-
sächlich dazu beigetragety in Paris »ein Cholera-Nest
zu bilden. Dem Ausbruche der Epidemie selbst gin-
gen häusig Störungen in der Thätigkeik der Darm-
fnnctionen voraus. Sobald also dergleichen Erschei-
nungen bemerkt würden, müsse man keinerlei Kosten
scheuen und die Kranken sofort isoliren. »

—- Ueber dasTestanient desfBaron Stieglitz
sind den Residenzblätteriy darunter auch der« St—.·Pet. Z»
folgende, wie es scheint, von betheiligter Seite stam-
mende Mittheilungen zugegangen. Das Testament
ist im Maidieses Jahres abgefaßt worden; als
Zeugen fungirten bei der Abfassung desselbent der
Gehilfe « des Finanz-Ministers, Nikolajew, der Di-
rector der Reichsbanh Ziemssen, und der«Director»
des Departements für Handel und Industrie, Jer-
makow. Zu Testamentsvollstreckern sind derReichss
secretär Polowzew, die Herren Oesterreich und Ra-
städt und der vereidigte Anwalt— Voßernannt worden.
——s Alles immobile Vermögen, darunter alle Fabriken
und Gewerbse-Etablisseinents, hat der Baron »der
Gattin des Reichssecretärs Polowzew vermachtz Allec
Werthpapiere, die sich -baar vorfinden, ungefähr im—
Betrage von 10 MilL Rbl.-,s fallen an den Reichsk-
cretär Polowzew. Von den Verwandten des Barons has
ben Folgende bedeutendere Summen erhalten: 1)Frau
Eniilise HardewPistolkors 7,300,000 Rbl.; 2) »die
Baronin Natalie Uexküll 4,200,000 «Rbl.; Z) die
Fürstin Anna·Obol-i«nski, geb. Polowzew," 1,100,000
Rbl.; 4) die zweite Tochter der Frau Polowzew, die
Gräfin Nadefhda Bobrinski 1,100,000 Rbl.; 5) A.
A. Herd« 2,00o,000 Rb1.;—-36) Ludwig Hlqkdek
1,000,000 gebt; 7) A. N. Stiegntz 200,000 Inst;
8) N. N. Stieglitz 300,000 Rbl.; I) Baronin Eube
300,000 Ren; 10) N. uStiegiitz 300,000 Rest;
U) die «Gräfin Wedell 300,000«Rbl.; 12) Frau
v. Wyneken 300,000 Rbl.; 13) »Frau M. V. Lüders
200,000RbI.; 14) Bo:is-Stieg1itz-3o0,000 Rbnz
is) F. nRastädti 2oo,000 Ren; «16) N. M. Jako-
wenko 100,000 Rot; is) Thomas Caimei 100,000
Nbl..; 19) Senateur Polowzew, Präsident der Großen
Russischeu EisenhshkeGeiesaschaft 10o,00o-Rb1.; 20)
Geheimratxh Kerbedz 100,000 Rbl.; 21)die frü-
heren Collegen von der Reichsbank 30,000 «Rbl».-
Dann folgt eine ganze Reihe von Personen, denen
kleine Summen von 75 ——10002Rbl. vermocht wor-
den siYn-d." Einige 10,00-0 -Rbl. find Wohlthäti-
gen Anstalten zu Gute gekommen. -- Derfgesamnite
Rest fällt an die« Centralkseichenschule des Baron

«Stieg«litz. ——— Man hatte ursprünglich vorausgesetzh
daß dem Fiscus 15 Mi«ll. Rbl. znfallen würden; jetzt

»ergiebt sich, »daß. derselbe nur 1,952,000 Rbl.- Erb-
·fchaftsjsteus»erszerhält, obwohl man bei demUebergange
der Erbschaft an entfernte Verwandte das höchste
Steuermaß (9 pCtJ in Anrechnung gebracht hat.
Diese abnorme Erscheinung soll in dem Umstande
ihre Erklärung finden, daß Baron Stieglitz schonbei
Lebzeiten seine Capitalien auf seine Erben über-
tragen hat. « «

— Die ,,Nene Zeit« registrirt in ihrer Sonn-
tags-Nutnmer«die am Sonnabend auf kder St. Pes-
tersburger Börse verzeichnen; seit Jahren nicht«« ers»
reichte Notir ung des Wechs elcourfes mit,
25«Pen»ce auf Lo11don,k-d. i. zu demjenigen Spur-se,
welcher als der normale in den; BndgekAiifchxzägewx
des Reiches bisher nur ideell angenommen war. «So
erfreulich diese Thatsache erscheint, so wenig vermag

sisch gleichwohl die ,,Nene Zeit« gewisser »Be"forgnlsse
für die Zukunft zusentschlagem da die diesmalsige
Besserung der Wechfelcoufe lediglich den neuenGold-
Anleihen und dem Abströnien der russischen » Fonds
ins Ausland, d. i. nur vorübergehenden, nicht aber
dauernden Ursachen zu danke-n sei. " «

Zur Ltotifladl wird unterm 10. d. Mts telegra-
phirtx Aus St. Petersburg find heute die letzten sechs
Dampfer in See gegangen, denen tut-Laufe des Ta-
ges die letzten drei von hier folgen werden. Die
aus ländisch e S ch ifffahrt kann als be-
e ndet angefehenswerdem Die heute aus »St.« Pe-
tersburg eingetroffenen KronODakupser beendigten
sofort ihre Catnpagne ; nur die kleinen Hafendampfer
haben ihre Flaggen noch nicht eingezogen. — Die
Verbindung mit Orauienbaiim ist sehr er-
schwertH da die Dampfer sich durch dichtes Eis durch-
zuarbeiten haben.

. zl a c all es. . .
« Ueber den sbisherigeti Gang der diesjährigen
M i l i tä rh e b un g hieselbst, welche am I. Nov.
begonnen hat, gehen uns nachfolgende Mittheilucigeri zu:

Von den aus- den Jahren ·1"882 und 1883»aus
Jem I. Canton nach Art. 44e auf l« Jahr zUVUckSS-
tellten 98 Personen waren 94 Mann erschienen und
vurden von diesen i - -
.1.i«als tauglich zum« Dtenst empfangen. 11 Nimm
Lysnach Art. 44 wurden auf? 1 Jahr -

zurückgestellt .
. .». . . .. . . .

. . 60 »

Z. nach Riga wurden zur Beobachtung
gesandt..............".. 3

,,»«

4. zur Beobachtung ins hiesige Hospital
gesandt................ 4

».s. als untauglieh wurden brakirt . . . 6
,,

S. der Landwehr wurden zugezählt . . 10 »

7. nicht erschienen waren .» . »» . . . . «4 »

- . « « zusammen 98 Mann.
Der Einberufung zur Ableistung der Wehrpflicht

Unterlagen-im Jahre 1884 nach den Einberuf.ungs-
listen in dem I. Canton 547 Personen. Von diesen547 Personen war mit Rücksichteauf ihre Fami-
lienverhältnisse das Recht der Vergünstigung

I. Kategoriex . . . . . . . 186 Mann — e
II. » ........79 »

. ««

III. »
.

.
.

.
. . . . 25

«» eingeräumts »
worden.

Keine Vergünstigung hatten· 257 »

zusammen 547 Mann. «
Empfangen wurden, und zwarmit Hinzuziehung

von 10 Mann der III. und 24«Mann der II. Kategorie
l. zum Frontedienst . . . . . . . . . 143 Mann

» Nichtfrontedienst . . . . . . . 1 «»
.

. zusammen 144 Mann
eine Ziffer, die mit den Il Mann aus den Zurück-
gestellten zusammen die· für diesen Canton vorge- -

fchriebene Zahl von 155 Mann« ergiebt. ·
2. zur Beobachtung wurden nach Riga Es
gesandt...·....i.-....... 2 Mann

Z. zur Beobachtung ins hiesige Hospital 22 »
»

4. nach Art. 44 wurdenizurückgestellt . 94 »

b. als untauglich wurden brakirt. . . . 17 »
.

6.zuklein"waren............ 4 »""

7.einKrüpvel I»8. in Haft befandejrsich . .
«.

. .
. 3

»

9«. tiicht erschienen waren «. . .. . . . 21 ».

10. der Landwehr wurden zugezählt . . . 239 »

« » . - « . «..Summa 403 Mann
« . empfangen waren 144 »

»
«« « In« Allem 547 Mann.

» « ·»
-- gStiparlkNotizeity «

»·

-

CorrikspondenkPartien zwifchenDorpat
« »und Revab «

l. Weiß CDorPatJ Schwarz (Reval)
8.. . . D.d8—e7

« 9. 0—(l——-0 -—

II» Weiß (Reval), Schwarz (Dorpat)ro. L. g5—h6 . . gez-ge)

l! k u c It c U! alt.
» Berlin; 22.«(10.) Nov. Jn der« heutigen Com-

missions-Sitzuisg der CongosConferetiz machte Herr
Kasson, der Gesandte der Utiion , Vorschläge
über die für das Congo - Bassin zu fixirenden
Grenzen. ·

Dem Galadiner beim Kaiser zu Ehren der Con-
ferenz-Theilncbmer wohnten alle Priuzen des Kö-
nigsh«auses, Fürst Bisn1arck, die Minister und die
Generalität bei. Die ConferenzxTheilciehmer wurden
dem Kaiser« vordem. Dtner durch die betreffenden -

Botschafter und jGesandtensvorgestelln Nach dem
Diner hielt der Kaiser längeren Cercle und zeichnete
Allejdurch Ansprachen-aus; ·»

««

»An-cis,- 20. (8.) Nov. Zwifchen der Toukin-Coin-
mission und dem MitiistetsPräsisdenten Fern) hat sich·
etneneuej Sehwierigkeit erhoben in Folge »von Ab-
änderungen, die der "Mi-·nis·te«r-Präsident Fern) beider
Reduktion-» der vorher von ihm abgegebenen Erklä-
rungenUrvorgenommeri habenE«s-oll.- Clömenceau hat
dezn zMinistevPräsidenten benachrichtigh da÷ er die «
Angelegenheit morgeniti derstaurmer zur Sprache
bringen; werde.- · : «

« Maria, 21. »(9.) Nov. Die Kammer befchlosk die
unverzügliche Berathung des ResolutionWAntrages
Clåmence.au, welcherdie »Veröffe"n-tlichung des Pro-
tocolls über die acn S. d. M. stattgehabte Sitznng
der TonkikspConnnission verlangt. . «zogen, 23. fix) Nov. Ei« von heute dankt-s
Telegranrtii des Generals Briåre bestätigt die Nach-
richtüber das am 19. November bei Duoc stattgee
habte Gefecht, während welch-es die »durch reguläre
chinesische Trupven unterstützten Schwarzflaggen aus
den befestigten Werkenvertrieberi wurden, in denen
sie sich festgesetzt hatten- Das Kanoueubooi »Revolver-«
wurde« am IS. November von den Chlnesenz auge-
griffen; die Franzosen verloren 2 Todte und 3·«Ve"r«-
wundetex Das Gefecht endete mit einer Niederlage
der-Ch»inesen. »Das LongkamThal list Vom. FeindessckxäUMt. « " » « « - r.

Jsodrih 20.. ·(8.).«Nov. Heute Abends fanden
anticlericale Kundgebungeii von Studenten Stathbei
welchen die Polizei einjfchrittund mehre Personen
verwundet und-ve»·rhafte"t"-wurden. . e i « s — -

. e T..c1cgtomwc
.

der N-ordis"chvejii·JTelegraphen-Ag-ent»ur.
Zukunft, "Moi1ta»g,«,·24».i(12.) Nov. Die Senats-

Wahlen find« überwiegend zu Gunsten-der Regierung
ausgefallem «» Die Kammern sollen am Donnerstag-e
eröffnet« werden. » - « - «

»»

Hain, Montag, 24. (12.) Nov. Rußland und
Deutschlaitd beantragten beim Khedive die Ernennung
eines russischen und eines deutschen Mitgliedes, der
internationalen Schulden-Commission. « ,;-.·— -

Paris, Montag , 24. («12.) Nov» Jm Hinblick
auf die evtdente Abnahme der Cholera ist beschlossen
worden, die Verössentltchung von Bulletins über den
Gang der Epidemie bis auf Weiteres einzustellem

ellaursvkrtcht
R i g a e r Bbr se, 9. November 1884.

« - - Gem.- Bett-« Kauf.556 Orientanleihe 1877 - « .- · —
«« 95fil4 9434574 »

" 1878- . . . . »— Eise« 9484ZJH »
1879 . . . . . »— III« Dis«534 Liszt. Pfandbriefy untündlk . . —- 100 9974HIHZ Illig. Pfandbr. d» HhvPth.-Ver.« — 96 95

RigxDünb Eisb. ä 125 Mist-« .·
. .

—- 157" -;

Für die Reduktion verafnvortlichz
Dr.E.Mattiesen. cand.A.Hassellzlatt.

Neue Dörptsche ZeiJItung. 1884.«« 266.



Der Herr sind. use. JohannOrlowski hat die Universitat ver-
lassen.

Don-at, den Z. November 1884.s Rector: E. v. Wahl.
Nr. 2115. Seen: F. Tomberg

Die Herren studcL jun: Hermann
Schiemann und phys. Eduard
Baron Dellin gshausen ha-
ben die Universität verlassen. »

Dort-at, den 8. November 1884.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 2141. Seen: G. Treffner.
Der Herr sind. ver. p0l. Carl

Baron Holstinghausen-Hol-
sten hat die Universität verlassen.

Dorf-at, den 12. November 1884.
— Nektar: E. von Wahl.
Nr. 2153. Seen: F. Tomberg.

Der Herr sind. use. pol. Frido-
lin Geh l in g ist exmatricirlirt
worden. « e .

" Dorf-at, den 12.» November 1884.
Rectorx E. v. Wahl. .

Nr. 2l55. Sen. F. T.omberg.
« Von dem Directorium der Kaiser«
lirhen Universität wird in geworde-
ner Veranlassung hierdurch bekannt
gemacht, daß das Fuhren mit
Veloeipedeu in den-Domain-
lagcu nur in den Morgenstunden
bis 10 Uhr gestattet werden kann.

Dorf-at, den 8. November 1884.
."Rector: E. v. Wahl.

Nr. 1419. Seeretairet Block.
Von Einem Edlen Rathe der— Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hiedurchbekannt gemacht, daß in diesem Jahredie nachgenannten Dienstboten aus den
Zinsen des Dllphonse von Pe-reirafchen Legats zur Belohnung
getreuer Dienstboten mit Prämienvon je zehn Ruhe! belohnt wor-
den sind, nämlich: s «

1) Lina Kisberg im Dienste
»« des Herrn R. GroßmanmZ) Anna Kuur im Dienste der

· Frau Prof. Emma Russow,
Z) Marri Pikmann im Dienstedes Herrn H. Laakmanm
4) Lena Leck im» Dienste des

Herrn W. Wohlfeil,
-5) Sohwi Siffer im Dienste

« des Herrn R. Baron Engel-
hardh

6) JohannOttwaldimDienste
des Herrn Dr. von Sehdlitz,

7) Lina Grafhausen imDien-
ste der Frau Dr. Lehmann,

S) Marie Krüger im Dienstedes Herrn Hofgerichts-Advoca·
« ten S. Lieben, .

9) Lisa Palles im. Dienste des
Herrn Prof. Dr. L. Stieda,

10) Minna Leik im Dienste des
Herrn. H. » Fr e h.

Die belohnten Dienstboten können
die ihnen zuerkannten Prämien in
der RathssEanzellei empfangen.

Dort-at, Rathhaus, am 13. Nov. 1884.
- Ad wundes-Luni: szNks 2208« Obersecrz R. Stillmark

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier·
durch bekannt geniacht, daß am 19.
d. Mts. und an den folgenden Ta-
gen, Nachmittags von 3 Uhr ab,
der Rest des Waarenlagers
des früheren Kaufmanns P. Ma-
chotim im Budenlocale desselben
am Großen Markt, meistbietlich ge-
gen sofortige Baarzahlung ver«
kauft werden wird. Das Waaren·
lager q·u. besteht hauptsächlich: ' in
DamensPaletots und Halb-
PaletotC Jacken und Regen-
mänt"eln, ferner Herren-Pale-
tots, Patetotftcffen und ver-
schiedenen Manufactnrwaareiy
Dort-at, Rathhaus, am IS. Nov. 1884.

·

Ad mandatuuu
Nr. 2209. Obersecrx t i ll m a r k.

Von der Dorpatschen Polizeivers
waltung werden Diejenigen, welche -
die Vereinigung des hiesigen
Kreisreuteigebändes für das
Jahr 1885 zu übernehmen wil-
lens sein sollten, hiedurch aufgeforin
dert, zu dem hiezu anberaumten
Torge am 15. Novbr. c. und zumPeretorge am 19. Novbr. c. um
12 Uhr Mittags bei dieser Behördezu erscheinen und ihren Bot- und
Minderbot zu verlautbaren.

Dvtpah Polizei-Verwaltung d. Z. No-vember 1884.
A e or: .

«

.

Nr. 6841. ssgr SFL ste? h l.
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‚ Bei „beta: {feb Der baielb au glich t’! m3 uitg’ It b, i?“ .'äii.‘°"‘ ‘i’ dBezugnehmend auf obige Bekanntmachung beehre ich mich an- „mB3“ all; (äiiciiimaug “man u mo i«zuzeigen, dass ich im Besitze eines grossen Lagers von Metall- und m. .

‚_Holzsärgen bin.
n i ger nßti-asse. auistiigirilelw ?Die Metallsarge, mit m a ssiuen Griffe n zum Tragennkom- Haberrschex; biszum Oberleitferischen gtlß ! ଳ৭८८ণ91313 b-men ohne irgend welchen Holztheil zlur Verwendängd undhindert Hause ein ° fj_ä?i_li__ä__s__der luftdichte Verschluss abso ut jegliche us ünstung. Da M- �9-21001-105-9 1.5 -—_ 10;die Preise dieser Metallsärge auch hier am Orte sich nicht höh erals die Von Ei chen-Sä rgen stellen, hoffe ich, dass die Metall- ‘g{rä'°"eg_gg fängä‘: {To}n"22;“si’i»s?dne:. .särge hier allerseits Anerkennung und Eingang werden. ich „w, äete;sbu’rger Strasse N322 ge_ g: i3; : -- —| —-|-_-ersuche das p. p. Publicum, bei vorkommenden FäillendälCh anniich gen Beiohnung abzugeben
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Illeue iirptsche ZeitungEkscheiut täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprecht. d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis in Dort-at
Iähtlich 7 fehl. S» balbjährlich Z ichs.
50 Los» vierteljährlich 2Nil»mvnatlkq

— 80 Ko,p.
Rath auswåtm

jährlich 7 Rb1.50 Ko« halb«1.4Rbl.«
Viert-U. 2 Abt. S.

Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für hie fünfgespaltenk
Kvrpuszeile oder deren Raum bei dteimaliser Jnfertion s« 5 Kvp. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kotpuszeilk

auf bie „Treue fbörptirbe Beitung" toerben gu ieber
Beit entgegengenommen.
..__—

mit: Qlnmptotr unb im Qlfrurhmnn
finb an ben Qßocbentagen geöffnet:

ämrmittagö nnn 8 biä 1 lllyr
Slacbmittagß nun 3 m 3 6 llbr.

änbalt.
gefixt:Eboerrpägzg 51:25:35: trältifirten ä

Bcm neuen {Dirigirenben bes aßoftroefeuß. äßeftätigung. äRi g a:
älbreife beä (äuratorß. 91a er a: QSon ber eftnifdyen Rrabn-
bolmv ät. SDie 3. an}:
ihre „äsinangdßolititü Stageßdyronit. Rronftabt: Stam-
gation. Ejrbigirin: äßaner-äßroreß.

älteuefte äläoft. ielegramme. Bocales.
Banbew unb äßörfen e

üeuilleton. Snbuftrielle QBunberbinge. ämanni g-
faltiges. ‘

!Glagrabrrimte
' Den 14. (26.) Siobemlaer 1884.

SDer an bie mlitglieber ber Gongmßonierena
gur SEertbeilung gelangte (Entwurf einer (Erflä:
rung Begüglid; ber ‘ffreibeit beö söanbelä
im SBecfen unb in ben Smünbungen beö
Gongo, ber für bie näcbfie Beit bie («Brunblage
ber lyauptfäcblicben äläerlyanblungen ber (Sonfereng bil-
beu mirb, bat folgenben SDie iäertreter
ber ä Beutfwlanbß, Sefterreicbellngarnß,’
Belgienö, fbänemarfß, Qpanien ber Sßereinigten
ötaaten, granfreicbß, Gßro Btalienß, ber
ältieberlanbe, Bortugalß, (Vacbmebenß unb
fftormegenß unb ber ‘iürfei, bie auf (Einlabung
ber Eaiferlid; SDeutfcben 311 einer (Sonfereng
berfammelt, haben über folgenbe ürflärung ge-
einigt: 3a ben @ebietBtbeilen‚ welche baä; sBccfen
beß (Songo unb feiner bilben, nämlich
. . . . . (hier ift für bie nähere äeftfte bieier
{Eebietßtbeile in bem (Entmurfe freier ERaum gelaf:
fen) foll fid) ber Ebanbel aller Stationen einer voll:
Eommenen Sreibeit erfreuen. 2llle glaggen obne
unterfcbieb ber äliationalität follen 3a bem gefamm:
ten "Rüftengeßiete ber oben gbegeiwneten Banbftrtcbe
frei gugela werben, ebenfo an allen Qßä beß
(Kongo unb allen Sflebenflüffen unb gu allen Späfen
an ben llfern biefer (Eetoäffer. SlBaaren aus allen
Säubern, bie in biefe (Bebtetßtbeile eingeführt wer:
ben, unter welcher älagge eß und) fei, auf bem SlBege
beß mieereß ober ber älü ober auf bem Sanbmege,
feilen mit feinen anbern Qebübren Belegt werben,

Neunzehnter Jahrgang.

als mit solchen, die als Entgelt für nützliche, im Jn-
teressedes Handels gemachte Ausgaben erhoben wer-
den könnten und die als solche gleichinäßig von den
Angehörigen (nati0naux) der besitzhabenden Staaten
und den Fremden aller Nationalitäten Øtrangers
de tout-e national-site) getragen werden soll-m, welcher
Art diese Gebühren auch fein mögen. Die in die-
sein Gebiete eingesührten Waaren werden vom Ein-
gangs- und Transitzoll befreit bleiben. Jeder Macht,
die in den oben erwähnten Gebietstheilen Hoheits-
rechte ausübt oder ausüben wird, soll es untersagt
sein, Monopole oder Begünstigungen irgend welcher
Art in-Bezug auf den Handel zu bewilligem Die
Fremden sollen ununterfchiedlich dieselbe Behandlung
und dieselben Rechte genießen, wie die Angehörigen
des das Hoheitsrecht ausübenden Einzelstaates Alle
Nächte, welche in den oben bezeichneten Gebietstheis
len Hoheitsrechte oder Einfluß ausüben, sollen die
Verpflichtung übernehmen, an der Unterdrückung der
Sclaverei und besonders des Sclavenhandels mitzu-
wirken, die Arbeiten der Missionen und alle jene
Einrichtungen zu fördern, welche dazu dienen , die
Eingeborenen heranzubilden und ihnen die Vortheile
der Cultur begreiflich und schätzenswerth zu machen.
Unter dem Vorbehalte einer spätern Abmachung zwi-
schen den Regierungem die diese Erklärung unter-
zeichnet haben, und denjenigenMächtem die in die-
sen Theilen Hoheitsrszechte ausüben werden, soll der
internationale Ausschuß für die Schifffahrt auf dem
Congo, der kraft der in Berlin am . . . des Jah-
res . . . . unterzeichneten Urkunde imdNamen der-
selben Regierungen eingesetzt worden ist, beauftragt
werden, darüber zu wachen, daß die in dieser Erklä-
rung ausgesprochenen, und angenommenen Grundsätze
zur Ausführung kommen. »

Der Umstand, daß trotz des allseitigen Verspre-
chens der Conferenz-Mitglieder, über dieFV er-
handlungen Stillschweigen» bewahren,
der ,,Times« Nachrichten zugeschlossen sind, hat auch in
Deutschen Kreisen Verdruß erregt. Als Antwort dar-
auf find der ,,Köln. Z.« weit ausführlichere Mit-
theilungen zugegangen, welche ohne Zweifel vom
Auswärtigen Amte herrühren. Hierin nimmt sich
die Stellung Englands nicht ganz so vortheilhaft
aus, wie in den Angaben der ,,Times«. Nach den
letzteren sollte England blos die überwachende Hand
Europas für die Aufrechthaltung der Grundsätze des
freien Verkehrs zurückweisem weil es selbst die Ue-
berwachung übernehmen könne. Jetzt erfahren wir,
daß die Briten doch den Schwerpunct darauf gelegt
haben, daß- das Gestade des Niger längst ihr Eigen-
thum seien. « -

Die Thronrede bei Eröffnuug des Deutschen
Reichstages hat, so weiPsich dies aus den heute

oorliegenben Beitungäftimmen beuribeilen läßt, im
Qlllgemeinen einen gnten (äinbruef binterla 59:16
Rriterinm ift inbeffen noch nicht" abgefcbloffen; in ben
freiftnnigen Qäläitern ift c 8 einftmeilen nocb burcb
ben "llnmutb über bie bielen Uniformen, melcbe bei
ber (ärbffnungßfeierlicbfeit unter ben Qlbgeorbneten
vertreten waren, beeinträchtigt. fDaB (Sentrnm bat
burd} feine Qlbme/fenbeit bei ber (Eröffnung beß Elteicbßa
tageß im Cöaale feiner (abntrffftung über bie
Qlblebnnug beä üfegentwnrfeß Qßinbtborft feitenß beß

einen braftifcben Qluäbrucf gegeben
unb bamit eine äigrontftellung’ „angenommen welche,
fallß ‚bie ältegierung ein meitereß (Entgegenfoms
meu ber äßartei gegenüber ablebnt, für bie (Ent:
micfelnng Der barlamentarifcben äituation oon grov,
Ber äßebentung werben fann. ' '

233 a ms „asrauniom; zugeht/I, bbrt, bat ber
Rönig von Cäacbfen bie ibm begüglicb ber im
Eeftamentebeß oeremigtensfpergogäoer-
machten fcblefifcben @üter überfommene (Erbfcbaft
bnrd) feinen äßeoollmäcbtigten; (Stufen ääigtbum oon
(bcfftäbt, angetreten unb wegen lleberioeifung feineß
ürbtbeils bei bem säergogl. Qlmtägericbte Brann:
fcbmeig, melibeß betauntlicl; eine («Suratel über ben
illacblaß beä beröogä augeorbnet bat‚_bie nbibigen
äebritte getban. Begtereß bat bie Qlußfte ber
erforberlimen Begittmationeai fo lange ablebnen 3a
müffen geglaubt, biö eine äßernebmungbeb (Suratel:

äßerfonalß —— alß (Snrator ift ber Rammerprä
Dtto ooubantelmann beftellt ftattgefunben babe.
GSegen biefe ääerfügnng batiällamenä beä genannten
‚Sßeoollmäebtigten oer Snftigratt) Qäußler bei bem
bergoglicben Banbgeriebte in !Qbefcbmerbe
verfolgt, melcble 311 Dem äßefcbluffe gefübrt bat, ba
obige Berf anfgnbeben lins?) e m R ö n i g e b o n
Göacbfen baßbemfelben gugebaebteiärbe
gu fibermeifen fei. SDiefer SBefcblliß folbaucl;
in flarer {Seife außfübren, ba bie legtmillige über:
fügnng beß Qergogä alß ein mirflicbeß Befta-
ment-naeb ben geltenbenfßefegen angnfeben fei.
(«S6 war bieß befanntlieb nxebrfaä), unb felbft
bon namhaften Snriften tangegmeifelt morben. SDa
befanntlicb äeitenö ber preußifcben megiertiuxg fämmt-
liebe Biegenfcbaften in Delß unter Seqnefter" geftellt
ftnb, fo ioirb felbftoerftänblicb nunmebr ber Rbnig
oon äacbfen wegen älufbebung beß äeqnefterä be:
güglicb feineß (ärbtbeileß mit ätrenßen in überbaut)-
lnng 3a treten baben’.

Ber (Sompromib ber euglifrben Stegierung mit
ben (Sonferbatiben über bie ißablreformfrage erregt
unter ben rabicalen Qlnbängernx ber erfteren große
äßerftimmnaig. Namentlich baß ‘Jlnfgeben beß Qäers
langenä naeb einer „angemeffenen baß
ble !in biefem Sabre angenommen

Abouuemeuts und Jusetate vermitteln: in Rügen, H. Langewih An-
UVUUOOIVBUTOTUZ it! Fellknt E· J. Kam« Buchhandlung; in Wette: Fr.
Vieltosäg Buchhandbz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandi.z in R e v al- Buchlp
v. Kluge s: »Stcöhm; in St. Peter-hu c g: N; Mathissery Kasansche Brücke M A.

werben j mürbe , bat bie ungufrtebenbeit ber Sitabi:
calen hervorgerufen. f 3 eb n Brigbt, ber iüngft
bei einem eem ‚ 61x16" im Slßeftminfter
Sßalace S beranftalteten SDiner eine Utebe über
bie ürage in Pßetrcff ber Qßablfrelie bielt, bat bei
ber @elegenf)ett bieier äläerßitnmung öffentlichen 21116:
brucf gegeben. (Er iagt u. 91. „SlBenn ieb ein 932M-
glieb ber Eltegterung wäre unb bieie große Elltaßregel l
(älieueintbeilung ber Qßablfreiie) bem äßarlament gu
unterbreiten bätte, mürbe in) nicbt im ‘Eraum irgenb
einem Qlbfexnmen beiftimmen, um bie Buftimmung
ber Eerryßartei bagu gu erfaufen. .. . . SDie 9te:
gierung mirb (öcbmierigfeiten mit bieier äßerlage
haben. 3d; glaube nicht fe febr an bie ‘üriebenbliebe
ber Dprefiten. 3d) babe eine ieldye niebt geieben,
ieitbem bieieö äßarlament gemäblt murbe, unb nad; v
ber Sßergangenbeit an urtbeilen, baben mir nicht btel
@runb, bteielbe in Bufunft an erwarten". 521 a bteie
Siebe anfnüpfenb, brüctt bie „iimeÓ ibre (Eenug:
tbuung auä, ba wir. SBrigbt eben nicbt S
beß (äabinetö ift. 6te erbliift in bem (Sempremi
ein erfreuliches äßräcebenß für fünftige äbnlirbe 3er:
einbarungen. urtbeilen über ben (Smmpremiß
„ibailn Bbrexiicle“, „SDailr; Eelegrapb" unb anbere
gemä Blätter ‘

. EDie gransoieu haben‘ einen netten SBunct in
älbeifinien, bie am Buien ben tllben gelegene ät ab;
Eabiura, belegt. SZabjura liegt iübmeftlid) von
ber gleichfalls in frangöfiicbem äßefiße befinblieben
6tabt Übe! unb uerbbftlicb ben öagalle. SDie ärans
gefen, meltbe bei iabiurcfä ben (Englän:
bern gueergetemmen ‚haben babureb ibre äßefitien
meientlieb berfiärtt. ißen ibrem ElSariier Gerte-
ipenbenten mirb bierüber ber Eftateß. gemelbet: ädyen
ber einigen mgen naar in Renftanttnepel baß Giies
rürbt verbreitet unb nacb Sßariä gemelbet werben,
bie ärangeien bätten Eabjura belegt, naebbein bieier/
Set ben ber tleinen aegbptiiaen Qäeiagung berlafien
werben war. EDieie äßeiegung mirb nun, effieibß
beftätigt mit bem säingufügen ‚ baß bie gran-
gelen bamit ben ünglänbern gubergetemmen feien,
melrbe gu bemielben’ Bmeäe Den üben aus in bems
ielben Qlugenblicte anlangten , alß bie frangbfiiebe
äälagge aufgebißt reurbe. Seit ber Beiegung ben
Dbet unb äaga bilbete Eabiura eine (änclabe 4
beß frangb ®ebiete6. 2ten benv Qlegbptern
unter ber SRegierung Sömael äßairbaß gleiebgeitig mit

unb Böla (beibe äßuncte liegen iübb
ben Dbef) eccupirt, wäre bieie Be ben
ben (Sbefä ber benachbarten Eribuß, melebe Übe!
unb äagalle an granfreid) abgetreten baben, ftetß
beftritten werben. 59a bie (Englänber Sßerberwb
bemäebttgten, wären bie { ebenfo berecbttgt,
baß berrenleie fllabiura gu beiegen, meburd) baß

‚irnilletuug
Snbufirielle

5133enn Qllabin feine "rieb [o
berichtet bie (Ergählung in „Sauienb unb (äine iliacht"

ftellte ihm ein mächtiger (Seift gnr Beriügung,
ber iebexn feiner äßefehle gehorchte unb ihm alle guten
SDinge ber QBelt gu {Einigen legte. SDaB alte morgen:
länbiiche erfcheint linB ieht wie ein probhes
tiicheß gpiegelbilb ber an’6 Eliomanhafte
Begebenheiten, beren bie (Sßefchimte ber Sinbuftrie unb
bes Spanbelß nnferer heutigen ‚Seit [o viele enthält.
%r"rr fttehenbe, thätige bie noch gleichfam
im (Sßeiiininiel beß (Sßefechieß hat eß einen
eigenen 9ten, glaubwürbige Berichte über erfolgs
reiche llnternehmungen zu erhalten ‚ beionberß wenn
bieie noch neueren SDatumß unb eine äliugam
wenbung für baß Beben von heute gefiatten. äliuhi:
geb, wohl iiberlegieß, burch Rennini unter
Ceötreben, unerfchütterliche Qbnergie unb bie iiähigleit,

ben’ glüdbringenben ällioment fühn 3a erfa —— bieß
bieienigen üigeniclwiten, welche jagt vielleicht

mehr benn ie bagu bienen, in ber mobernen Qlrena
ber (Eoncurren; ben ®ieg gu erringen. _

Sie neuere (äefchichteunfereß Qanbelß, unb bor-
nehtnlich unterer gewerblichen (Entwicklung, bietet
manche hehergigenßwerthe Behre. Gie zeigt uns ei:
nerieitß,’ wie ein glücllidper älßurf, ber helle Blicf für
Bulünitigeß unb ein lühner unternehmungsgeifi bie
hbwften ‚Biele erreichen; anbererieitß aber auch, baf;
iahrelangeß gebulbigeß elaftilmeß ‚Säo
unb weiie gur Eicherung bes ürfolgeß nbthig

äßir fehen, wie älliänner von (änergie unb
öcharfblid ichnell einen neuen i erlennen unb
zugleich bie geeignete Begugßquelle entbeclen; wir
bewerten, wie reicher (Bewinn burch geichiclte 9inB:
‘minus eines icheinbar werthloien Materials an er:

gielen ift; wir beobachten Das (u unb äl33ach=
fen ganger {yahriforte unb Die QlnEnüpfung weittragenber
Qöegiehungen gngifchen heDeutenben (Siäeichäitßhäufern unb
Den hhchften ätaatßmännern, wir verfolgen Die "gleich"
‚Bauberei ericheinenben Sßirfungen Der älliaiminenfraft
nnb Deß. erfinberiichen menfchlichen (Sjeifieß, Deren
vereinte Beiftungen fo nnenDlid; viel Siühlicheß Dem
allgemeinen Bonfnm gugeführt nnD Den ärmlichiien
Sjaußhaltnngen Durch Eünftlerifme äormen Der ge=
wöhnlichiien (Sieräthe einen Schimmer von ächönheit
verliehen haben. v

Eoch nicht allein Derartige (Einblicfe unb mugam
wenDungen gewinnen wir Durch eine für heraußs
gegebene gammlung von ürgählungen aus Dem Beben
Der großen Raufherren- unb Snbuftrie Der ioges
nannten sjanbelßfürften,’ an Denen (Englanb io reich
ift. Bbaß Qöuchi‘) bietet auch Durch eine iilnßwahl
einfacher, treuer Qlufgeichnungen Der (Erlehni iener
(Slücflirhen, welche nicht nur {ich felhft aufgefclywun:
gen, fonDern auch Die äßerhältni Der arheitenDen
Gla unb Deß Giemeinweienä emvorgehracht haben,
einen unterhaltenDeu Beieftoff, Der feineßwegß Der
äliomantif entbehrt.

6o finben wir hier Die wnnberhare Baufhahn
Si aad Spolber gvergeiclynet, Der ächritt vor
Cächritt vom Qßeheriungen hiß gum Snhaher fürftli-
cher äiieichthiimer nnb eines Qigeß im llnterhaufe
heraufgearbeitet hat. 311 feinem Bermßgen gelangte
er Durch Die (ärfinbung von ‘zmaidyinen 311 m Stämmen
Der bei welchem äierfahren bisher nur Sjanb:
arheit angewanbt worDen war.

(Sine bemertenßwerthe (l !Der bes
rühmten Snbnftrie ift Die eiferne äßeharrlichfeit,
mit welcher fie eine einmaLgefaßte SDee fefthalten.
{Einen fravvanten Beleg hierfür liefert Die (öeichichte
Des E Ei ft e r, Der e_ine fo lveDeutenDe Qlngahl von 213a-

‘) „Fortunes made in Busines“. A Series of sketches
anecdotical and biographical. London‘ Sampson Low 8: Co.

tenten befeffen haben foll, wie letn gweiter in fänglanb.
i fagt‚ bat; er ältermbgen auf !an bie 23er: A
befferung von gewanbt habe, welche ihm ms
23ierfache feiner Qlußlagen eintragen. geine. eifrigften
Qlnftreggungen wibmeteer ber (Erftnbung man 992a:
fchinen gur Qserarbeitung bbn Qeibenabfällett,’ welche‘
man früher alßbh werthloß betrachtet hatte. («Er war
ber CCZohn eineß hochgeftellten (äentleman unb Sitte:
manh hätte geglaubt, baf; er, ben SBeruf eineß ®e:
fchäftßmanneß wählen würbe. (Er hatte inbeffen fein

!auf-MB. genannte ‘llbfallmaterial gerichtet
unb es ift ihm gelungen, harauß ben sjauptbefianb:
theil vieler eleganter unb fchbner (Siewebe, r befonberß
fammet: unb pliichwartiger Cätoffe, gu gewinnen. SDie:
fer (ärfinbung hat er fiirftliehe läintünfte» herbantt,
boch ehe er bie richtige ä fanb, hatte er 360,000%
gugefeht unb ein mal ftrich er ruhig’ eine !
lion alß gänglicl)‘ verloren in feinen aus.
Qllß er guerft für eine ‘ ieneß fihmugigen, gu:
fammengeballten Beugß per SBfunb V 2 ißennh bot,
hielt ihn ber äterfäufer für rerrüclt, war ieboch froh,
ben „Wunbe 311 folchem hbhenälsreife lbß 31i wer:
ben. SDanl bern Wir. Bifter finb Qeibenabfälle heute
nicht mehr fb billig 31i haben.

(ätwaß befann-ter ift baß Eßnblicnm mit ben bie:
len ünttäufchungen, welihe C 6 ir s; e n u; 23 effe:
in er in ben erften Ssahren feiner (Srfinberlanfbahn
311 iiberwinben hatte. Bittere Erfahrungen lehrten
ihn, feine (Erfinbungen fb geheim wie mbgliab zu be:
treiben. Ein Qiegng auf eine berfelben ein 23er:
fahren, bnrch beffen Qlnwenbung ber äßreiß eineß riel:
gebrauchten 91mm: erheblich ermäßigt wurbe war
er feft entfchloffen, ‚fein ®eheimnifa ftreng gu wah:
ren. («Er ließ eine felbfithätige Wtafihine aufftellen,
an ber nur er allein Butritt haben wollte.
bie Qlnfsenarbeiten bnrch gewöhnliche herrich:
tet werben fonnten, hatte er für ben inneren unb
wefentlichen Betrieb eine eigene Smerfftatt, in welcher

er Die von ihm erfonnene Emafchinerie, Deren Sheile
er in rerfchieDenen äabriien hatte herfiellen laffen,
mit Ajilfe eineß SlierwanDten gur iJiachtgeit gufammen:
fegte. SDiefer Qlrtifel brachte ihm ein hübfdfeß 28er:
mögen ein. Ssn äolge feiner Qierfuche, ®efd)üße mit
glattem Baufe 311 m ‘llbfeuern langer gu be:
nulaen, er-hielt 6te sjenrh bom franfbfifchen Raifer
ein eigenhänbigeß Cächreiben, worin ihm ein (SreDit
bei Baring äßrotherß ohne wgirnng Der gumme gut
SBefireiiung Der Kräften für von äßroiecti:
len gngefichert war. - Sie (Sefchichte feiner unfäglich
miihfamen unD foftfpieligen Qierfuche gar sfperftellung
Deß iegt weltbefannten Beffemevötahlß hat ©ir ‚säenrh
felbft mehren wiffenfchaftlichen (Befellfchaften Dorge:
tragen. (Er ergählt, wie feine befien frreunbe fo lange
in ihn Drangen, von einem unternehmen abgnfiehen,
Deffen ‘(ßelingen alle QBelt für unmöglich hielt, Da
er angefangen habe, frch felbft gn mifgtrauen. QlnDe-
rerfeitß wurDen feine äßebenien immer wieDer 3er:
ftreut Durch Die feiner ämeinung nach unumftbfzlichen
%eweife für D.ie äliichtigieit unVD (S feiner Sbee.
Dhne Die felbfi feine beträchtlichen imittel ftarf Der:
minDernDen Stoffen an fchenen, fchritt er gut prafti-
fchen SDurchfiihrung feiner ilserfuclfe. Cäeine muthige
QluSDaner wurDe enDlid) belohnt unD er gewann ei:
nen gtahl, Der fiinfgig biß fechßgig ißfunb ötetling
her Eon werth war, aus einem tohlenftoffhaltigen
Sioheifen, welcheß ihn nur SEfunD ‘Sterling per
San ioftete. SDie llmwanDlung Deß ifioheiie in
fätahl gefchah, inDem talte, geprefzte Buft in feinen
Strahlen fünfgehn miinuten lang Durch Das gefchmol:
gene Cäifen geblafen wurDe. 6o einfach ifi Der äßro:
cefa, gn Deffen (ärfinbnng iahrelange unermüDliche �
beit erforDerlich gewefen war. Qäiergehn Sahre fpäter
wurDen Die %ahrifanlagen für Das Bierunbzwangig:
fache Deß (Srünbungßcapitalßlheriauft, nachDem fie Daß
{eünfgigfache eingebracht hatten. EBei Den meiften ieht
egiftitenben Eifenbahnen- finD Gtahlfchienen eingeführt.

M? 267. Wirtin-arti, den 14. (26.) November 1884.



französische Besitzthum am Rothen Meere arrondirt
wird. Man scheint in Paris nicht anzunehmen, daß

England dagegen Einwendungen machen wird.
· Ueber die Studentendlnruhen in Mndrid und

deren Veranlassung wird regierungsseittg Folgendes
bekannt gegeben: Der der republikanischen Partei
angehörige Professor Morayta war wegen einer anti-
kirchlichen Rede Jvon einem Bischof excomniunicirt
worden. Eine unter den Studenten zur Unterzeich-
nnng cursirende Erklärung, in welcher das Verhal-
ten des Bischofs gebilligt wurde, gabzu Reibereien
unter der Studenteusehaft Anlaß. Da der Reetor
der Universität denselben nicht kräftig genug entge-
gentrat, so pflanzten sich dieselben nach der Straße
fort und veranlaßten Ruhestörungen, an denen sich
auch Mitglieder der republikanischen Partei betheilig-
ten. Die Polizei war zum Einschreiten genöthigt;
da von Seiten der Studenten R e volvers chüss e
auf die Beamten abgeseuert wurden, so gingen diese
mit flachen Säbelhieben gegen die Ruhestörer vor.
Fünf Polizei-Beamten und vierzehn Studenten find
leicht verwundet, 68 Studenten wurden Verhaftet.
Der Rector der Universität hat seine Entlassung ge-
geben, welche angenommen ist.· Die Bevölkerung der
Stadt hat sich an den Ruhestörungen in keiner Weise
betheiligt. . i

Die Nachrichten vom »Nil-Feldzuqe« lauten in-
sofern nicht günstig, als« die Truppen außerordentlich
langsam vorwärts kommen. Die Ruderboote, in
welchen sie stromaufwärts gerudert werden, machen
etwa fünf Meilen im Tage, so daß noch eine gute
Weile vergehen wird, bis in Dongola -eine Machtzusammengezogen ist, mit welcher Lord Wolseley den
Feldzug zum Entsatze Gordoms beginnen kann. Der
Nil fängt nun an stark zu fallen, so daß größere
Fahrzeuge nicht mehr die Katarakte passiren«können.
Da übrigens über Ambukal hinaus Lord Wolfeley
keine Anordnungen für seine Kriegsunternehmnng ge-
troffen hat, so kann er dort die Truppen landen
lassen, wenn er auf anderem Wege rascher zum Ziele
zu kommen hofft. Bei den in Dongola bereits ein-
getroffenen Truppen haben sich acht Fälle von Pockens
erkrankung gezeigt. »

«Jn den Vereiniaten Staaten ist in St. Louis
eine ,,Viehhä n d ler (ca.ttlemen’s)-Natio na l-
conventionii eröffnet, welche von Abgesandten
aus fast allen westlichen Staaten, ans Mexico, Eng-
land und Schottland beschickt ist. Oberst Rainwa-
ter von St. Louis, der den Vorsitz führte, kündigte
an, daß der Zweck« der Versammlung die Bildung
eines nationalen Bandes der an der Viehzucht uud
an dem Viehhandel Betheiligten zu gegenseitigem
Nutzen sei. Mr. Erst-lag, Mayor von St. Louis, und
Mr. Crittenden, Governor des Staates Missouri,
bewillkommneten die Versammlung. Gen. Sherman
nahm auch das Wort. Er habe bedauert, sagte er,
daß der Büfsel, der Elk und die Antilope von den
Prairien verschwinden uud einer Zucht von Langhorn-
Texas-Vieh Platz mache, aber er sehe, daß dies ein
Gebot der Natur sei. »Sie, meine Herren«, schloß
er, ,,haben 20 Millionen Stück Vieh gezüchtet und
versorgen die Weltmit Fleisch«. Es wurden dann
Ausschüsse ernannt und die Verhandlungen durch ei-
nen Auszug von Cowboys unterbrochen , welche mit

Musik kamen. Charakteristisch war, daū der Capell-
meisier eine mit Silber beschlagene Pistole schwang.
«— Eine Hauptaufgabe »der Versammlung wird die
Herstellung einer ,,Trail« sein, einer Straße, auf
welcher das Vieh von Texas nach dem Norden bis
nach Montana und Dakota getrieben werden kann.
Man wird vom Congreß voraussichtlich die Schen-
kung des betreffenden Streifen Landes verlangen.

- Inland ·
IIotpnt,.14. November- Die neuesten vorläusis

gen Ausweise über dasrealisirteR eich s -«B nd-
get dieses Jahres, welche sich auf die beiden ersten
Tertiale dieses Jahres, also auf die Zeit vom I.
Januar bis zuin I. September, erstreeken, zeigen im
Ganzen das nämliche Bild, wie bisher: im Ver-
gleiche mit der entsprechenden Periode des Vor jah-
res sind die Einnahmen um nahezu 1074 Mill. Rbb
gestiegen, wobei sich sreilich auch die Ausgaben ge-
steigert haben, und— zwar um nahezu 5 Mill. Rbl.
Obgleich dieseAusgaben-Steigerung den budgetmä-
ßig vorgesehenen Anschlag nicht überschreitet, bleibt
gleichwohl zu bedauern, daß die Ausgaben im Be-
trage von nahezu 425 Mill. Rbl. die Einnahmen
im Betrage von 402,200,000 Rbknicht unerheblich,
nämlich« um über 223L Mill. Rbl., überragend —-

Bei einer Vergleichung der einzelnen Einnahme-Po-sitionen springt vor Allem eine bemerkenswerthe
Thatsaehe in die Augen : während wir nämlich bei
den meisten wichtigeren Einnahmequellen auf eine
Steigerung stoßen, ist der beträchtlichste Posten hier-
von aus genommen: der Ertrag der Getränke-
Accise ist nämlich von 150,700,000»Rbl. im Vor-
jahre auf 147,500,0»00 Rbl., also um 3,200,000
Rbl. zurückgegangen, was, auch wenn andere Factos
ren zu. diesem Resultate mitgewirkt haben, immerhin
auf einen verminderten Consum alkoholischer Ge-
tränke zurückschließen läßt.

-— Der neue Dirigirende des Postwesens in
Liv·land, Hofrath K. P o li d osr o w, ist, dem ,,Rish.
Westn.« zufolge, dieser Tage in Riga eingetroffen.-

— Mittelst Journalverfügung der Livländischen
Gouv-Regierung vom 17. September ist, nach statt-gehabter Adelswahh der graduirte Student Conrad
v. G e r sd o rffsHochrosen als älterer Assessor und
der· ehem. Student der Dorpater Universität Carl
Theodor Schw anck als jüngerer Assesfor des Riga-
Wolniar’schen Kreisgerichts bestätigt worden.

Miso, 10. November. Der Curator des Dorpa-
ter Lehrbezirks, Geheimrath Kapustim meldet die
Rig. Z. unter vorstehendem Datum, reiste heute mit
dem Vormittagszuge d« Dünaburger Eisenbahn von
hier ab; das Geleit gaben ihm auf den Bahnhof
der Gensdarmerie-General-Major Lacks, der Vice-
Gouverneur Tobiesen und der Procureur Mjassojedom

Zins Anton wird dem ,,Walgus« geschrieben, daß
die für die ev.- luiherisxlise Fabrikbevölkerung der
Kränholmsschen Manufactur erbaute neue Kirche,
die« gegen 200,000 Rbl. zu kosten gekommen und in
welcher für 4000 Menschen genügend Raum sei,
noch immer keinen fest angestellten Prediger habe.
Von den vielen Candidatem die dort Probepredigten

gehalten, beab bie ! ben sfptlfßprebi-
ger ber Üötvti 6L Wiariens ‘I o mbe rg,
an wählen. —-i (äine ichöne Kirche hätten‘ bie Star-
oenier (Rriinholmer) fegt wohl, aber eine tüchtige
ächule fehle ihnen noch immer, weähalb c 6 an
Wü wäre, baß bie 4000 SRbL, welche bie @e=
meinbeglieber gum 8m: berßirche guiammengeichof:
fen, gur Grünbung einer ‘guten Cächule berwanbt

I würben. äßaftor ‘Eannenberg, in be {ich
baß @elb befinbet, wiirbe ba gern ber täetneinbe
gurüctgeben unb ‘bie @rünbung ber ©chule leiten.

St. ilrtrraburg, 12. ‘Jiobember; 3a legter 3eit
hat c 8 mehr unb mehr ben Qlnfchein gewonnen, alä
werbe baä Rattow Srgan, bie 9Jt06f.3.,
in eine immer iiolirtere ätellung gebrängt. Qäemerft
werben neuerbingß in bieier Siichtung namentlich bie
glängenbe ältechtfertigungßättebe, welrhe ber Suitigmis
nifter, ätaatßiecrctär 92 a boio w, au Cßunften ber
gerabe von ber W2o6i. B. auf? Ilnoeriöhnlimße bes
fämpften mobernen («Serichtäaänftiiutionen in 50206-
tau gehalten hat, unb baß tut; abfertigenbe (Soms
muniquä, mit ‚welchem im „iltegmünw baß {einanga
miuifterium: ben oon äeiten beß Ratfow Qölat:
teä wiber ba erhobenen älsorwürfen entgegenge:
treten ift. (Enblich oerbient regiftrirt 3a werben, bafi
auch bie Qlf „Sliuffj“, welche bisher gwar
nicht mit, boch aber in ben wichtigeren ‘fgragen neben
Der S B. einherging, iehr’ entichieben wiber bie
von bem lehteren Qilatte poftnlirten Eltegierungös
men äront gemacht hat. - ißaä übrigenß bie äi:
nange ber ‘Jlioßf. 3. anlangt‚ io hat bieielbe,
namentlich mit ihrer berüchtigten ächwärmerei für
Grebiis nnb ber Qloeriionwiber baß „äßerbrena
nen" berielben, faum irgenbwo energiich {ich geltenbs
machenbe Qlnhänger gefunben, unb in ber Ehatarten
bie bießbegüglimen nicht felten in äußert}
geiuchte, ja aus ber läuft gegrtffene gefli 28c»
fehbungen beä ‘ �auß. 3a charaite-
rifiiicher ipricht {ich ber „äinangmantx“ ber
i 3. in einem auch neuerbingß auä.
(Er gelangt in bemielben gur tröitlichen Hebergengung,
baß bie QSertreter beß ! 'gwar immer
mehr an Eerrain oerloren hätten, währenb bie Bors
fämpfer einer nationalen Sßolitit immer mehr an
(Seltung gewönnen; aber in ber äßragiß fehle noch
oiel an ber roniequenten {Durchführung ber
Sßrincipien ber nationalen äßolitit. „QDie Stothwen:
bigfeit gur Berfolgung einer nationalen äßolitit",
heißt es bafelbit u. 2L, „wirr von Qlllen anerfannt
unb auch in ben im „äfteg.=älng.i" von Beit 3a Beit
ericheinenben Runbgebungen wirb bie SZheorie bieier
Stothwenbigfeit ungweibeixtig betont; c 8 ift nur ächabe,
ba bie äßragiß bieier fzheorienicht enttfpricht". Bum
ißeweiie biefer, ihre äpige miber baä {fginazigminiftes
rium riehtenben SBehauptung weiit baä rui Blatt
baraixf hin, baß bie @chienen unb baä rolleube ‘mm
terial für bie 31x erbauenbe Sgetaterinburyijumen
SBahn nicht in einheianiicheu, ionbern in „halbauä:
länbtithen“ ober gang anßlätibiichen äabrifen beftellt
ieien. Bang abgeiehen nun von ber Stichhaltigteit
bieieß äläorwurfß an ift an bemerien, baß nicht

l baäläixiangminifterium, ionbern baßjenige ber
commnnicationen bie in Siebe ftehenbe {Pinie baut, baß
fomit bie Seitung ber äinang-Bolitif für ben äßegug

der EifenbahmReqlrisiten dieser Linie in keiner Weise
verantwortlich gemacht werden kann.

—- Jhre Kais Höh. die Großfürstin M ar i a
Paw lowna ist am Montage mit dem Abendzuge
von ihrer längeren ausländischen; Reise nach St.
Petersburg zurückgekehrt. «

— Die Blätter bringen eingehende Berichte über
die Jubiläum-Feier des M etrospo lit e n Jsid o r·
Unter den Glückwünschenden befand sich auch der St. j
Petersburger Rabbiner, dem gegenüber der "Me- ·
tropolit in seinem Dankeden Wunsch ansspraelxsp es
mögen doch« die Geistlichen aller Coufessioiien auf E
die Verbreitung friedliebender Gesinnungm einwirken,
damit den Nothdürstigen wirksamere Hilfe zu Theil s
werde; insbesondere sei es wünschenswerth, daß die «»

Juden auch den Christen gegenüber die Gefühle des »
Mitleides nicht zurückdrängtem sondern gern ihnen l
Hilfe reist-ten. E

-Ueber das CommnnaspEigenthuui
der Stadt St. Petersburg entnimmt die
St. Pet. Z. einem vom Stadtamte herausgegebenen
,,Jnventar« einige nicht uninteressante Daten. Das ·«
Gesammtvermögen der Stadt St. Petersburg beträgt
88 Mill. Rahel, Den größten Theil dieses Ve nr-öger-s,
ungefähr 60 Millionen Rbl., bilden Parkanlagem
Squares und Boulevards, das AbzugsröhrensSysteuy
Bude-n, Pflastey Trottoirs und die Ufer-Einfassung
der Newa Uetztere repräsentirt einen Werthvon un«
gefähr 30 Millionen). Die städtischen Grundstücke H
und Gebäude sind ungefähr 25 Mill. Rbl., die der »!

Stadt gehörenden Waschprähme und Pferdeträitken ?
34,000 RbL werth. Das mobile Vermögen der z
Stadtverwaltung wird auf 525448 RbL geschätzt;
das Vermögen, das die Stadt der Polizei, Feuer- «
wzhr und anderen Jnstituten zur Verfügung stellt, ,
beträgt 589,430— Rbl. Die— 36 Flüsse und Canäle z«
(mit Ausnahme der Ligowka) haben innerhalb des
städtischen Weichbildes eine Gesammt-Längenausdeh- snutig von "49,367 Faden, ihre Oberfläche beträgt s
2,881,000 Quadrat-Faden. Die Gesammtläirge aller I
städtischen Straßen beträgt 160,118«·· Faden oder s
mehr als 320 Wirst. « l

— Wie nach einem Telegramm der »Nord. Tel.- i
Ag.« verlautet, soll vom kommenden Jahre ab eine H
P-ferde- und EquipagemSteuerirr Kraft i
treten. r «

« —- Wie die Blätter melden ," soll der Bau einer
TelegrsapheirsLinie von Aschabadnach
Merw sofort iu Angrifs genommen werden. l·

—«——Die elektrische Beleuchtung gewinnt ,in St; Petersblirg immer mehr an Boden; so hat
-am Newski-Prospect und an der Großen Morskaja
das elektrische Licht bereits in 40 Magazinen,Eiri- Igang gefunden. .

Zins Hkottsludt besagt eine Meldung vom 11. No»-
vember: Selbst die Britnewsschen Dampfe: können s
den Verkehr mitOranienbaumkaum noch
ausrecht erhalten. Heute kamen einige Leute aus ;
Oranienbaum bereis über das Eis hierher.

Zug Hosjtqmq und anderen Wolga-Siädten wird
unterm U. d. Mts. telegraphirh daß das Eis auf
d e r ·W o l g a zumStehen gekommen sei. Der Strom
ist für Fußgänger bereits pafsirban

In Tsrhigitin standen am 15. und IS. v. Mts. 14

Man schätzt die dadurch für die Bahnen in England
erzielte CapitalxErsparung aus die Summe von
"1.70,000,000 L. ,

« Die Geschichte des Hauses Salt gleicht einem
Märchen. Vor vielen Jahren kauften diese Leute ei-
ner Londoner Firma zu deren höchstem Erstaunen
ihren ganzen Vorrath einer in schmutzige Säcke ge-
stopsten faserigeu Substanz ab, welche wie altes ver-
filztes . Krollhaar oder zerzauste, langgezogene Wolle
aussah. Die Firma hatte das in keiner Weise ver-«
lockend erscheinende Material von einem südamerika-
nischen Geschästsfreunde zugeschickt erhalten und lange
Zeit auf Lager gehabt, ohne einen Abnehmer zu fin-
d.en, weil Niemand Etwas damit anzufangen wußte.
Das »zerzauste, langgezogene Zeug« war Alpalawollq
die man damals noch wenig kannte. Mr. Titus Salt
erfand Maschinen zur Verarbeitsung derselben und
stellte ein Gespinnst daraus hergkj welches bekanntlich
einen Weltruf erlangt hat. Das hierdurch erworbene
colossale Vermögen hat er für das Wohl feiner Mit-
bürger und Arbeiter benutzt Er baute eine Stadt in
Yorkshire die den Namen Saltaire fiihrt und mit
künstlerischem Geschinack und nach den besten gesund-
heitlichen Vorschriften angelegt ist. Denn den engli-
schen Handelsfiirsten ist zumeist der schöne Zug eigen,
daß sie ihre Reichthümer auch in fürstlicher Weise
verwenden. Diese erfreuliche Wahrnehmung wird
durch die Carridre Sir Jos iah M a so»n’s bestä-
tigt. Es ist dies der Stifter des großen Waisen-Jn-
stituts in Erdiugton bei Birmingham und des »Sei-
ence College« in Birmingham selbst. In seiner Ju-
gend hatte dieser Mann auf der Straße Kuchen feil
geboten. Die Quelle seines Reichthums war die Fabri-
kation von Stahlschreibsedern, welche er erfunden hat.
Er begann sein Unternehmen in ganz kleinem Um-
fange, doch wuchs das Geschäft von Jahr zu Jahr,
bis 1874 (zu welcher Zeit seinefbeziehungen zur Fa.
brik aufhörten) der Betrieb ein so großer geworden,
Dsß it! jeder Woche mehr denn drei Tons Stahl
zU Schreibsedern gewalzt wurden und etwa sechzig
Tons Federn beständig in diesem oder jenem Sta-
dium der Herstellung durch die Werke gingen. Auf

eine einzige Tonne gehen anderthalb Millionen Stahl-
federn. . «

Wie ihbricht es ist, Wenn Aeltern ihre Kinder zu
einem Berufe zwingen wollen, der diesen nicht zusagt,
ersehen wir ebenfalls aus dem erwähnten Buche.
Ein Schieferdecker in Sheffield wollte durchaus, daß
sein Sohn Schnittwaarenhändler werden folle. Der
Knabe weigerte sich entschieden. »Wenn Du mich zu
einem Schnittwaarenhändler giebst,« sagte er- »fo laufe
ich aus der Lehre und gehe zur Seel« Der Vater
gab schließlich nach und der Sohn ist der jetzige Sir
Joh n , B rown, allgemein als »der Vater der
Eifenindustrie von Süd-Yorkshire« bekannt. .

·« So Manches, was in diesen Blättern erzählt wird,
dient dazu, den Unterschied zwischen der naiv patriar-
chalischen alten Zeit und demIHeute mitjfeinen socialen,
wie industriellen Fortfchritten zu zeigen. So lesen
wir von Mr. Daw s on, einem der Begründer der
Low-Moor-Eisenhütten (ein Unternehmen, zu dessen
jetzigem Verwaltungsrath der ins Oberhaus berufene
Lord Cranbrool gehört) das Folgende; Mr. Dawson
war gleichzeitig Inhaber eines Kohlenwerks und Geist-
licher, und Seelsorgeramt und Geschäftsthätigkeit grif-
fen so bei ihm inein ander; daß man ihn oft am
Sonntag Morgens vor dem Gottesdiensie seine Arbei-
ter lohnen sah, worauf er sich sofort in seine Capelle
begab und der kleinen Versammlung pcndächtiger Hö-
rer daselbst einige Seiten ans einem schon auf der
Kanzel bereitliegenden Predigtbuche vorlas.

Die Hauptlehrh welche aus dem Buche hervor-
geht, ist die· Wahrheit, daß keine breite, beq ueme
Straße zum Reichthume führt; daß derselbe nur durch
Ausdauer, Selbstverleugnung und harte Arbeit er-
reicht werden kann; daß Kraft, Muth, Fleiß und der
feste Wille, Geld zu erwerben, nothwendig sind, um
solchen Erfolg zu erringen. In der Regel sind aber
Diejenigen, welche alte diese Eigenschaften besitzem
auch von dem Wunsche und Willen beseelt, ihre Ar-
beiter glücklich und zufrieden zu machen. Man« hört
neuerdings so oft, daß der Capitalist des Volkes
Feind sein soll; dem Aegenüber bringt das vorlie-
nsnho Mark Arn« un« Nackte-»aus« Nis- hi«- kssk fu«-«;-

deten Capitalisten meist nur deshalb Erfolge aufzu-
weisen haben, weil sie sich durch Charakterstärle und
Strebsamkeit auszeichnen. Sie sind gewöhnlich von
besserem Schlage, als Solche, die Nichts erreicht haben.

Als Napoleon l. die Gngländer verhöhnen wollte,
nannte er sie ein Krämer-voll. Die Engländer aber
sind stolz aus diesen Namen und citiren den Ausspruch
gern. Sie wissen, das; » in ihrem Handel die Stärke
ihrer Nation liegt und friedliche Arbeit mehr Segen
bringt, als das wildsKriegshandelwerk schaffen kann.

».——————.
- Co»

jslllanutgfalitgcn G
« Ueber einen neuen telegraphifch ge-

meldeten Eisenbahnsllnfall meldet das
»Frankfurter Journal« folgende Einzelheiten: Der
Stuttgart-Bruchsal-Frankfurt« INachtzug ist in der
Nähe von-»Wie ti gh eim bei Stuttgart in Folge
falscher Weichenstellung von rangirenden Güterwagen
in die Flanken gefahren worden, wodurch zwei Post-
wagen des Personenzuges entgleisten. Durch den
Anprall stürzten in einem der Postwagen die P e t r o -

le u m l a m v e n zu B o d einksåsund brennendes Pe-
troleum setztgPacketstücke sofort in B r a n d. Der
betreffende Waggon der würtembergischen Postverwals
tung ist bis auf die Eisentheile total verbrannt. Der
ganze Inhalt desselben, bestehend aus ca. 600 gewöhn-
lichen und 90 W erth postp a ckete n, wurde durch
die Flammen vollständig zerstört. Jn den Werth-
packeten befanden sich große Summen Geldes in Gold,
Silber"’und"z.Papier, sowie viele Gold- und Schmuck-
gegenstände, wie sie die würtembergische Goldindw
sttie producirt - Der Schaden ist noch nicht abge-
fchätzh wird aber auf weit über eine Mil-
lion b eziff e rt, er beträgt vielleicht sogar an-
nähernd zwei Millionen. Vier in dein Wagen gewe-
fette Postbeamte batten in großer Gesehr geschwebt.
Das brennende Petroleum verbreitete sich nämlich mit
solcher Schnelligkeit besonders über den Fußboden.
daß die Beamten gezwungen waren, um dem Tode
des Verbrennens zu entgehen, sich durch die von ih-
nen zerschlaaenen Lichtscheiben ins Freie zu retten.
Einer der Beamten wurde verletzt, indem ihn einer
der Strahlen des kochenden Wassers, welsche die Lo-
comotive zurJLöschung auf den brennenden Waggon
abgab, traf und ihm eine Seite des Körpers ver-
brüllte. Vonäden Passagieren ist keiner verletzh Der
Schlafwagen und ein baierischer Wagen erster Classefind etwas beschädigt. DiegauzeVkiesposi sc« New-

Deutschland und die Lluflage von ,,Ueber Land und
Meer« re. sind mit verbrannt.

-Ueber dieVorzüglichkeit derDeut-
schen Torped os bringt das hochosficiöse Londo-
ner ,,Court Journal« folgenden bemerkenswerthen
Artikel: »Die diesjährigen Deutfchen Flottenmanöver
haben die Erfahrung bestätigt, daß selbst die stärksten
Panzerfchiffe durch einen einzigen Torpedofchußf in
den Grund gebohrt werden können. Nachts ist selbst
bei hellem Mondschein nnd augestrengtefter Was-Main-
keit kein Schiff davor sicher, in die Schufiweitejjgseiner
feindlichen Küste und der daselbst stationirten Tor-
pedoboote zn kommen, namentlich wenn eszvor Anker
liegt. Auch während der Fahrt müssen die blokiren-

’den Schiffe auf ihrer Hut fein, da die Torpedoboote
ihnen folgen können und ihre Opfer an den Lichtern
erkennen, welche ein Geschwader unmögslich entbehren
kann. Ein getroffenes Schiff wird, selbst wenn es
wafferdichte Abtheilungen hat, schon deshalb kampf-
nnfähig, weil es sich nicht bewegen kann, und felbft
di·e starke Armirung, wie sie Admiral Symonds für
die englische Niarine empfiehlt, bietet keinen wirksa-
men Schutz dagegen. So weit sich. bis jetzt die
Sache überblicken läßt, können nicht einmal die stärk-
sten Pnnzey welche die moderne Kriegswiffenschast
erbaut hat, gegen die vernichtenden Folgen gesichert
werden, welche ein Ueberfall von Torpedobooten mit
sich bringt. Man hat den Versuch gemachh die Schiffe
in einer Entfernung von 500 Meter durch Macht-
boote zu decken, aber der Erfolg hat gezeigt, daß
Nachts selbst bei· Monds-dein und größter Wachsam-
keit seitens der Mannfchaft drspefe Maßregeln nicht
ausreichen, um den bedrohten Schiffen einige-Sirt»-
heit zu gewähren. Was den Torpedo selbst betrifft,so haben Versuche mit den verschiedensten Gattungen
den evidenten Beweis geliefert, daß die Deutsche Flotte
allein die allerwirksamsten jener verderbenspeienden
Torpedos besitzt Die Deutsche Marine verwendet
als Modell einen Torpedo. welchen ein Capitän der
Oesterreichischen Flotte erfunden hat. Die Deutsche
Admiralität erkanfte das Geheimuiß für 180,000 M.
und die Flotte felbft übernahm die weitere Ausbil-
dung dieser Waffe. Seitdem tst der Torpedo außer-
ordentlich vervollkommnet worden und gehört ge-
wissermaßen zu den Wundern der Neuzeih da es dem
Laien stets ein unlösbares Räthsel bleiben wird, wie
der Fischtorpedo unter der Meeresoberfläche gesteuert
werden kann. Die Einzelheiten seines Baues sind

das wichtigste und vornehmste Geheimniß des Deut-
Ziehen .Torpedos.
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B auern -des Dorfes Krassnosselka Vvk dem Miit-
tärbezirkssGerichte unter der Anklage l) eine v e r b r e-

cherisch e Genossstlfchsfk gebildet ZU habe«
zu dem Zwecke, dieFelder des Päjchters Hal-
perin qbzuiveidem und Z) denFetdhüter Ma-
xtm Muljawko ermordet zu haben. Außerdem waren
zwei Bauern noch dessen angeklagt, einen Mordver-
such gegen einen zweiten Feldhütey Kirill Kolbassetikm
unternommen zu haben. Die ,,Sarja« berichtet über
den Gang der Proceßverhandlungen wie folgt: Die
Abweidungen der Felder Halperiws begannen im
Frühjahre dieses Jahres. Dieselben wurden des
Nachts ausgeführt, und zwar mit großen Viehheer-
den. Aber nicht nur die Saatfelder der Pächters
wurden in dieser Weise geschädigt, sondern auch die
Felder anderer Bauern desselben Dorfes, die nicht
zu der Bande gehörten. Die Bande hatte ihre ge-
nau fixirten Kennzeichen und ihren Anführer, Niko-
lai Wytreschtschak, den die Genossen ihren Ataman»
ihren ,,Zarik«« nannten. Wenn sie das Vieh auf
diese Raubweide hinaustriebem waren sie mit Ei«
chenstöcken bewaffnet, die einen Faden lang und an-
derthalb Werschok die! waren. So bewaffnet, waren
sie unantastbar und verbreiteten Schrecken unter den
Feldhüterm die aus Furcht, erschlagen zu werden,
den. Dienst bei Halperin verließen. Jn einem Mo-
nate verließen gegen zwanzig Feldhüter den Dienst.
Aber auch die Dorf- und Landgemeinde - Behörden,
der Starosta, der Starsehina, der Urjadnik und wie
sie sonst heißen mögen, Alle hatten Furcht vor der
Bande. Auch die Jntervention des Plenum der
Friedensvermittley welches zur Stclle erschien, um
die wüsten Bauern in Güte auf den rechten Weg zu-
rückzuführen, hatte nicht den geringsten Erfolg, im Ge-
gentheil, die Abweidungen wurden noch frecher in’s
Werk gesetzh Endlich ging ihre Frechheit soweit, daß
sie in der Nacht vom 19. bis zum 20. Juli den Feld-
hüter Maxim Viuljawko erwürgten und einen zweiten

"Feldhüter, Kirtll Kolbassenko unzweifelhaft erschlagen
hätten, wenn er sich nicht durch die Flucht gerettet hät-
te. Auf der Anklsagebank erschienen schließlichsnur jene
Bauern, die in der Mordnacht auf den Feldern ge-
fanden oder auf Kolbassenko’s Angaben hin verhaftet
wurden. Viele Mitglieder der Bande sind gar nicht
vor Gericht gestellt worden nnd leben unbehelligt
daheim in ihrem Dorfe. Der Ausgangspunkt aller
verbrecherischen Handlungen der Angeklagten ist einer-
seits in« der unseligen Weidefrage und andererseits
in der beisplelloseii Unwissenheit der Bauern zu
suchen, die über das Eigenthumsrecht an Wald und
Feld geradezu unglaubliche Vorstelluiigen haben. Alle
Angeklagte sind junge Leute von 17 bis 35 Jahren;

'bis auf Zwei, die ein Bischen lesen können, sind
Alle des Lesens und Schreibens unkundig. Nach
sechsstündiger Berathung sprach das Militärbezirkss
Gericht alle Angeklagten wegen Mangels an Bewei-
sen von der Ermordung Muljawkws frei, dagegen
wurden ihrer« neun schuldig gesprochen, eine verbre-
cherische Genossenschaft gebildet zu haben in der Ab-
sicht, die Eigenthumsrechte zu verletzen, und einen
Mordversuch gegen den Feldhüter Kolbassenko vzrübtzu haben —-— Alles· in zuvor überlegter Absicht.
Verurtheilt wurden Nikolai Wytreschtschak und ein
zweiter Bauerzu 12jähriger Zwangsarbeit in Berg-
werkenz drei, darunter auch ein Linde, zu mehr als
sjähriger Zwangsarbett Fünf wurden vollständig
freigesprochen. J «

Litera.ristbes.·
Ein willkommen« Allerweltswisseu empfiehlt fichuns für das kommende Jahr: der ,,St. Peters-

burg er Kalender für das Jahr 1885«
(Verlag der Hofbuchhandlung H. Schmitzdorffs Der-
selbe ist"in seinem, nunmehr 157. Jahrgange inhalt-
lich wiederum erweitert worden und bietet inamentlich
für den Gesclsäftsmann mehrfache werthvolle Bereiche-
rungen. ——— Als ganz besonders lehrreiche, in ähnliche:
gedrängt übersichtlicher Weise kaum sonst irgendwo
sich vorfindende Stoffe seien in Nachstehendem einige
Capitel hervorgehoben Da erwähnen wir zunächst

» der Uebersicht über die staatliche Organisation des
I Reiches, die- Fnnctionen und die Zusammensetzung

J des Reichsrathes Senats und Shnods, der verschie-
! denen Minifieriem ferner der Landschafts-Institutio-

nen und des städtischeii Selbstverwaltungs-Organis-
! Ums, endlich der kurzen Kennzeichnung des Gerichts-s verfahrens in Rußland nach dem Gesetze vom 20.

November 1864. Dankenswerth sind auch die An—-
gaben über den Personal-Bestand der höchsten Regie-
rungs-Bel)örden, der Höchsteigenen Cancellei St. Maje-
stätz des Reichsrathes Dirigirenden Senats, der Mi-
nisterien re» ferner das Verzeichnis; sowohl der im

« Auslande residirenden russischen Gesandten und Con-
suln, als auch der-in Russland functionirenden Ver-
treter und Consuln auswärtiger Mächte. —- Eine
gewohnte willkommene Zugabe bieten sodann die
interessanten, von»A. Stiöan gelieferten statistischen
Ausweise über das Areal und die Bevölkerung des
russischen Reiches, die meteorologischen Tabellen und
der äußerst bequeme ,,Capitalisten-Kalender« mit seiner
Coursberechnungs-Tabelle, den Tabellen über das
Agio auf Halbimperialtz die Fracbtparitäten mit der
Zinsberechnungs-Tabelle re. —- Den Schluß bildet
ein von Julius Hass elblatt in ansprechenden
Zügen entworfenes Lebensbild des allzu früh verstor-
benen edlen Dichters Alexander (Hribojedo"w, des
unsterblichen Verfassers von »Verstand schafft Leiden«
skope ask-I- yuax der in kaum vollendeteni 34. Lebens-
Jahre im Januar 1829 zu Teheran vom fanatisirtenI erschlagen würde.

»
Nach jahrelanger treuer Arbeit liegt Da n. S a n -

ders’ ErgänzungssWörterbuch der deut-
sch en Sprachfe mit der in nächster Zeit bei Aben-
IMUL Berlin, erscheinenden 40. Lieserung vollendet»vor. Wiederum hat der Altmeister der Sprachwiss

senschaft mit diesem Werke ein Ehrendenknial deut-
schen Fleißes und deutscher Gelehrsamkeit errichtet zu
Nutz und Frommen der deutsch Sprechenden und deutsch
Lernenden.

Die Bek ehr ten. Ein Lebefisgemälde von
Carl Freiherr von Scharanz Eingeführt
von Friedrich W. Ebeting 2 "Bde. 35 Bog. 7,50
M., eleg. geb. 9 M. Verlag von Georg Böhm e
Leipzig. Das Lebensgemälde »Die Bekehrte« ist,
zweifelsohne ein Werk von bedeutender Wichtigkeit,
ein»;Werk, das von berufensten Beurtheilern als eine
der genialsten Leistungen auf dem Gebiete neuerer
Prosadichtung, ja in Bezug auf-eine. ganze Reihe
von Capiteln als geradezu classisch bezeichnet
worden ist. —— Aus dem reichen Schatze persönlicher
Erfahrungen und Erlebnisse wählt der Verfasser eine
Fülle von wirklichen Begebenheiten, die selbst da,
wo sie schlechterdings dem Bereiche der Erfindung
anzuhören scheinen, nachweislich aller Er-
findung entrückt sind, Personen, die nicht
Phantasiegebildtz sondern zum Theil noch jetzt den
Lebenden angehören. Nur Zeit und Ort sind zu-
weilen verändert. Neben der gewaltigen Stofffülle
von interessanter Wichtigkeit, der brillanten Form
und fesselnder Darstellung, der vorzüglichen Charak-
teristik der einzelnen Personen, der prächtigen Be-
obachtungsgabe und Schilderung von Land und
Leuten, gesellt sich dem Ernst wie der Tragik des
Jnhalts ein köstlicher Humor. Der Verfasser ist
kein Neuling unter den Schriftsteklern , das sieht
man auf den ersten Blick; der hohen Aristokratie
angehötend (nur der« Name Scharanz ist pseudon.),
standen ihm eine Reihe von Verbindungen zur Seite,
die natürlich nicht unwesentlich beigetragen haben
dem Werk ein besonderes Interesse zu verleihen.

Einige sehr interessante Weihnachts -Novitäten
bereitet der Verlag von Edwin Schl oemp -in
Leipzig vor. Zunächst einen neuen socialen Roman
von Boy-Ed, »Meän»fner der Zeit« betitelt, in
welchem sich Charaktere der Berliner Gesellschaft in
höchst spannenden Liebesintriguen und Conflicten be-
wegen. Ferner eine als bevor-stehend erwähnte, inzwi-
schen soeben erschienene Biographie des »Ein-
siedlers von Siebleben«, Gustav Frehtag, die
sehr interessante Mittheilungen über das Schaffen und
Leben des allseitig gefeierten Dichters der «,,Ahnen«
enthält. Endlich eine Sammlung -»Dicht.un g en«
von der Gemahlin des. Staatssecretärs v. Part-
kame r, in denen fich nach dem Urtheile erfahrener
Liieraten ein glänzendes, ganz eigenartiges Talent
ä Ia Musset offenbart.

,,Zeitfchrift für ElektrotechnikQ
Herausgegeben vom Elektrotechnischen Verein in Wien.
Redigirt von Josef Kareis L. Jahrgang. (Pränu-
merationspreis jährlich 24 Hefte, 8 fl. = 16»M.,
balbjährlich, 12 Hefte, 4 sl. = 8 M. A. Hartlebems
Verlag in Wien) Von dieser trefflichen Zeitschrift
erschien soeben das einundzwanzigste Heft (15. No-
vember), welches wie seine Vorgänger eine Anzahl
werthvoller und gediegener Artikel enthält. Aus dem
reichen Inhalte dieser Nummer heben wir besonders
hervor: Certificate der vorjährigen Elektrischen Aus-
stellung in Wien: Apparate für elektrockherapeutis
sche Zwecke von Ludwig Schulmeister in Wien. —

Der Vielfachåshpendrucker von Jean Maurice E.
Baudot. Von A. E. Granfeld — Gleichzeitiges
Telegravhiren und Telephoniren auf ein- und dem-
selben Drahte (Sysiem van Ryßelberghex (Schluß.)
— Einiges über die Telephonie in der Schweiz. Von
Dr. A. v. Wurstembergeu (Schluß.) —- Ueber die
Muffenverbindung bei den Bletkabeln von Berthoud,
Borelu. Comv —- Die neueren Militär-Telegraphen-
Organisationen. Von R. von Fischer-Treufeld. (Fort-
setzungJ — Versuch einer Theorie der Elektricität
Von Prof. Fr. Tuma —- Reminiscenzen aus der
Wiener elektrischen Ausstellung. —- Die Beleuchtung
der Stadt Temesvår —- Weltausstellung in Ant-
werpen. ——— Von der Turiner Ausstellung. — Licht-
regulator. —- Vereins-Nachrichten. —- Kleine Nach-
richten. . .

L a c a l es.
Anläßlich des Geburtsfestes Jhrer

Mai. der Kaiserin hat heute die Stadt den
üblichen Festschmnck angetham Jn den städtischeu
Kirchen fand am Vormittage Gott e sd i enft Statt.

« Daß ein» Concertgeber drei Concerte hinter ein-
ander bei ausoerkauftem Hause in Dorpat zu geben
vermag, haben wir seit Jahren, wenn wir uns recht
erinnern, seit Anton Rubinsteim nicht erlebt und
schon aus diesem Grunde nehmen die Fohst röm -

E on cer t e , deren letztes uns gestern geboten wurde,
in unserer Concert-Chronik einen kenntlichen Platz
ein. Der gestrige Abend, mit welchem sich die Sän-
gerin von unserem Publikum verabschiedete, setzte den
bisherigen Leistungen derselben« die Krone auf, und
zwar genügten für diese Krone die beiden großen
Gesang-Nummern der ersten Abtheilung, die ,,Sch:-:uck-
Arie« aus dem ,,Faust« und die, Cavatine aus V-erdi’s
,,Rigoletto«.. Die gefeierte Sängerin entfaltete ge-
rade in diesen beiden Bravourstücken einen Vollklang
der Stimme und eine Leichtigkeit »der Tonbildung
wie wir sie bisher kaum gehökt hatten, Und zeigte
sich alsfast unumschränkte Beherrscherin aller dyna-
mischen Mittel und Meisterin auf dem Gebiete-des
Coloratur-Gesanges. Entsachten ichon die Triller in
der Schmucbszirie die allgemeine Bewunderung, so
wirkten die beiden großen Triller in der ,,Rigoletto«-
Arie s— der, wenn wir nicht irren, auf dem hohen
h angebrachte und der durch vier Tacte geführtiy auf
e gesungene— nahezu verblüffend; den ersten Tril-
ler setzie die Künstlerin piano an, ging dann, als
man glauben mochte, setzt sei’s zu Ende, in
einen FortissimwTriller über und ließ — nicht
genug mit den Ueberraschungen —- denselben in einem
langen Pianissimo austbnen Und das Alles ge-
schah in einem einzigen Athemzuge. Auf den
nicht enden wollenden Beifall des Publikum gab
die ,,Diva« die ganze, anßerordentlich anstkengende
Cavatine mit gleicher Virtuosität, ohne daß ihr eine
Ermüdung anzumerken gewesen wäre, nochmals. Da-
mit war der eigentliche Glanzpunct des Abends er·
reicht, auch wenn der zweite Theil des Concert-Abends
viel Jnteressantes wie u. A. das ansprechende Lohse’-
sche Wiegenlied, zwei sinnische Lieder, den bekannten
Venzancfschen Con«ter"t-Walzer, die liebliche, in dem

der Künstlerin augcnscheinlich etwas fremdartigen rus-
fischen Original-THE» vorgetragene »Nachtigatl·' von
Alabiem — Was die rnitwirkenden Dilettanten be-
trifft, sohatten die beiden Clavierspieler, wie »Am
Sonntage, bei der Ueberfüllung des Raumes kUUeU
leichten Stand, sich in ihrem Quatremains Geltung
zu verschaffen, was namentlich vom Discant gilt.
Durch den Vortrag zweier Dawhdowscher Piecen
und der Popperschen Mazurka weckte der geehrte Cel-
list, der uns bereits im ersten Concerte durch seine
Vorträge erfreut hatte, so lebhaften Beifall im Publi-
kum, daß- er sich zu einer Zugabe, dem Miska Hau-
sersschen Wiegenliede, einschloß. sssumz Schlusse des
Concertes kannte der der Sängerin gespeindete Ap-
plaus kaum noch Grenzen: es war im vollsten Sinne
des Wortes ein Sturm des Beifalls, welcher die Aula
erfüllte und der gefeierten Concertgeberin den Abschiedss
gruß zurauschte. —-ef--.

Unsere traurigen G efän gniß -Verhiilt-
nisse bringt der ,,Olewik« neuerdings wieder ein-
mal zur Sprache, indem er aus der Erzählung eines
wegen Paßlosigkeit kurze Zeit tnhaftirt gewesenen, sonst
unbescholtenen Mannes eine Jllustration zu der Be-
hauptung liefert, unsere Gefängnisse seien wahre Hoch«
schulen für Spitzbübereien aller Art. Jn dem von

mir betretenen Haftlocale, erzählt der Gewährsmatrn
des estnischen Vlattes u. A-., waren 38 Gefangene
bei einander. Kommt ein neuer Gefangener hinzu,so wird er zunächst »beschlagen«, d. t. einer Proce-
dur unterworfen, mittelst welcher ihm Nägel in
die Sohlen getrieben werden; ruft der Miszhandelte
um Hilfe, so werden seine Rufe von den Uebrigen
alsbald übertönt und nur durch große Versprechum
gen vermag er der Tortur zu entgehen. Jst dieses
Experiment vorüber, so konimerr die Gerichts- und
Schulstiinden an die Reihe. Der größte Schelui
wird zum Hauptrichter gewählt, welcher sodann die
Neulinge unter den Jndustrierittern für ihr ehren-
werthes Metier durch ein Jnquisitorium zu drillen
beginnt. Auf alle Fragen muß der Jnquirirte ant-
worten und über alle seine"Diebesstücke, sein Ver-
halten vor Gericht re. Auskunft ertheilen; hat er
einen noch unbekannten Handgriff oder Ausweg mit-
zutheileiy so wird er gelobt; ist er einfältig gewesen,
so wird ihm· eine Besserung seines Verhaltens auf
den Rücken eingebläut So wurde ein Pferdedieb
bestraft, weil er sich von den ihm riachsetzenden Ver-
folgern hatte einholen lassenz ein anderes Mal sollk
er bei Zeiten umkehren, den Verfolgern, als- wenn
Nichts passirt wäre, entgegenfahren und diese durch
falsche Angaben irre leiten. —- Unsere Gefängnisse,
wie sie zur Zeit sind, dürfen in der That als veri-
table Verbrecher-Schulen angesehen werden. ««

Nachdem den glänzen Sommerxund Herbst bin-
durch die Umgegend Dorpai’s, namentlich nach der«
Fellinschen Gegend zu, durch tolle Hunde beunruhigt
worden, ist heute anch in hiesiger Stadt ein Fallvon Tollwuth constatirt worden. Ein kleiner
schwarzer, glatthariger Hund mit stehenden Ohren,
aus der StapebStraße stammend, wurde, nachdem er
mehre Hunde und selisst Menschen angefallen, am
heutigen Vormittage beim VeterinäwJnstitut ein-
gebracht und wurden an ihm alle Shmptome
dochgradiger Tollwuth constatirt Dieser Fall ist um
so bedenklicher, als das betreffende Thier bereits viele
andere Hunde durch seinen Biß inficirt zu haben
scheint. Wenigstens berichtet uns ein Augenzeuge,
daß er gestern, kurz vor ·10 Uhr Vormittags, beim
Gange durch den Wallgraben gesehen habe, wie ein
kleiner schwarzer Hund —- nach der Beschreibung
unzweifelhaft der von der Tollwuth besallene --— al-
lein auf der Strecke vom kleinen MabillosischenHause bis· zum Barclay-Platze vier Hunde
(einen kleinen schwarzen bei gedachtem Hause, einen
gelben Setter, welcher neben einer Dame hergelau-
fen war, und zwei andere Hunde) gebissen. Taf;
untersolchen Umständen von Seiten der Hundebesitzer
die äußerste Vorsicht Noth thut, liegt auf der Hand;
vor Allem ist es ihre Pflicht, ihre Hunde genau zubeobachten und bei den ersten verdächtigen Sympto-
men sofort den Thierarzt zu Rathe zu ziehen. «

Unsere Hausherren und Hausfrauen seien in
Nachstehendem auf ein kürzlich im Verlage von N.
Khmmel’s Buchhandlung in Riga erschienenes be-
quemes Hilfsmittel für die Führung ihrer Wirthschaft
aufmerksam gemacht, ein für« das Jahr 1885 aus-
gegebenes ,,Haushaltuugs-Buch«. Die
Ertenntniß, daß ein geregelte-r Haushalt ohne eine
aceurate Verzeichnung der gehabten Einnahmen und
Ausgaben und ohne einen sicheren Ueberblick über
den Stand der Passiva und Activa selbst in kleinen
Verhältnissen kaum durchführbar erscheint, ist ja be-
reits ziemlich allgemein durchgedrungen; nur sieht
man in Praxi ·nocb immer häufig genug von einer
consequenterr Durchführung dieser Aufgabe eines jeden
WirthschaftsWorstandes ab oder begnügt sich damit,
auf dioerse Zettelcheu oder gelegentlich in Heftchen
die betreffenden Daten« zu notiren, ohne, wenigstens
in den meisten Fällen, zu einer wtrklichenUebersicht
undder Möglichkeit einer instructiven Vergleichung
der Einnahmen und Ausgaben je nach den verschiede-
nen Perioden des Jahres oder je nach den entsprechen-
den Perioden verschiedener Jahre zu«gelangen. Er-
wägungen dieser Art und der Umstand, daß in Deutsch-
land die sog. Haushaltungs-Bücher großen Beifall
gefunden haben, ließen es überaus wiinschenswertherscheinen, daß anch für uns, mit besonderer Berück-
sichtigung unserer Verhältnisse, eine derartige Ausgabe
veranstaltet werde. Diesem Wunsche ist nun die Firm-
meksche Buchhandlung in Riga in befriedigender Weise
nachgekommem dieselbe bietet uns in hübscher Ausstat-
tung ein Haushaltungsbuclz welches wohl geeigneter-
scheint, die kleine Mühe des Eintragens der Einnahmen
und Ausgaben erheblich zu erleichtern, zu dieser ständigen
Tagesarbeit anzuhalten und dieselbe lohnend zu ge-
stalten, indem die bezüglichen Tabellen eine gute Ue-
bersicht über den Stand der häuslichen Finanzen ge-
starren. Das ,,Haushaltungs-Buch« ist in drei Aus-
gaben, szwischen denen das Publicum wählen mag,
erschienen, und zwar in einer Ausgabe: a) für jeden
Haushalt, b) für den Hausherrn und c) für die Haus-
frau; inhaltlich bietet es ein Kalendariuni, Tabellen
zu einem Memorandum für alle Monate, für eine
monatliche Zusammenstellung der Ausgaben nach be-
sonderen Rubrikein für Einnahme» und Ausgaben-
Voranschläge, für die Summirung der effectuirten
Einnahmen und Ausgaben nnd ··- diese Abtheilung
bildet selbstredend den Haupttheil des Buches -— Ta-

hellen für die tägliche Einnahme- und Ausgabe-Rech-
nung; im Anhange findet sich noch eine Tabelle fur
die Reduction der gebräuchlichsten ausländischen Ge-
wichte und Maße auf russische, resp. livländisehe «—

Wünschen wir dem Büchlein freundlichenzEinlaß in die
Häuser unserer Familien.

T o d t e n l i sl e.
Elsa Eurich, f acn 9. Nov. in Reval.
Frau Emitlie Genseberg, geb. Rosscriatim f

am s. Nov. zu Werro.
Frau« Baronin Jenny v. Grotthuß, geb.

v. Fircks-Rudbahren, f am( 7.»Nov.j zu-..·«Warwen.Wilhelmine Margarethe Nestor, f am 7.
Nov. zu«Riga.- - «

Frau Cshzristine Görtz, f am Z. Nov. zu·Riga.

Ueneste Rast.
Ocellen, 24. (1-2.) Napyjgjisiie »Hier-So. Agg Z.«

sagt: Der gestrige kArtikel des ,,Journ. de« St.
Petersburg", bezüglich der Andienz Griechisclpunirter
beim Papste, beendigt die Controverscz auf deren Ver-
längerung und Verschärfung die Unruhe stiftenden
Elemente im Vatican und anderwärts wohl gerechnet

alten. - . «

Wien, 23. (11.) NovszgAnlåßlich seines?z50-jähri-
gen MilitärdienstsJubiläum empfing der Kriegs-
minister Graf Bhlandt den Besuch des Kaisers zur
Beglückwünschung Ebenso erfolgte« eine Beglück-
wünschung seitens des Kronprinzen Rudolf, der Mi-
nister, der Militärcklttachös u. A. Kaiser Wilhelm
und der preußische Kriegsminister sandtenjj ebenfalls
Glückwünsche -

Pest, 24. (.12.) Nov. Anläßlich desxfür die Union
Kroatiens mit Ungarn günstigen Wahlergebnisses be-
gaben sich die kroatischen Vertreter des nnarischen
Parlaments in aorpore zu Tisza und gaben ihrer
unerschütterlichen Anhänglichkeit an» den ungariseheii
Staat Ausdruck« Tisza erwiderte, das Wahlergeb-
niß sei freudig begrüßt worden. Je mehr Kroatien
das Ansgleichgesetz als unantastbar betrachte, desto
mehr werde die Regierung den Wünschen ver Kroa-
ten entgegenkommem soweit diese Wünsche mit dem
Wohle des Gesammtreiches übereinstimmen.

« DUIUMIL 24. (12.) Nov. Die Senatsivahlen
sind überwiegend regierungsfreundlich ausgefallen. Die
liberale Opposition errang 6 Sitze Der Minister
Bratiano wurde vier mal gewähltzjiiAm Donners-
tag werden die Karnmern durch«den König -in Per-son eröffnet. "

Telegrnmm e .
der Nordischen Telegraphen-Agei1tur·

St. peterolinrg Mittwoch , 14. Nov. Jhre Kai-
serlichen Majestäten sind gestern mit ihren Kindern
in-St. Petersburg eingetroffen. Heute fanden,,an-läß-
lich des Gebnrtsfestes Jhrer Mai. der Kaiserin, im
Beisein der oberen Hofchargen Litnrgie und Dank-
gottesbienst in der Jsaaksasikaihedrale E;Statt. Ybie
Stadt hat-festlich geflaggi. «

Berlin, Mittwoch, 26. (14.) Nov. Gestern hielt
die Cocnmissioii der CongæConferenz eine Sitzung
ab, in welcher der Bericht über die Handelsfreiheit
des«"Congo-Gebietes verlesen ward. Der Bericht wird
der auf übermorgen angesetzten Plenarsitzung der
Confereiiz vorgelegt worden. i . «

Handels— und Schissii-Nachcichtcn.
Kiyo, 10. November. Wtederholter Schneefallund anhaltende Kälte von 7 bis 9 Grad hat nicht

allein eine gute Schlittenbahn, sondern auch wäh-
rend der letzten Nacht auf der Dünn. eine Eisdecke
gebildet, die indessen dem Schiffsverkehr noch keine
Schwierigkeiten in den Weg legt. Ungeachtet dieser
energisch auftretenden Vorboten des .Wiiiters inacht
sich an unserem Praductenmarkte keine größere Reg-
samkeit im Exporthandel bemerkbar. Die Stiinmung
für allegArtikel bleibt eine flaue und die Preise ver-
folgen eine weichende Tendenz. Ro ggen auf der
Basis: von 120 Pfund wird zu 90 Kot-s. pro Pnd
angebotenz nngedörrter Hafer von Durchschnitts-
qualität bedang laut Probe 77 bis 76 Kot-» ge-
Törrte Waare 78 Kov pro Bad. Gedörrte 110-
pfündige G erste wird zu 90 Kop. pro Pud "aiige-
tragen. Auch für Säeleinsani en zeigt sich keine
ausgesprochene Kauflusts Kieinigkeiten extra puiker
Wann: werde» zu 11 Rot. 25 new. bis 11 Rot.
pro Tonne gehandelt; zugeführt wurden bis g stern
50,763 Säcke, wovon 24,909 Tonnen verpackt wor-
den sind. Drnjaner .7maßigek S chla gleinfa-
m e n bedang 160 bis 158 Kote. pro Bad; gedörr-
ter H anffamen 1·65 Kop. pro Bad.

Achill, ZU. November. Jm Rev. Bei-b. lesen
wir: Laut einer der finnländischen Zeitung ,,Fokek-
dünnen« zugegangenen Mittheiliiiig hat ein Fischeraus Melkä auf dem Meere in der Nähe von Hel-

singe Tuckholm am 6.soder 7. November unter vie-
len anderen Schiffstrüminern ein Brett mit dem Na-
inen » S ir i u s « gefunden. Möglicher Weise
rührt dasselbe von dem schon längere Zeit vermiß-
ten Lübecker Dampfer »Sirius« her.

Telegraphischer goursbericht
der St. Petersburger B örse.

St. Petersburg, 13. Nov. 1884.
Wechfelcourfen

London 3 Mut. dato . . .
. 2421732 Pf. Use-», Gib.

Hamburg 3 , , . . . . 21174 Bs.2121-4 Gib.
Paris s » ,, . . . . 26172 Pf. 262 Gib.
Halbimperiale . . . . . . . . 7,94 Gib. 7,96 Pf.

L? onds- und täieriercsisdkonrfe
PrämieniAnleihe 1. Emission. . . 221 Gib. 22134 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emission . . . Los-X« Gib. 20972 Pf.
ZZ Bankbillete l. Emission . . . 98343 GId-985-z Pf.
du Bankbiuete 2. Emissioki . . .

97s-., Girren-»
HØ Jnscriptionen 5. Serie. . . . 9672 Gib. —-— files.
Vfandbr. d. Rufs. Boden-Credits. . 142374 Gld.1431-«, Pf,
Actien ber Baltischen Bahn . . 1l4 r Gib. 115 Pf.

Berliner Börse,
den 25. (13.) Nov. l884.

Wechselcours auf St Petersburg
«

—

3 Monate dato . . . . . . 207 Z.«1.30Rchspf.
3 Wochen dato . .

. . . 209 M. 40 Rchspf
Rufs. CreditbilL (sür 100 Rbl.) . . . 210 M. 30 RchspL
Tendenz für russische Werth« matte r.
JJJJJ

Für die Rebaction veranxxvortliiis :

«

nk.(e.·s.nca:tiesen. caxia Hssieuiiatty
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» " Alle, welche Besteltungen auf nvarme n 1
Sonnabend d. 17. November a. c. w am n Schhttschuhstletel l B; llc. o

BL _

Q ' Q Q
_

'_ für Damen in neuester Facon nimmt
- e» November 1884 seit: s h i s IÜIJIIIII Blllltiiii(Will!!! i? l0"Will I“ °""“’“““"“’ däikliigmdl‘ ‘er i”' , exan er-o r. , ein e _en. '

Entree für Mitglieder 20 Kop. ä Person. v68,6...‘ Besonders trlebkraftlge Freitag, den (116. November ndarum e ein: eleme-
- A f’ n 9 11m- Anenas. P0 98501‘ 91'- Tho Ml ! s

o
.. i na g Ö f" B ' d ‘h t t o s. "3neu emgefuhrt werden, _ Das Präsidium n,

n ur rennereien un ausgezeic ne gu e n auch“ A‚be„e„‚„nnndna_ F___________2ie_ r _ , _‚ 1 OF» Es’ lrw e - iT" i m» i f
_ . n etmtetbet 5a feftltcggn 53g ebenbeis bprner Gonvernement mit 100 DessJa- fur Backereien u. Haushaltungen ein . 1

7 n - ' ‚G‘ '. t I
u_ ü en. ä. ere us ün ege en

(m. '__.._——————t"'ügmeß Gohs 8c Vetter in St. Petersburg, Ma- Dorpater Agentur
_ sch U‚ . n c s _

° e » rienmarkt m. 20. ' i der Revaler Presshefe-Febrlk. s eZubringermennsehalt Dam6'SChl3-ee' t gägg, (Halifax; holländische etc.)
Sonnabend «.17. Novbr. *

’ Anfang 9 Uhr Abends. ß kauft, ntbliisdliltlm r’ (nt llg &f“ fe "

..

*
i"

‘__ - N" b . C t’ tI-M k a. ' "ä
.

=

—-—----*-—-------———i“ä” 3131151109fiinfhiiiäielgrefilsl: vfifäid 3°“ Wlzbeigr Mllnieinäg log." an’ iss äubfermnarrlnfnhrtf uno 9lppnratr= erhleli und eme i° '

. un ’ —*————————-—————J0“ gut,“ 51mg 5" ngtßanfcn’ „in den gWarschauer Schuhwaaren- Inverse ‘ i ‘B uu a n al t 52313511155.»Aus der Maschinen-Fabrik von Magazinen von cGM" H 0,6 E ‚um _l_d_lerii’o am a“7 . . . eer amvn ü! -‚e t tt- P9“ “i. E5 u, _ . l . ._Ho . P l] 6 S6 h
_

_ ' SllEl3}? sind billig zu verkaufen Stern-Str. 8, btrect dusche: ällicnfcbe 96 z ger. äspmtuß, 3m nntetäewneten wenn” m „eben;
In a bezogene: _ bis 1 Uhr uDdXVOH 8 bis 1° Uhr
Ein Böljren-Bampfkesse]

von 713g D-Fuss Heiz mit com- ‚ i i? Vom 15. d. Mts. beginnt der l l ‘ ff“ -pleter rmatur und Reservetheilen etc. - 7
Eine Dampf-Maschine: ..

. e ..
‚

‘neuester sConstruction, von I8 effect. V uuahtdt _: u‘ sw m r aan- " _ ‘ _s°“_‘“°fs°9‘b‘“ n n« während eäeswggngestverntellbar, mit ° ' p. .'
g

von folgenden Waaaren, als: _ ’ ll M? Illrlftllfljfll ä lr e c. e c. o '. . _ b
Kessel und Maschine sind wenig F Halbwollene Kleldersto ä‘ 10E01)". Flanelle „zu DamelkKleldem von 65 llttivct fbowat. igebraucht und im besten, fast neuen l 3 1 v m alle" M" n _Kqlnl” Et: d ‚t B t65 K

—————————— lZustande. "

Einn n b?“ ä.“ 3 gw’ ä6 K °‘“’“'ng°n “ä e“ m‘ 1335H; °P' vMm Stuttgart}.

E‘ Böfi ! am): "edle. I l
‚ t’ Ms tH

„e äbhlliiääburagbliell Sorte {pi Kop DaiiienKriir ebmvfplii ‘lgnKop aiip. an
’ ’ s°“ 2-" ‘m n-en- am esse - .”

.
» i '

..

'

„ e -
..' ' __*__________ *

System Paucksch’ V6ll ca Ünuss __ p B“ e ‘lgltztucher, e/t Sross, 12 Kop. Stgclik 27 Ellen liandtnnher-Leln fur 190 Kop. zum“
Heiz ! "Armatur etcs I“ z" V"""‘““f"“ AleFande" !611i” ‘"0 ‘ _t en h h G‘ m V.lleber m: sinnus m (Erbtbeilungaufbie
gebaut von Aron 8L Gollnow Maschi- Str" Nr’ 30v Haus v’ Sllryka 1m Hd‘ a [einen I’ Sorte’ 91 e - KOP‘ pr‘ Blumen! s1“ “n! an so ue’ orse x (Erbautßeigenfwait,bonDberbofgeri tßabbo-

‚ d)
nenfabrik n, Snni in 318mm gebäude, Bei-Etage. Zu besehen „

Ell6 11» S» W» catyürrbjnanb C5: ra pbim.
Die beiden Kessel sind mit II Atmo- täglich von 1*? Uhr Nachmittage» zu herabgesetzten Preisen bei z V" %,°,gg ! セ ਇ

Sphären Ueberdruck amtlich geprüft, - -
__ v Vll, 39- n5, 'll '- ' v’ ‚ä

also mit e Atmosphären betriebsfähig. .

Gebrauchte
‚

_ Ber „Jim?„Üsfiflsfäilsifsiiiäik
Nähere Auskunft ertheilt.

R. Gliemann, Ingenieur für 4 Pferde Vaikauil 33h; billig ' m» 3
r ' ‘Reval. " . F’ ‘s7.- l'llb‘w?l l _ 553er fein „baue von 5Zu billigen Preisen werden ————‚——s—————3-IP—'——sl——r-’——'————- L ’ °‚h m ' d‘ äabgegeben ‘mrzüghch ’ Bnluga ‚ e e V l a
C-’7 c v v lWeinfässer Cavlal’, in 2 Sorten, Becspeel: Ein 30-jähriger Mann schliesst eine Ver- «betrauten, Motten, ‘(g-liegen u. i. m}

'
„

„
‘ gepressten lsicherung derart, dass’ entweder ein capital von 5000 Rbl. bei wie auch nun ävtaufen unb matteni

und Lachs, äeräueherten seinem 60-ten, Lebensjahre an ihn selbst ausgezahlt Werde .4: bittet; unictyablicbe Mittel reinigen la
„

( emga) in3 Sorten, 25Kop. oder dieselbe Summe sofort nach seinem Tode an seine Frau ‘g rmo, beliehe feine Qlbre äjolms Gauldas _Pfund u. höher oder an eine andere Person zur Auszahlung gelange, falls 92s. 'l6,’ 2 Steppen hoch, bei Michael
_

las (CmMLLadoga-Flsch, geräucherten er vorher sterben sollte. Für diese Versicherung sind vier- ’ _ 53;, ‘Bonmgm ntebergulegen. ‘a
in dem Hause des Consum —Ver_- emp teljährlich 4.0 Rbl. 56 Kop. an die Versicherhngs-Gesellschaft {*o.

_

—-*-***‘"“‘—.
...

‚ _ - R .. n b h, D V .h t . tTh .1 d . v apacztdten der Medwm um Aus-
emesv Rlgasche Slr- * 3' Frederklng- .2“ äza ‘in’ n i!‘ fteersm er? ‘mmm e! a‘? 6m lande verordnen Dr. POPPUS’

. an -. l bezüglichen Broschüren: der Gesellschaft „Rossija.“ enthalten. ,2: i ‚
'

' l . v Solche Broschüren werden auf Verlangen unentgeltlich ver- i1?. in Grlasburke I1 und B1 e_chdo S6 I1 theilt und versandt seitens des Haupt sooniptoirs in St. Pe-

Frische üun n iüaucbmutnt ‘däiläb i:Hilplblid d“ '*°°'“°"

- ' * -

emp ' ' - , ' Biäzun} I. ocmber 1884 wurden bei dehoäsellscl „Rfossija“ f: .mltll, l. 3031101110”? “I. 2.
. E;

_ 431; I3 ‚O2 Lebensversicherungen versc e ener rt au ein i; g
_ ‘ ne GFreVm iGesammt-Bapital von 34.398350 Bub. abgeschlossen. ’_ - llntergetdmeter erilart Shnen l. i rosser Markt Nr. 7. _ 246

-

_t a; n b ß 3b. v”‘*—““""“"““"'““‘“‘ _ _ _
„

_, , r: .m1 ergnugen, a er r
_. , v Anatherln-MundWaSser vom“
;-_ e ne S n - » ' ‘ St. Petersburg. ‘ i _» , l n i --

« i -n; Sbre Anntherm-Zahn asta e-„ . In. dem. neuero . P 9
‚e: _ „H l l .—.

«

-
‘ w .’n _ . a ' I. ‘U l ? mit allem Comfort im Geschmack der Neuzeit, von 1 Rbl. 50 Kop. bi; f, Dr Vladesco Tn j s St Petersbur s a.. .5 ‘Brofe bat mebictntfdyen Sacultat In -

. g" n - n . ’

‚

g‘
„ . . . Bbefargt bes Seite? Spttale,

» - z Mit dem Hotel verbunden Ist m der 1. Etage desselben eine Bne- mitnmnvnme, ‚nmännne, „n, anmnw X. - {dm rvtffenfcbgifnidyg b nA . _ ischen Firmen. “ 0o rf, U? i 90- g
.

-
Gmp ' 'ß .' ‘ "

'—-——‘———“.“ i. ‚ .
. ». ‘

.
_ b ‘ F. A. Fedotow ‘ Lemsal e‘

S l;tt vn ’ in vorzüglicher Qualität und m grosser Auswahl bei „fing-usw, Anm]; 131 wg"; bei
in

‘

„
„

'
‚

" o zipser. 12sim" nerven, muten mü- etneer im Jünger Mann erstrahlt“;„firsirtzzsiie- --—"‘s„„‚„„„„„‚„„s.„i„‚„
in grossenAluswahl emp zu billigen Preisen

n mit guten Handschrift sucht Stellung denen grossen Städten gearbeitet, 8m 24 mobemnmReinhold U7” als Anschreiben resp: Gehilfe bei einer übernimmt jede in sein Fach schla- ———————-———————:‘——————————————2Bi__
’ ° Behörde, oder sonstige ähnliche Be- gende Arbeitin und ausser dem Hause, gn ÜMDm- " � __“”' ‘.3schäftigung, Offerten unter „J. M.“ sowie auf Gütern. Zu erfragen RO- ooflßftlf da?‘ N E S W 33,

Dig Fgugf ÄvgrslßherungS-G I empfängt C. Mattiesexfs Buchdr.‘ d’; sen-Str. Nr. 27,_Q‚n3rtier 1. "E57" : äg, O-6 H o???)
:_ ätg”_'iälie.d;_.———————___.__ Ein Esstisch 13i: 54f2 sie, 97 .. 124 124 .. 1oSAIIA M A N E R es" “‘

- ' x i ' M ermatratze, sämmtic ast neu, sm m: 53.9 —-10.3_
' - l ' billig zu verbauten. Zu besehen täg- 45m e35 -103 .. .. _ _. .. _

. n I
_ h h S t ’

_St 73H. 55.1 s 121100 - 1.2 0.1 - 9
11l St. Petersburg kÄmn 1812i! melden 1m Restaurant 25““ 0““ 383 “m3” rasse 1231);; gn_äl:}ä_g_lgg|%ä n; : i lg

"yeräicheä-t gegen Fguersgefal �hä- uäld uhnbäweglxhestEigenthum jeder Art ———————»»——— Eine möblirte freundliche ‘ärmer „w; 24_ g'g„„enff‚fg:"rfgf**"—
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\ . i 133 2 T? :- .
'

« u Eine kl. Wohnung W. “i355,”e
__

VOll 2 Älmmem 19€ 1 1g 1“ V lBaiäbrigeß armer vom 24. Stobembcr 1.78. g
' - n von 3 Zimmern und Kuche zu ver- und gleich zu beziehen Techelfersche
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Illeue Dörptsche ZeitungErscheint täglich,
Its-genommen Somi- n. hohe Heimat.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Diekkxpedition if: von 8 Uhr Morgens
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

l-3 Uhr Dämme, geöffnet.

Sprechfh d. Redactivn v. 9--11 Beut.

Preis in Dort-at
jährlich 7 Abt. S» halbjährlich 3 Abt·
sc Los, vierteljäbtlich2 Rbl·, mvnatlich

80 Kop.
Nach auswårts:

tährtich 7 Rb1.50Kop., halbH Nu»
viettelj. 2 Abt. S.

Annahme der Jnfetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kptpudzeile oder deren Raum bei dteimaliset Jnsertion z. Z sey. Durch die Post

· eingehende Jnseme entrichten 6 sey« (20 Pf» für die Konnt-Zeile.

auf bie „ fbörptiwe Beitung" werben gn iebet
Seit entgegengenommen.

hinter (Enmpinit mm bie G "
finb an ben geöffnet:

Wrmittagö nun 8 hiö l llhr
Wachmittagß nun 3 [n6 6 Ilhr.

» jubelt. i
Bplitifbet Eageßbericht._ _

Snlanb. 5D or p at : Bar äßeorganrfatton ber localen
ißerwaltung in ERu Bunt Subiläuneber „äßnlt. Sko-
natsidmft." 8011-Bahlung. _2Be_nb en: fllufbedung einer 23er-
breeber-Banbe. 9E u ien: fbtebftahle. 31m1 6. fbecem-
ber. QiicvGSoniul. (Sft la nb: (Ernte-älterrcht. Berional-Qlaw-
richten. 6 t. 2B e te r B b u r g: Bar Siebe bes gjuftigmimftetß.
lageßcbronir. am» B! au: Raifer Qßxlhelnböttpenbrum.

Stenefte aßoft. "!Boea les.
Bnbelß- unb  _ _

üea (Brabant? mexien unb Bergße im
btmalaha. 11. Sltannigfaltiges.

iilaiiiifdyer üagraberidyt.
. Den 15. (27.) Slobember 1884.

‘lDie QBahl beß 888 98111km)! Bleib?-
tage? ift am äreitag voriger QBoche berart erfolgt,
baß ber conieroatioe 915g. o.
gunrißräfibenten, ber ciericale o. Stauden:
ftein gum erften Biceprüfibenten ‚unb ber frei
216 g. boffmann 311 m aweiten Biceprä ge:
wählt wurbe. Qöei ‘ber Qßahl bei ißrä gaben
bie gteifinnigen, bie Qäolföpartei nnb bie @ociais
bemofraten weiße Bettel ab, weil fte nicht einen
Ilntergebenen ber preu Minifter, wie ber Sie:
gierungös o. ißebe c 6 ift, gum Sßrä
beß geeignet erachteten. 9te üreigni
werben 3a geigen haben, ob bie betre ber QBahrung
ber SlBürbe beß {Reidßtqgeä bei etwaigen Gonflicten
mit {Regierungßoertretern naheliegenben äßeinrgni

beftätigen. Slachbem Sperr o. Rebell gewählt,
ber anbere conieroatioe (Sanbibat für baß Sßrä �
‚Qerr b. Smalgansißülg

‚ alio enbgtltig beieitigt ift, ioII
baß Gentrum fegt unter ber ‚ßanb verbreiten la
eß habe gegen bieien erhoben, weil er

„nicht centrum-freunblich genug fei. 2in6 einem ähn:
liehen Grnnbeio in ber vorigen Eei auf bie ißahi‘
beß Qlbg. Bänel 311 m gweiten ääiceprä oergichtet
unb ihm ber auch fegt wiebergewählte äihg. Soffmann

substituirt worden sein. So, schreibt die Nat-Z»
commandtrt Windthorst im Reichstagh und rechts
wie links läßt man es sich gefallen, daß er die kircheni
politische Frage in alle Dinge, mit denen sie Nichts
zu schaffen hat, einmischt. Wenn dieser Stand der
Dinge der nicht clericalen Mehrheit des Deutschen
Volkes einmal klar zum Bewußtsein kommen wird,
dann wird wohl dadurch der Anstoß zu dem Wandel
in unseren Partei-« und parlamentarifchen Verhältnissen
gegeben sein, den auch digjüngsten Wahlen nicht
gebracht haben. —-— Der neugewählte Präsident konnte
gleich mit seinem ersten Vorschläge, am Mittwoch mit
der Etatsberathung zu beginnen, nicht durchdringen;
Windthorst demonstrirte seine Macht, ebenso eine
oppositionelle Mehrheit zu machen, wie einen ihm
behagenden conservativen Präsidenten zu ernennen,
indem er für den Wunsch der Linken, die Gutsbe-
rathung erst am Donnerstag zu beginnen, den Aus-
schlag gab. Am Mittwoch sollen demgemäß Anträge
aus dem Hause berathen werden. . g

Jm neuen Deutschen MiiitäwEtat für
1885 sind Truppeiiverschiebungen und Festungsvew
stärkungen im Osten des Reiches vorgesehen. So
ist die Aufstellnng selbständiger Cavallerte-Divisto-
neu nach französischem und russischecn Muster, näm-
lich die Formiruiig eines CavalleriesDivisionsstabes,
beim l. [ostpreußischen) Armeecorps in Ansatz ge-
bracht. Man hat offenbar eingesehen, daß bei den
östlichen Armeecorps eine schon im Frieden einheit-
lich gegliederte Organisation größerer Cavalleries
massen Angesichts an der Deutschen Grenze postirter
CavalleriwDivisionen Bedürfniß sei. Nach dieser
Errichtung einer Cavallerie-Division würde Deutsch-
land insgesammt über vier bereits im Frieden for-
mirte Cavallerie-Divisionen (Garde-, «« fächsisch"e, »1".
und 15. Cavallerie-Divisioci) verfügen, während
Frankreich deren 5, Rußland deren 14 besitzt. Ob
für die Zukunft nicht auch Deutschland zu der grund-
sätzlichen Eintheilung der gesammten Cavallerie in
Divisionen gelangt, wird in Berliner militärischen
Kreisen nur als eine Frage der Zeit angesehen.

- Die Veränderung bezw. Erweiterung, welche der
Etat des auswärtigen Amts in dem näch-
sten Etatsjahre erfahren soll, besteht darin, daß die
jetzige L. Abtheilung, welche die« handelspolitischeiy
die Verwatltungs- und Jurisdictionssachen umfaßt,
getheilt, d. h. daß die letzteren abgetrennt in einer
besonderen Abtheilung bearbeitet werden sollen, an
deren Spise ein Director steht, so daß in dem Etat

Neunzehnter Jahrgang. Ibonuemeuts and Juferate vermitteln: in Nigm h. Langewig An—-
nvnnceniButestlz U! Fellim E. s. Ketten« Buchhandlung; in Werte: Fr-
Vielrofks Buchhandh in Wall: M. Rudolffs Buchhandi.z in R e v al- Buchlp
v. Kluge «: Ströhmz in St. P etersbut g: N. Mathissem Kafansche Brücke M 21.

neben-Dem ätaaiäftcretär unb bem llnterftaaiöfecres
für gmei Birectoten fungiren. 23:16 bie Berfoual:
betänbetungerp betrifft, fo werben biefeiben gunäcbft
nur" einen probiforifcbcn (Ebarafter haben. Ob Lin-
ierßaatfsfecreiär in Bertreiung beä sfperm von
ißbitipäbout nach Ropenbagen ober alä ißeriretet beß
(Stufen sfperbert ißiämatcf nach bemjgaag gebt, ftebtmit!) niabt feft; Begierer aber mirb Die (Befcigäfte beä
llnterftaatßfecretärä gunäetbft auch. nur commi
fübren, alfb von’ feinem äßoften im äaag nicht abbe:
rufen werben. '

äuß Breßben mirb" ber ‚ßtblef. 3,!’ telegms
pbifd) bericbtet ber Rönig Qbvon Cöacbfeu
Qöeamte gut ilebernabme beŃ (Erbeß nach @ i b i; I:
Ich o tt entfanbt bat, nacbbem bnß ißraunfcbmeiger
iäattbgeticbt bie (ärbfcbaft anerfannt unb ißreußen ben
Cäequefier übe; bieien ‘Ebeii beä Wacblaffeß beä 9mgogä �aufgeboben bat. V „

‘ ‘QEie man ber „äläo 3.” auäf
fiß finb bie ‘beiben’, Die ‘ßergicbtiei u g
beä Qetgogß 513a._u1 äriebrici) auf bie
ftbrronfolge betreffenben Göebrift bie bot:
(Erfferem Darüber.’ auägefte llrffunbe unbbbie 13c:

äläergiebtä feitenö ‘beä («Stoßbergogmf
beibe von Ganneä, 24. äebruar 1884 batirt, jeßt
benimecflenburgifcben Sanbtage „gut Renntn !angegangen. Der er ৭ऑસलerfiäri bei
sfyergog/ba er auf alle ibin guftebenben {Erbfolgerewte
an Dem‘ (53ro ! für unb.
‘fein Defcenbeii;„freiwillig? netgidjie. schon!) fallen
jene Eftecbte nach bem Qluß aller feiner nacbv
geborenen Zßrüber unb ibrer Sbefcenbeng unter ber

‘ßebingung mieber in Rraft iretetywbdä beegur (Erbs
folge Beremtigte „berpffiwtei fein fo
iifwenb übergutretent, mit fein Grbreebi (1116:.
üben 51i föunen, mibrigenfallä er feineß ürbrecbteß
‘betlixftig bleibt”. SDie vom xlegierenben {Stoßbergog
in Sform eineääcbreibenä im feinen Brubet, ben
Qergog SBaul äeiebniafg, auägefleüte llrfuilbe miebers
boLt bei bet Beffäiiguntg ben Snbalt Der iäergicbt:
leiftungß-Qlcielunb fährt bann fort: „Bagegen gefiatie
id; 6m. Bobeit auf Sbre fßitte, baß Sie fgbre Rin:
ber in ber Eatboiifeben Religion taufen u �
ben laffen, jebocb mit ber von (im. Qobeit berfpros
ebenen. Sßebingung, ba vberienige fjbrer Sbefcenbeng,
ber nacbfpbigext, Boratnßfcguntgen gut (ärbfoige ‘in
bem Bro !Emecflenburg berufen mürbe,
31er proteftantifwe Rircbe überireien maß, mibrigexts
fa er feineß (Erbrecbieß berlufiig bleibt". ©cblie �

wirb bem fpergoge bie Bnfidfernng ertbeiit ‚ baf; er
bie ibm, alß gweitgeborenem Göobne bes legtoerftor:
benen rißroßbergogß, banägefegmäfeig gnftebenbe böbere
Qipaxiage, fowie „ben lebenßiänglirben 523cm ber ääilla
(Quftana in Qnbwigßinft bebaiten fo -

2in6 guter Dne wirb ber Stab-B. bie E
Inng, baß bie Enge D23 Gabinetß (Blabftone gegen:
wäriig wieber einmal nicht unbebenfiici; ift. {Die
aegopttfcbe ärage geftaitet frei; eben fegt be:
fonberß fcbwtertg baburcb, ba {Eorb Siortbbroofäß

üxiglanb verp wollen, Qiegnpten bie
änmme oon 15,000‚000 EBfb. 6inl. norgnfcbie
nnb baß bie Qäorfägläge babnrd; für baä (Sabinetnn:

brauchbar werben, benn baß äßariament ‘würbe ber
llebernabme einerwfoicben Saft nicht guftimmen. 58c:
reitä am Mittwoch-bat benn ancb, wie bie „Bime
‚nnittbeiit, ber Eiliinifterratb, wenn ancb feineäwegß
einftimmig, bie üorfibliige beß ‘ßorb Siortbbroofe ab:
gelebnt. "Rommen biefe aber in Qßegfail, fo bleibt
nicbtß Qinbereß, aIB bie ERücEfebr gn ben Binßrebnc:
tionäßorfcblägen übrig, weld}: fiel; jeboci; obne bie
vorherige Einwilligung (änropaä bereite als nicht
anßfübrbar erwiefen beben. äiebt man fiel; genbr
„tbigtpanffie gnrüicfgngretfen, fo tft baber vor aßen
SDingen eine neue (äonferen; notbwenbig. ßn einer
foicben aberffanxz Wabftone, nacbbem er bie vorige
‘ßonboner (Sonfereng in fo brüäfer Reife abgebrochen,
nicht wobt bie ergreifen, er erwartet oiei=‚
mehr, ib;oß trgenb eine anbere äiliarbt ibn anß ber
Bertegenbeit reißt. (E 6 fragt fiel) aber febr, ob biergn
‘lluß oorbanben ift: iDentfcbianb will ber fran=
göfijcifen {Regierung alä ber näcbftbetbeiiigten ben
äßortritt laffen, legtere aber bat biß fegt. feine Stets
gnng gegeigt an erleicb:
tern. Biefe fegen ficb nämlich und; in baß Snnere
fort, inbem, wie bereitß in Rürge mttgetbeiit, ber
von ibm mit ben (Eonferoatioen abgefcbioffene («Som-
promi bie große llngufriebenbeit ber ißabicalen er=
regt. äo Beytereninnn ibn bei ber 9ten-
einibeiinngöbi im ätirbe laffen nnb babnrd; bie
(Sonferoatioen bewogen werben, bem (Sonnpromtß
naibträgiid} abtrünaig gn werben, fo fönnte c 6 wobl
gn einer Rataftropbe fommen. (Siabftonää Sage ift
um fo fcbiimmer, aiß fowobi in ber aegnptifiben, wie
in ber äßabireformfrage‘ Wieinnngäoerfcbieben:
beiten im (Sabinet felbft-‘geitenb gemacht haben.

- iDer-QierlanfberStammerfignng am oori:
gen {Greiiag war bem (Sabinet Snleß äerrn febr
günftig, ba eineßibeiiä bie Dbnmacbt ber Dppo

e „j e u i l l r t n u.
Oraham’? meiien unb iöergbefteigungen im

aimnlnnn. ll.„«(@chlut’;.)'
0s iratiichlechteß QBeiter ein —— berichtet ‘Das

„üuBlanb” weiter -- es ichneite allnachtlich unb wir
lehrten baher nach- iliini gurücl unb trafen untere

zu einer neuen ib auf ben
iltanba 59er i. QBir machten uns nniere ‘frühere
(Erfahrung zu Singe, ichlugenbenßlßeg anfbem nbrbs
lichen 117er beß {Elu ein nnb erreichten in brei
iagemärichen beijfürdpterlichem äßetter Bnn a H au.
SDieß ifi eine eigenthümliche fleine äochebene von
etwa 16,000 sin3 Meereshöhe unb von allen Seiten
Durch ielfige nun 500 biß 1000 %u 8 läbhe
unb mehr gefchüßt. Qiier Sage lang wanberien wir
unter mancherlei S nnb erreichten am vierten

‚xage ben äuf; beß (S llnfer ganger
war wahricheinlich unbetretener SBbben, ba wir fan»
ben, baß untere Rarteghbchft ungenau war. Sich bes
bauere, hier irgenb eine Qlrbeit von ‘ einer
Gorporatinn tabeln gu mü von. welcher ich in
viele werthnolle llnterftüßung unb äreunblichteit er:
hielt, wie von bem inbiichen Gieneralftabe;
allein was tann ich iagen, wenn wir eine gange
äierglette anßgelaffen nnb Bleticher Da eingegeichnet
fanben, wo iliänme von nier {Dicre wuchien,
unb wenn bie gange Qiergfchraffirung eine rein‚ein=
gebilbeie war!

SDie bieier ächlucht ift beinahe unbes
ichreiblich unb man maß M) von bem Boben einen
Begriff aus ber ihcitfache machen, baf; wir in vier
lagen taum eine ©trecle von“ 20 engliichen weilen
in ber Buftlinie gurüctlegten. Qln einer äielle fällt ein
913i! von 17,056 %uf; in einem Beinahe [aufrechten
‘llbfturge von annähernb 9000 äuf; Bbhe‘ [chroff zum
muß herunter. an vielen ©tellen tonnten wir nur
mit Bebenßgefahr unb inbem wir uns am Geile an:
ianben, überhaupt vorwärts fommen. (Enblich aber
wurben wir rollftänbig gum ©tiuftehen gebracht: ber
Ülu benn hier ichon iit er ein fiarler 6mm, tommt
hier über einen von etwa 200 änß sbbhe

berabgeftürgt unD ein weitereß bon une
ferer ©eite wurDe unmbgiicb. G2B war febr ärgern
lieb", Denn wir batten mit äßergniigen bernertt, Daf;
ein Meg beutiicb erfenn- unD erfteigbar biß auf
2000 ‘fünf; Dom (Sipfet fiibrte. Mir rnufgten ‚Qlließ
bis auf Das tlnentbebriicbfte gurücfiaffen, unD nur
taburcb, Daf; wir unß per Mann mit ungefäbr 50
äßfunb beiuben, fonnten wir wieDer biä gu Der 6m»
tion oor SDunaffau gurücfgeiangen. Cäobalb wir‘
gurüd waren, fcblug natiiriict) Die Mitterung um "unD
wir hatten hier bbd wilifommene unD giittftige Sage
3ur Bergbefteigung.

Mir fcbidten ben‘ gbicfari in fein beimatbliobeß
‘Dorf gurürr, um einige ‚Ruließ berabgubringen, unD
machten wäbrenb feiner Qibwefenbeit einen Qlngriff
auf A2, 022,516 Kais). Mir fcbiiefen in einer ‚Sjbbe
Don ungefäbr IB‚OOO_ ‘äufs’ unD beenDigten am und):
ften Sage Die fßefteiguug giücflicb oon Dem weftlicben
äßergriicfen auß. C 33 war eine tiicbtige Rletterpartie,
bot aber {eine großen gcbwierigteiten Dar. Mir
nannten Den ‘Bit Mount Monat, wegen Der une
gewbbniidien Menge iener bübfcben gdmeefafanen,
welcbe wir auf Demfeiben faben. Mir befrbioffen bier:
auf, unfer sjeii an Dein Dritten unD legten 219i! in
Der SDnnagiri-Rette, Den A„ (21‚001 äuä bocb), 3u
oerfucben. 8d) madyte mir feine grofge sfpoffnnng auf
Brfolg, Da Der Berg außerorDentlid) fteil war unD
fein @cbnee Darauf lag. Mir fcbiiefen giemii über
Der grbneegrubpe. 91m Morgen wurDen wir zur
umtebr gegwungen, wie icb erwartet hatte, unD gwar
geraDe oor Dem testen Qlbfturge, nadybem wir fcbägungB=
weife eine äbbe oon mehr aiß 20,000 %u[; erreicht
batten. ' ‘

Sei unferer fiiücftebr fanben wir, Daf; Die Ruiieß
eingetroffen waren, unD fo traten wir Den biücfweg
nad; f unD Don Da ftationßweife nacb
Sbai an. Sinn bereiteten wir uns gu unferer beabs
ficbtigten Bauptsügoebition oor, nämlich gu einem
gweiten Qlußffuge nach gitii m. Mir trafen aIIe
unfere Burüftuagen in (Saicutta, erreidpten SDariiling
am 22. Qluguft unD waren im ÜtanDe, am ‚25. D23:
felben Monats aufgubretzben. SH) nabm Denfelben 6h:-
bar mit, weichen idp gubor gebabt batte, einen ftäm=

migen, ebriitben ‘ Sibetaner, ‚Siemens (äaga, mehber
nur!) Den befonDeren Bnrgug hatte, Daf; er „Sjinbuftani
unD etmaß (Engtiicb fpracb. CDieQmal waren mir ies
Dod) nicht in. giüc unferen Rutieß. Sn {neige
Der feidylicben äßefcßäftigung in Sbariiiittg ielbfi hielt

geß idnver, gute Beute an befommen, unD in waren
tvirgidyiiefgticb. genütbigt, unß mit einem giemiicbgus
igmmengeleienen Giefinbet gn begnügen, über rvetebeß
(Saga wenig" 9lutvritä.t_.batte. {Der war in {folge
Der beftänbigen ‚Stegen gid !als gunor u-nD Ql
mimmeite von QSlutegelu. Sie außerorbentiicbe ämenge
von Sniecten nnDibre Qälutgier in eine Der größten
äßtagen auf äiteifen im Cräiftim. _ imoßtitoä finD idwn
id "�genug, äßambußläuferfinbenpcb idplimmer, aber
Der äßreiß Der Siieberträrbtigteit fornmt ohne alle {frage
Der „peepsa? zu; Diesifteine mingige, gmeiftügetige
ä mabrivcbeitiliei; Den Der Giattung Simulium,
Deren Qöi einen fleinen ’%lec‘f geronnenenu 281m3
unter Der bautgurücttnfien unD ein giuüerfi neinlirbeß
Sünden nerurfaeben, gleichviel, ob man Die QBunDe öff:
netoDer man. Äßir fanD-en, Daf; Rerofinöi Tee veini:

"germnfsen abhält, allein fetbft Dieß war von feiner
großen auf Der anDeren Cäeiteaber gab
es niet, maß aIIe Diefe fleinen Bei Den aufmog. SDie
SDfabungel war pracbtvo mit reidyblübenhen Qrb
auffangen unD Drcbibeen nnD Den berriiebften miagnm
lien; tväbrenD Die (Sßröße unD Wiannigfaltigteit unD
Gcßönbeit Der großen unD {feinen übmetterringe alle
Göcbilberung übertrifft. QBir legten uns hier eine
Eammiung von mehr am 200 an unD
ein Deuticber Cäammier in SDariiling in einem
Sabre auf einem äiiabiuß von 30 engtiicben Meilen
gegen 400 Qiarietäten, Don Denen Die „bälfte 6ebnlet=
terlinge nnD über 100 Der älßi und; unbefannt
tvaren. _

21m 23. September {zeugten mit Den (Suidw 53a
in Der älbficbt, Den SßunDim von Der 3a
Be fanDen aber beim Eiiecognoäciren Dieß gang
nntbunlid). Sei) fenne feinen furcbtbareren Sßif. Qluf
Der QBeftfeite fä Derielbe fteil ab, mäDrenD Die Drei
anDeren Durcb Die außerorDentlidpen überbängenben
Qßletfc geicbüßt werben, meldpe ieDen Befteigungß=
beriudy verbieten. QBir terprten am 26. gurüä, weil

Die QBitte-rung beharrlich fchleiht war, nnD erft am
29. trat eine ein. 8m iener macht
hatten wir „fcharfen-äroft- nnD Die (öterne glängten
wieDer am ffirmament. 21m 30. Qeptember früh
ibiorgenß brachen wir nach Dem Subo nn auf, wel=
eher unmittelbar oftwärtŃ bon unferem Bager liegt. g
11m 2 Uhr ‘Jlaih-mittagß hatten wir eine paffenDe
ätelle, bereits ‘über Der‘ Cöctyneegrenge, erreicht unD
lagertenäDafelbft. lZDie sjbhe war nach Dem rlnervib
18,000 äufr. Qlm folgenDenEage brachen wir in
alle-r ämorgenfriibe, D. h. um 4 Uhr 30 Minuten,
auf, machten uns fogleich auf Den QBeg unD liefaen
Die Rulieä gnrücf. 59er Gcbnee war in befter 23er= t
faffnng unD Rauffmann ging unß in tüchtigem
Cäehritt voran. (er ift meineä (brachtenß Der im @tu=

‚ fenhauen erfahrenfte-v äiihrer unb übertraf an Diefem
Sage unD fpäter [ich felbft. 59er (äletfcher war mit
fteilen ‘ifelf-en gefrbnt, ‘welche Den 6aum eine? herrs
lichen, Durd) Den Üubonrn unD Emurfingh herz.
geftell-ten ümphitheaterß bilDeten. QBir waren nnn
auf Dem (äipfel felbftjunD mufgten ieht einen fteilen
‘Eaehltvpfgang im gihnee hinan 6tufen hauen. Sie:
fer wurDe a ' imm_er fteiler, biß wir genbthigt
warben, unß auf Die ‘üelfen gu ‘wagen. ämit 2in3:
nabme einer eingigen Gtelle, welche grofre Qlehnlich:
teit mit Dem berühmten (Samine an Der äßreitfeite
Deß Wiatterhornß hatte, tamen wir fehr gut bvrwärtß,
biß wir Die oberften Stämme erreichten, welche noch
etliche 300 äuf; über unß fich erhoben. ran wanD=
ten uns nun norbträrtß Den Qibftürgen Des Cbletfcherß
entlang, Der von Den äelfen herunterfam; hier war-
glüclliwer Qßeife ein angehenber äßergfdyrunb unD wir
gelangten in Diefem, Dem (Siletfcher entlang, nach Der
biorbfeite, bon wo ein turger, aber außnehmenb ftei:
ler äirnhang unß gnm (Siipfel führte, Den wir um
11 Uhr Qäormittagß ohne einen tjalt erreichten. Gbieß
war ohne äläergleich Die fchmieriafte Cärfteisung, wehre
wir im sjimalaha hatten, in äolge Der ungeheuren
äteilheit Der G 3th behaupte _.

unD hierin frnD meine räßegleiter mit mir einberftan:
Den Daf; Die (Bletfcher im sjimalaha unter einem
fteileren Qlfsintel abfallen alß in Der äahweig, wie
Denn auch Der allgemeine Qlbfturs Der äßitß grbfger ift.

M! 268. Donnerstag, den 15. (27.) November 1884.



dem Ministerium beizukommen, erwiesen, andererseits
gezeigt wurde, daß Jules Ferry nach wie vor auf
eine genügende Majorität zählen kann und demnach
das Resultat der bevorstehenden TonkimDebatte un-
zweifelhaft ist. Die Anfchuldigung Cle m en ce au«s,
daß Ferry seine in der TonkikspCommission gemachte
Aeußerung über die Friedensaussichten im Conflicte
mit China im Protocolle der betreffenden Sitzung

vollständig abgeändert habe, stellte sich als durchaus
unbegrücidete Chicane heraus. Fern) hatte gesagt:
»Jah bin überzeugt, daß der Frieden möglich ist«,
und diese Phrase also umgeändertx »Ich glaube, daß
der Frieden möglich ist, aber man darf es den Chi-nesen nicht fagen«.t Und darum dieses Geschreil Da
Clemenceau und Genossen ungewöhnlich heftig auf-
traten, wurde Ferry auch sehr aufgeregt und gereizt
und verlangte in einem beinahe herrifehen Tone von
der Kammer »die Verwerfung des« Antrages Clemen-
cau’s aus Veröffentlichnng der Protocolle der Si-
tzungen der Tonkin-Commission, weil er sonst keine
Minute länger Minister bleiben— würde. Die Kam-
mer antwortete durch Verwerfung des Antrages mit
71 Stimmen Majorität. Als darauf Andrieux
den Versuch machte, nochmals mit Jules Fern) we-
gen seiner angeblichen Aeußerung bezüglich der Noth-
wendigkeit neuer Steuern anzubinden, szgenügte es,
daß der Minister mit kurzen Worten seine Amse-
rung erläutert« um dem Zwischenfalle eits Ende zu
tauchen. Bezüglich der Unterhandlungen mit China
wird aus sicherer Quelle niitgethetlh daß allerdings
augenblicklich Vorbesprechungen (Pourparlers) durch
englische Vermittelung stattsinden und daß man hofft-
dieselben werden zu wirklichen Unterhandlungen mit
Aussicht aus Erfolg führen sobald· die französischen
Kammern anläßlich der Debatte über die Creditvow
lage entschieden den Willen bekundet« haben, mit- al-
ler Energie China zu gewinnen, die Ansprüche Frank-
reichs zu befriedigen. « s

Nach längerer Pause scheinen die» Zustände Süd«
Afrikus wieder in den Vordergrund des Tageswer-
esses treten zu wollen. Der Gegensatz zwischen Boc-
ren und« Engländern bildet namentlich seit dem leh-
ten TransvaakKriege den Quell constanter Reibungen
zwischen diesen so verschieden gearteten Bevölkerungs-
elementendes Caplsandessund der angrenzenden Län-
derstreckem und es- scheint, als hielte das Londsoner
Cabinet es mit der Jndegrität des britischen Prestige
in Süd-Afrika nicht länger für vereinbar, den Ueber-
griffen durch die Finger zu sehen, welcher die Boc-
ren von ihren englischen Gegnern bezichtigt werden.
Wie wenig Hoffnung man auf gütliche Beilegnng
der Schwierigkeiten seht, zeigt die Entsendung Gene-
ral Warrems mit einem für diesüdiafrikanischen Ver-
hältnissk recht ansehnlicher: Trnpvencorps von 7000
Mann, ungerechnet die an Ort und Stelle selbst ge-
worbenen bewafsneten Freiwilligerk Aber auch die
Boerezy welche sich im BetschnanæLand angesiedelt
haben, sind nicht müssig, sondern rüsten sich, der-an-
rückenden englischen Streitmacht einen warnien Em-
pfang zu bereiten. Ein Telegramm aus Capsiadt
meldet die Aufhisfung der TrausvaalsFlagge im Ter-
ritorium Montsioas und die Proclamirung des Trans-

baal-Protectorates über das Land Gasen. Frauen
und Kinder sind nach Transoaal in Sicherheit ge-
bracht. Das Alles sind Symptome hochgradigek
Spannung, und mag nun die TransvaakRegierung
das Vorgehen der Boeren außerhalb ihrer Grenzen
unterstützen oder nicht, so ist das, wenn die Ereig-
nisse ins Rollen kommen sollten, eine rein akademische
Frage, über welche die Thatsachen leicht und schnell
zur Tagesordnung schreiten dürften. Die Londoner
Blätter freuen sich der imposan ten militärischen Macht-
entfaltung Englands in Süd-Netto, gestehen aber
selbst zu, daß Warren die ihm mitgegebenen Trup-
pen bis auf den letzten Mann nöthig haben werde.

Inland
Ists-at, 15. November. Die russischeii Blätter

bringen: unausgesistzt Besprechungen der z. Z. schwe-
benden wiebtigsten Reform-Frage, »der Reo rgani-
fation der örtlichen Verwaltung, und es
ist auch für unsere Leserwelt nieht »ohne Interesse,
sich mit den verschiedenen laut werdenden Wünschen
und Anschauungen vertraut zu machens So veröf-
fentlicht die »Neue Zeit« eine Reihe von ,,»Br»iefen«
über dieses Thema, in welchen vorzugsweise der
niederste Verwaltungs-Organismus, die biiuer-
Iiche Administratiom einer Erörterung unter-
zogen wird.

Beim Mustern der preußischen Gesetze über die,ört-
liche Verwaltung, lesen wir in einem dieser Briefes, be-
gegnen wir auf Schritt und Tritt dem«Bestreben,
die Zahl der Aetnter nach Möglichkeit einzuschrän-

ken ,- während man bei uns diesem Umstandenur eine sehr geringe Aufmerksamkeit geschenkt zu
haben scheint , da wir mit einer Uebersülle von
Aemtern bedacht worden sind und der Fall., daß es—-
häufig schwer fallen könnte, die geeigneten Verwal-
tungskräfte zu finden, nirgends vorgesehen ist. Gei-
rade dieser Punct aber hätte nicht sorgfältig genug
ins Auge gefaßt werden können ,«· denn der Mangel
an geeigneten Kräften bildet nicht eine Ausnahme,
sondern die allgenreine Regel in unseren KreiseuHJn
Folge dessen gilt es, die Zahl der Aemter, zu denen
Männer mit einem gewissen Bildungsgrade erfor-
derlich sind, nach Möglichkeit einzuschränken, die
tauglichen Elemente aber ,Unter den"Ort,seinwoh-
nern ohne höhere oder mittlere Bildung nach«Mög-
lichkeit zu verw»erthen. Sehen »wir uns die gegen-
wärtigen Aeltesten , Gemeindeschreiber und Land·-
gensdarcnen an, so wird wohlallseitig ohne Frage
eingeräumt werden, daß in erster Linie die·Ge-
meindeältesten die weitaus tauglichsteit Verwaltungs-
Elemente bilden. Die "Gemeindesch«reiber und Land-
gensdarmen gehören zu denNvmadeti des modernen
Landlebens, welche bereits viel Unheil angestiftet haben;
Obgleich) sie ihrer geistigen Entwickelung nach im
Allgemeinen über die Gemeindeältestenzu stellen sind,
geht ihnen doch eine für das örtliche Verwaltungs-
wesen unerläßliche Bedingung ab: sie sind durch
keinerlei feste Bande mit ihrer Heimath und ihrecn
jeweiligen— Wirkungskreises. verknüpft; " sie haben nur
die Strafe ihrer directen Vorgesetzten zu fürchten und

geben wenig auf ihren Ruf innerhalb ihres Wir-
kungskreises, haben sie sich in demselben aber wirk-
lich unmöglich gemacht, so verhindert sie Nichts daran,
einigeWerst weiter zu wandern ·x:ud· in einer ·Ge-
meinde, wohin ihr schlechter Ruf noch nicht gedrun-
gen, auf’s Neue in Dienst zu tretenund denfelbenin
quer Weis« zu versehen. Si» fmd Wink-singe, wäh-
rend der Gemeindeälteste unlöslich mit feiner Ge-
meinde verknüpft iftszund auf seinen guten Ruf stets
zu achten hat.

- Daraus folgertnunderkssriefschreiber der ,,Nesuen
Zeit«, daß das Institut der« Gemeindeäliesten bei je-
der etwaigen Reform eine weitere Stärkung und
Verwerthung verdient» die Miethlings-Functionen der
Gecneitcdeschreiber und Landgensdartneii aber einzu-
schränken und einer strengeren Eontrole zu unter-
werfen "seien. . s »»

Was nun die Organisation einer Aufsichts -

b e h ö r d e. anlangt, so besteht— lesen wiir weiter
—-— die unerläßlichste Bedingung für ein erfolgreiches«
Wirken derselben in der Einheit dieser Jnstanz und
in der unmittelbaren Verknüpfung derselben mit den
örtlichen Zutreffen. Die Forderung der Einheit der
beaussichtigendeii Instanz ist eineilogifche Confequenz
der ganzen Organisation— der Gemeinde-Verwaltung:
der sonstfür sein» Amt auch noch fo taugliche Ge-
meindeälteste muß in Unsicherheit und Verwirrung
gerathen, wenn er es mit verschiedenen Oberbehörden
zu thun- und bald-vor dieser, bald vor jener Instanz
sich zu verauiwortenizhatz dagegen erhält auch ein
noch so unerfahrener Gemeindeältefteeine kräftige
Stütze durch einen thätigen, directssihcn vorgesetzten
Richter und»Administrativ-Beamten, in dem e-r feinen
natürlichen Berather erblickt, wie es früher die Frie-
dens-Vermi-ttler waren. — Weiter weist das rusfische
Blatt daraufhin, daß solche Perfonenin innigem
Connexe mit dein-örtlichen Leben-zu stehen und dem-
gemäß vorzugsweise aus der Zahl der Gutsbefitzer
hervorzugehen hätten. Die vorzunehmende Reform
wird dann — wobei wirAnklängen a-n das, kürzlich
gepriefene HakeurichterisJristitut Estiands begegnen-·.
tm Einzelnen so gedacht, daßsdie in Zukunft mehraus der Zahl der Gutsbesitzer zu wählendenjFri e-
de n s r i cht er die eigentliche und einzige Ober-Jn-stanz der Gemeinde-Verwalterngen repräfentiren sollen,
und zwar »als VorsitzendeJines .Co.ll·egium, in wel-
schem»fa»ls« Beisitzer die vier ältestenundxxwürdigsten
Gemeindeältesten des. betreffenden Bezirks— zu fungi-

ren hätten; dabei sollen die· Friedensrichterdsezirke
wesentlich verkleinert werden, ». uni ihnen den loealen
Charakter kräftigzu wahren· und die Amtsführung
nicht zu»einer allzu weitverzweigten zu, gestalten. »Auf
diese Weife«, nieintder Autor- des in Rede stehenden
Artikels, »würde dein. zukünftigen kleinen Laudbezirke
mit dem Frieszdensrichter eine Person gegeben sein,
wie sie bisher schmerzlich auf dem Lande. vermißt
worden; nämlich ein eigentlicher. Wi r th u nxd Hxerr
des Bezirksjstxvelxcher die volle Möglichkeit haben
würde, innerhalb der Grenzen des ihm arivertrauteii
Bezirks dem· Rechte Geltung, zu verschaffen »und »die
Ordnung aufrecht zu erhalten. »

» , »

Ju Anlaß des Jubiläum der ,,Balti««;
schen Monatss.chrifi« ist von-Seiten» de:
Kurländischen Ritterschast der. Inachfok
g«ende, von der St. Bei. Z. wiedergegebene Glück«
wuvichdek Reduktion. des gen. B1atteeübermttte1ewosp
denx »Das letzte Heft der- .,,Baltischen MonatsschrifM
erinnert uns daran, daß-25 Jahre seit Begründung
dieser Zeitschrift verstrichen sind. Jn dieser für die
Provinzen so überaus bedeutungsvollen Zeitperiode
hat auchdie ,,Baltische Mouatsschrift« so mancherlei
Wechfelsälle durchlebt: hat es doch zeitweise erscheinen
woll.en, als müsse. sie sder Ungunst der Zeitverhältnisse
erliegen. Sie— hat fee überdauern Bei allem Weib?
sel der Meinungen und« trotz der Verschiedenheit
der Anschauungen und der» häufigen Schrosfheit der
Gegensätziz wie sie ihren Ausdruck in den Blättern
derZeitschrist suchten, hat sie das einende Banner
der »Liebe zum baltischenxHeimathlandW hochzuhal-
ten, das Bewußtsein« seiner Geschichte im kritischen
Momente wieder. zu beleben gewußt. Jm Hinblick
auf dies; gszjahxige Txesikkszxmeeit de: »Baktiichen
MonatsschrifM fühlt die kurlündische ,Ritterschasts-
Repräsentation sich« gedrungen, ihren aufrichtigen
Glückwünschen Ausdruck zu« verleihen. Möge die
,,Baltische Monaisschrift«, auf der Höhe ihrer Aufgabe
stehend, als wichtiger, nicht zu nnterschätzender Factor
in dem Leben der baltischen Provinzen fortwirken
und gedeiht-M» ssMau wird, bemerkt hierzu Ijdas
Eingangs genannte Blatt, auch in weiteren-Kreisen
dieses Schreibenj freudig begrüßen. nLegt es doch ein
sprechendes Zeugniß ab von der Stellung, die unsere
Presse im Lande sich erworben hat. l "

ė Jn Folge. derden Ftronanstalten beim
Kaufenvoii Go ld zur Bezahlung der Zoll-
abg ab en für aus dem Auslande von diesen An-
stalten verschriebene Gegenstände erwachsenden Schwie-
rigkeiten ist unlängsi,wie»;»die",,Nowosti« melden,
vom Finanzministeir sirrsjllebereinstimmuiig mit dem
Reichseontroleur angeordnet worden, daß die Zahlung
voti Zollabgnben sseitens derssKronanstaltetr und Be-
hörden zur Vermeidung von Verlusten für den Reichs-
schatz nicht·isi- Gold, sondern in Credit billei en
zu erfolgen habe.- sHierbei soll I Rbl. Gold- gleich
l RbL 50 Kop. in Creditbilleten gerechnet werden.

. - Zins dem wendet-schen Kreise-gehen ver St. Bei.
Z. nähere Mittheilungen über die ,

wie« gemeldet,
kürzlich daselbst erfolgte : Au s h e b u ng we i n "e r
Ve rsbsre ch e r bsa nde zu. Danach ist fes vors Allem
der Energie des mit den Rechten eines Ordnungs-
gerichtsäAdjuncten betrauten v. Sadowsski zu Sel-
snu -.:elungen, dieser weitverzweigten Bande sauf die
Fährte zu koinmen, indem in Selsau und Umgegend
letzhins40Wir th e und Lostrei b er als-Brand-
stifterxPserdediebe und Einbrecher gefänglteh Fettigk-
zogen worden sind. Dieselben haben weithin Schre-
cken und Unsicherheit verbreitet und aus die bessern
bäuerlichen Elemente einen Terrorismus geübt, wie
man ihn für kaum glaublich halten sollte. Wäh-
rend der vorgenommenenVerhastungen nnd Haus-
suchuiigen haben übrigens zwei Uebelthäter fiel) dem
strafendeii Arme der irdischen Gerechtigkeit entzogen :

ein Schmied in S.elsaus, der besonders die Lieferung

ZDie ‚sfpbhe Dieieß äßitß (nach Derijäamtliäeu tri:
gonornetriichen Banbeßoerme ift 21,300 biü

21,400 ‘üuß. �Qlhftiege litten wir beDeutenD von
‘Der „enge, welche an; in Dielen wzeerezeßhen weit

mehr fühlbar macht, alß man vielleicht glauben iollte.
21m 3.'Sctober unterfuchten wir iorgiältig Den bftlis
ehen Qlhhang Des Rahru nnD trafen alle

‚gen für eine äßefteigung beßfelben. 21m6. brachen wir
enDlich auf unD erftiegen Den bftlichen (Sletfcher. Des
Rabru. an {einem SRauDe ungeheure
‘imengen oon Q 5 D e l w e i f3, Der Sßflange Deß Bergfteigerß,
unD iahen Darin eine gute ääorbebeutung für unteren
(ärfolg. erlletterten hier Die hbehfte welche
ich ie geiehen habe (rolle 800 sin9), bis an Den äuß
Der bftliehen Rlihpe Deß Rahru. einer gab c 8 nur
noch einen eingigen QBeg nach Den hbheren Qlbhängen
unD Dieien founten wirim Sichel nicht finDen. Q6
fiel tiefer Cächnee unD wir bioouatirteu Da, wo wir
waren. ’

n. SDieß ioar meines Daß hbchfte 98i‘:
oouac, welcheß wir hatten, Denn c 3 war gewiß
18,500 m 3 holh, wie ich mittelft Deö Qlneroibsäßaromes
terß unD Durch Qiergleichung ermittelte. SDie macht
war ieDoch milD unD Die Ruließ, welche iehr ermüDet
waren, gogen vor, Da oben zu bleiben, anftatt heran»
tersgrufteigen. 21m anberen ‘morgen brachen wir um
4 uhr 30 Sminuten auf unD fanDen frhon uufete
gange ‘llrbeit unß Dorgegeichnet. SDaQ Q Zwar Die
ichwierigfte Qlrbeit: wir hatten nämlid; einen langen
Cämlupfgang, wie ein halber Yxiihter unD mit {Gelten
gefrbnt, gu oai 29er Schnee lag iehr loefer unD
gum ‘Mgleiten bereit unD wir hatten uns Der grüß:
ten gorgfalt an hefleifeigen, um feinen Bawinen an
Deranlaifen. SDann führte unß ein fteiler (äißabhang.
zu einem ftarl geneigten {rirnfelbe unD fo an Den
nur; Deß eigentlichen ißil. sjier hatten wir noch bei:-
nahe 1000 {m}; Deß angenehmften Rletterns an äelien,
welche eine oolllommene Steppe bilDeten. 11m 10 Uhr
waren wir oben an Derfelben unD taum mehr 1500
äuf; über unß war Der bftlicheißßihfel. (Ein furger
balt gum ‘f-rühftücfen unD Dann farn Die legte 91m
ftrengung. Meier gange legte Qlbhang ift reineß (Eiß

t unter einem von 45° biß gu 60°. 511 {folge
De? icbweren Cätbneetaues unD DeG Darauf folgenDen

Frostes war das Eis drei. oder vier Zoll tief mit
diesem Firn oder gefrorenem Schnee bedecktjjssund- über
diese Decke stiegen wir hinan. Jch bin vollständig
überzeugt, daß es ein höchst gewagtes Unternehmen
war, und ich würde es bei kaltem Blute nicht wieder
versuchen und der Aufstieg mochte damals nur in je-
nem · aufgeregten Zustande möglich gewesen sein.
K au f f m an n ging uns auf dem ganzen Wege voran
und um 12 Uhr 15 Minuten-erreichten« wir den un-
teren Gipfel des Kabru, der mindestens eine Höhe
von 23,700 Fuß über dem Meere·hat.

Die Aussicht von oben wariiber allen Vergleich
glorreich und erhaben. Nordwestwärts weniger als
70 englische Meilin in der Luftlinie entfernt, lag
der M o-u nt Ever est (Gaurisankar)sund ich bezeich-
nete ihn BHo ß, welcher ihn noch « nie gesehen hatte,
als den höchsten Berg der Welt. » s

»Das kann nicht sein, denn jene sindjknoch höher«,
sagte er und deutete aus zwei Piks, welche sich noch
weit über »die zweite und entserntere Bergkettesj erho-
ben und noch über dem Abhange des· Everest zeigten,
nach einer rohen Schätzung von 80 bis 100 englische
Meilen weiter nördlichs Jch war erstaunt, aber wir
Alle stimmten darin überein, daė nach unserem Ur-
theile jene unbekannten Piks, der eine ein kahler Fels,
der andere schneebedeckh n och höher seien. Eine
solche Jdee beruht natürlich rein nur auf dem Augen-
schein; allein von einer solchen ZHöhe aus gesehen,
erscheinen die Gegenstände in ihren wahren Verhält-
nissen und wir vermochten vollkommen zwischen den
Gipfeln von bekannten Maßverhältnissen zu unterschei-
den, wie unbedeutend auch die Unterschiede waren. «Man
hat mir seither einreden wollen, wir hätten uns in
dem Mount Everest getäuscht, aber dies ist un m b g-
li eh; denn gerade hier kommt die merkwürdige Lücke
in der Kette vor und es giebt durchaus keine Berg-
kette mit ewigem Schnee zwischen dem Kabru und
der Gruppe des Everest.

Wir hinterließen eine Flasche auf dem höchsten
Puncte und stiegen wieder hinunter. Der Absiieg
War fchlimmer als der Aufstieg und wir» mußten rück-
wärts hinunterkletterm weil der Schnee jeden Augen·-
blkck Ucschgeben konnte. Endlich erreichtenwir den
Kamm und befestigten hier eine große Flagge auf ei-

ner glatten Platte. »Dann eilten wir"weiter, mußten
den letzten Theil desjjAbstieges noch in der »Dunkel-
heit machen« und erreichtecr endlich um 10 Uhr« Nachtsunser LagerJvobei unsspder helle Mondschein .»noch
wesentliche Dienste geleistet hatte« xDerAusstieg war
eher gefährlich als mühsam gewesen, aber ohne den
neuen szSchnee würden. die Schwierigkeiten noch ins
Ungeheure gesteigertworden sein. Während des Auf-
stieges sahen wir ein Paar schneeweiße zFalken inei-
ner Höhe vonxvollen 22,0»00« Fuß, deren Flug durch
keinerlei atmosphärische Wirkungen beeinträchtigt zu
werden schien.«)« " , » - »

· Wi·r fühlten uns nach diesem Erfolge ermuthigt
genug, um auch noch eine kühnere Ersteigung zu ver-
suchen, und nachdem wir noch seinige weitere· Kulies
aus Yoksum angeworben hatten, brachen wir am 13.
inoch einmal nach K au g La auf. Diesmal hielten
wir uns genau westlich und lagerten uns am Fuße
des Gle"tschers. Am folgenden Morgen überschritten
wir den Paß (17,500 "Fkrß)", der« nach Nipal hinüber-
führt, und ich erstieg einen Pik westlich vom Paß,
dessen Höhebeinahe 19,000 Fuß beträgt. — Von die-sem· aus waren wir im Stande, den Jszun n v« o ge-
nau zu»unte"rsuchen, und kamen zu dem Schlusse« daß
es zu spsätsei. um eine derartige JBesteigung zu ver-
suchen. » Wir glaubternwir könnten diesv·orerwähn-
ten hohen Piks unterscheiden, allein der Horizont
war nichtsso klar, wie beiunserem früheren ålrrblick
derselben« Wirgaben daher weitere Bergbesteiguxrk
gen auf und kehrten in , gemächlichen Märschen nach
Darjiling zurück, swelches wir a1n 22.·erc«eichten«. -

« Wir machten nocheineinÅ weitern Ausflug zu. dem
wir am 29. «aufbr"achen. Wir gingen das «Tensta·-
Thal hinauf, über Tnmlozrg und Cheungtam bis an
den Zusammeufluß des Zemu und des«Tachen, wo
wir am Fuße des D« inj19,183 Fuß Meereshbhe
Halt machten. Der Winter brach mit schwerem Schnees
sall herein, ehe wir unsere Bergfahrten wieder begin-
nen konnten, und wir waren gezwungen, endlich da-
von abzustehen Wir kehrten daher um und las-neu

s) Der Gipfel des Kabru sollen nach den Angaben der
amtlichen trigonometrischen Landesvermessung deren Genauig-
keit nach meinem Dafürhalten unbestreitbar ist, 24,0l5 Fuß
hoch sein. Unser höchster Punct rnußdaher nahe an 24,000
Fuß gewesen sein. s

amålJ Jiooeiiibernvieder in Darjiling an« und bald
darauf kehrte Kauffmann nach der Schweiz zurück,
während Boß inich nochxarrf einem Jagdausftuge nach»
dem Terai begleitete. «

««

» Undvweilg ..ich» hier meine beiden »schweigerischen
Begleiter zumleztzten Male, erwähne, muß ich ihnen

noch einenTribrrt darbringen » Vergleiche «sind-xsprich-
wörtlich widerwärtigz »; aber« dies muß ich sagen, daß
zbeide Mxänner in allideu -Eigensrhaften, welche die
gewöhnlirjhen Alpenführer ersten Ranges ausmachen,
bewundernswerth sind» Wo ·.nnr irnxner ein starker
Arm erforderlizh wer, -um Gebirgshiirdernisfe zu
überwinden, da» war K a uf f n; anu der parate Mann.
Es :ist»keik!Es.-H7tebfetzung desselben, warnend-sage,
Bosz war xstnochszetwaz »ine,hr.- -»Er hat· jene Gabe
des PfadfindenT welche-unter Führern und Bergsteis
gern gleich rfeltetristz er hat· aber inochsdiex « weit :sel-
»tenereeEig»eniihgst, vor zkeinem ungewbhnlichen Hin-
dernisse oder Gefahr zurückzuschrecken ,», gleichviel., ob
über oder unsrer der Schneeszrenze «—- wszs den» xvahren
Reisenden«»-aus«ma»cht. «—- ,-;;.;;

«

»·
.;,

«. Dieser Vortrag· ward von »dem Präsidenten und
»ver«s«chiedenen»« Mitgliedern der, kbniglichen ,- GeographiE
»sehr« Gesellichaixc Sir Richard Tiexkrkprekk Si: Jo-
fes Hooker,»Ge·neral Walkeh Mr. Freih-
fi eld auf, das. Anerkennendste gelobt und« nun-ent-
.lich. Si: Richard Teurple hob hervor, das; aus
demselben pier wichtige; Lehren hervorgehen: -1».«· Der

merkwürdig» weite Wirkungskreis, welcher in den· Hi:
rnalayas noch für die Gebirgserfotschuug vorhanden
sei, obwohl sich derselben die größten Shivierigkeiten
entgegenstellen; 2. der ungekneine users-h» ver Uebung
in den· "Ho.chgebirgs- und »(H1etfcht7,t»--Besteiguugem
welche, eine praktische Kunst und ein Beruf sei, die
den ganzen. Menschen kökpeklich und- geistig in An-
spruch nehmen; 3· die Gewißheit, das; gut) die
höchstekk Gipfel von Männern mit physisch gesunden:
Herzen mit weit weniger physischer» Gefahr erstiegen
werden können, als man bisher vercnuthet l)atte, und
4.» der. hohe WITH) DE! Forschungen in der Eleuther-
weit jener hohen Regiouen für »die Wissen-Musik,- nach:
dem hierüber» in Europa kaum mehr neue Ergebnisse
zri erwartet; seien u. s. w.

»
-
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kljjspidet Mchfchlüssesl får»2d-i«"eBandeleffectu·irt zu hsVOU lchsknh
hqt Einsgzpägxsbkwschtclt Allgeklbllckc ckschcsscll
und eh« älkererYBauer Namens Missin hat sich» F!-
hängt -j-39 de: Vexhasteten sollen eine ganze Serie

" von Frevelthnteå eingestanden haben. Die Landbei
vblkerutigdesWendensscheii Kreises athmet auf, daß
endlich diese Landplage sichergesteklt ist, denn Klein«
grundbesitzer und Pächter hatten von der Bande nicht

»O« Wenigsten zuckeiden gehabt. — Herr v. Sa-
dowsklhatsvotxi Gouverneur die Gevehszkguvg Skhsk
ten, daß einige Gorodowois aus Riga nach Selsan
abconinracidirt werden

, weilseine bedrohlicheillnruhe
»sich» der Gemüther der Landbevölkerung bemächtigt
hat. Ferner ist in Veranlassung deigerwähnten Ge-
schehnisse desr di1n. Regierungs-Rath Staatsrath O. v—-

»« H a! envotii Gduvernenr nach Wenden delegirt worden.
73115 Mtjm schreibt mandems ,,Balt. Wehstn«.:

»Ja letzter Zeit sind in unserem Flecken viele Dieb-
stähle vorgekommen. Aus der Bude des Kauf-

« manns Wahrne wurde dies Casfes gestohlen, nachdem
die Diebe durch den Keller eingebrochen waren; der
Polizeigelankies am. nächsten Tage, die Verbrecher
zu erinittelnI In der Nacht vom 5. auf den 6. No-
vember wurde aus dem J d w e n’schen Gemeindehause
der G eldfchra n! g esto h« le n.« Den Diebstahl
vollführte eine Bande von etwa 10 Personen, welche
mit Flinten bewaffnet waren, so daß die Einwohner
des Hauses, einer solchen Uebermacht gegenüber, sich
nichtzu zeigen wagten. Am nächsten Tage wurden
die Diebe verfolgt, wobei man den Schrank im be-
nachbarteti Walde fand. Die Diebe hatten denselben

« zuöffnen versuchtz was ihnen jedochnicht gelungenwar; ftvahischfeinlich waren sie gestört worden und
hatten den Schrank zurücklasfcnx müssen," in welchem
an baareni IGelde« nnd Werihpapieren ca. 10,000
Rblk enthalten warens Kleisnere Diebstähle kommen
allnäczhtlich vor. . s . "

In uiga wird. die Jud elf ei» des sog-hei-
sgen Bestehens der G« es e llschirfttf ü r Gefchi chHte

u n d Alt er t h uirrsku nd e dierOstseeproviiizen be-
kanntlich am 6.»Dec-kmbcr.ii1 solenner Weise; began-
gen werdexnxkispssie EFeIierY wird ans einem Festactus

xmxdc eissem-Vasiskees"kisstehen; weich« beiden— Fest1ichkki-
« ten im freundliftbewilligteiiSaale des Hauses der

· SschivarzenjHäuzoter ·st.i·ittfindeiisz,werden. An dem
vBanset werden, wiexedie»,.j»Rig.s Z. erfährt, auch Ri-

gaer und answärtige Giiste , durch· Mitglieder der
Gesellschaft· eingeführt, stheilne»hinen. Das Directo-
rium.der lettischsliterariscijeii Gesellschafy welches seine
diesjährige »Jahr»es-Perssa,rnnrlixng auf den 4. und 5.
DecemberilräNLiga festg"esetztkehat, richtet an die Mit-
glieder dee«-erwähnten Gesellschaft die Aufforderung
zuzahlreichem Besuch bei der Mttiheilung , daß die»
lettifchditerariseheGesellschaft auch zur Theilnahme«
an der Jubelfcier der - alterthumssorschenden Gesell-
schaft eingeladen worden sei. « F »

T· Dem Rigafschen Kaufmann 2. Gilde, Engen
W»ilhe«lm-Mü—4ll""-«’«e«T-r,- iisddasszsExeqiiatur als nieder-
ländischer VickConsukl in Riga ertheilt, worden.

J« Esukquiysind disk-H Eis» ren-Ehr g ed u i is e dieses
Jahresjwie ans« den «dem«»·St»atistische»tr Gomit-Z· zuge-
gangenen vorläufigen Berichten zu ersehen, wenig
erfreuliche gewesen:- in »sall«en Getreidearten ist der
diesjährige».Ertrag, hinter «·djeinj..eiiig"en des Vorsjahr s
zuriickgebliesbeif und-«»nur—dies"s·Kartoffel-Ernte ist ein
wjenig besser als-die vor-jährige. Dnrchschnittlich

. ergaben die Erntem ans Roggen das« 4.—-5. Korn,
an Winterweizen nahezu das« S. Korn fund an Gerste
das Z. Korn. Die schlechtesten "»E«ri1ten gab es in
d» kreist;

, JinszBestaiide der- Beamten der Estländischen
GouvæAcciseveriwaltung sind Tfolgeiide Veränderungen
vor sich gegangen: Der jüngere DistrictsxJiispector
des 1. Bezirks, Konstantin «»Mechniershausen,
ist zum«älfeiiiisDisirictsssiifpector des szszBezirks
ernannt und der Coll.-Se«c·retär"f«Baroii Ralph v.
Rsosen ? der Gouvernenients-Accifeverwaltung zuge-
zäblt wordenzsz die außeretatinäßiszgeiizgBcamten der
·Gouv".-«-Aceiseverwaltunlg « .Coll.- Registrator Nikolai
E rfew in gk und""·Grego"r« v. H ah n Hsind zn«kjünge-
ren Districts- Jnspectoreti,- der Erstere inden 5. ,
Bezirk»uud».dje»r» zweite« bei» der sGouvxAeciseverwaltung
eknaiiiiti »und Jders jüngere:DistEiTetZLJUspector Baron

« Nikolai U-ngern-·S«t«ern"be«rg ist von der Insel-
Oesel in den Z. Bezirk übergeführt worden. Die Locals
aufseher Robert »Wille"r»t, Arthur v. Pistohl-
korsTE«3·I«’"«O«scar vE«·.J.Mül«·le« r· fund Eduard Grohs
mann find der Gouv,-Acciseverwaltung als außer-
etatmäßisge Beamte zugezählt wordenf «

««St."Yttrtsbllkg,s1»3. November. ,Die in Moskau
gehaltene Rede des Justizministers Nabokf
kow »beschäft«igts lebhaft; die ganze rnssische Pressr.
Von den unsspzuz Gesichte gekocnmenen Urtheilen
über diese Rede zollti nnr dasjenige der ,,Nowosti«
derselben rückhaltslose Anerkennung, während vor
Allem die Most Z» dann aber auch die russ. St.
Bei. Z» der »Grashdanin« und« andere Blätter sich
in« hohem Maße skeptisch über die vom Mini-
ster gesprochenen Worte auslassen. Eine Art»ver-
miitelnder Stellung nimmt die ,,Neue Zeit« ein.
»Wir freuen uns-«, nieint dieses Blatt, ,,aufrichtig
für unsere Gerichte und unsere Juristen über das
ihnen so schmeichelhafte Urtheil ihres— obersten Vor-
gesetztein Aus der nämlichen Rede erfahren wir
aber auch, daß »unbedeutende· Reformen«
im Gerichtsweseii bevorstehem So hat das gesammte
Publikum, soweit es auch nicht dem Gerichtspersonale
obschon, Ursache, sich über die ministeriellen Worte

zu freuen. Dieses Publikum kann nämlich » nun.
hoffen, daß die erforderlichen Maßnahmen werden
getroffen werden zur Beseitigung aller der kleineren
Mißstände, durch welrhe in letzter Zeit nicht selten
völlig unschuldige Leute in Drangsal gelangt sind,
Maßnahmen, welche in Zukunft solche Untersuchungs-
richtet, wie den berüchtigten Feodorow (derselbe hatte,
wie s. Z. gemeldet, Hunderte von Klagesachen einfach
unter den Tisch geworfen) unmöglich machen, Bloß-
nahmenjdurch welche·Freisprechungen, wie sie beispiels-
weise in den Processen gegen Sswiridow und die Mel-
nitzkkfchen Kinder erfolgten, nicht mehr vorkommen kön-
nen re. Est steht ferner zu hoffen, daß unsere Richter,
angefenert durch das ihnen vom Justizminister ge-
zollte Lob, in sich ansrotten werden alle Keime ten-
denziöserParteilichkeit. Besonders angenehm ist es uns,
aus der Rede des Ministers zu constatirecn daß die be-
vorstehenden Reformen die Grundlagen der beste-
henden Gerichtsordnung nicht antasten werden«.
Wir sind stets der Ansicht gewesen, daß ein Nieder-
reißen der Fundamente des neuen Gerichts gleichbe-
deutend wäre mit dem Abbruche eines guten Gebäu-
des, bei dem nur partielle, durch eine langjährige
Erfahrung genügend deutlich hervorgetreteue Reva-
raturen erforderlich,wären, um es in guten Stand
zu setzen«.

—- Jn St. »Petersbnrger aristokratischen Kreisen
cursirt das Gerücht, daß die Kö n i gi n, El isa beth
v o n R u m ä n i en auf ihrer Rückreise von Schwe-
den mehre Tage in St. Petersburg zu verweilen ge-
denke. Die Königin beabsichtigt, in strengstem Jncogs
nito anzulangen und hauptsächlich die Bekanntschaft
der russischen Literatenwelt zu machen. Wie bekannt,
gehört die Königin selbst zur literarischen Welt und
ihre unter dem Pseudonym »Es-armen Sylva« veröf-
fentlichten Dichtungen sind jetztin allen Ländern be-
kannt. - «

— Zu dem kürzlichjxin Sieht gestellten Priv at-
Congreß senropäischer Banqniers in St.
Petersburg sind, »Wie wir den »Nowosti« entnehmen,
weiter eingetroffen Director Fürstenberg von der
Handels-Gefellschaft in Berlin und Baron Beckmann
als Vertreter. der« Pariser Pirma W. Kühnen n.
Comgv « Ferner werden dieser Tage erwartet Geh.
Cotnniercieiirath.v. Schwabach von dem Bankhaufe
S. Bleichröder in Berlin nnd der Banquier Etnil
Hoskier aus. Paris. — « - ·

—- DiekiEfittführusng desHandarbeits-
Unterricht es in die olksschulen des St. Peters-
bujrgerIKreises nimmt, den rnssifchen Blättern zu-
folge, einen erfreulichen Fortgang.. Jn dem Schul-
jahre 1882-83 gab es nur 6 Schulen mit solchem
Unterrichte, jetzt giebt es deren bereits 20 und in
diesem Winter soll der HandarbeitsQnterricht in al-
len Mädchewcslementarschillen Jertheilt werden.

— Wie -die «Nene Zeit« mitzutheilen weiß,
schreitet die Vereinigung der «Poft- und
Telegraphen-Jnstitutionen fort; bereits
sollen 100 Post« und TelegraphemAnstalten vereinigt
worden sein«. . «

— Wie dik ,,Nowosti« melden, ist ei» kürzlich.
eingereichtes Gesnch um Herstellung einer Dampf-
schlitteniVerb in d un g» auf dem NewivEise
abfchlägtg beschieden worden, weil dem Gewichte ei-
nes Dasmpfschlittens (300 Bad) die« Tragfäh«i.gkeit;
des Eises möglicher Weise nicht gewachsen sei. - . -

—— Wider die.,,Moskauc-.r Zeitung« findet
sich in derneuesten Nummer des ,,R—eg.-Anz.« eine
abermalige amtliche Zurechtstelung, die sich
auf die auch vonuns wiedergegebene Mittheilung
des Kntkowsschen Vlattes bezieht, du; die Schieueu
und das rollende Material für die TjukiieiwJei
ksa te rinzburg e r B a h n im Auslande bestellt seien.
Dem gegenüber erklärt die »Mit der Banleitung be-
trautetemporäre Verwaltung der Staatsbahnen, daß.
erstens sämmtliche Schienen der Tjnme·n’schek"i«Bahn
aus der fürstlich Deinidow’schen Fabrik am Ural
und das gefammte rollende Material ohne irgend
eine Ausnahme von russischen Etablissecnents bgzo-
gen würden. « «

« · .
· Zu stimmt! hat der "k«gl. preußische Hoflieferant

Georg Pflug »in Lübeck am Kaif. -.A-lexiinder-
Marien-Institute ein E r z i eh u n g s - S ti p e n-
dium im Betrage von 3000 Rbl. gestiftet und das-
selbe zur Verherrlichungz des Namens des Kaisers
von Deutschlaiid ,,K ai ser Wilhelm- Stip en-
dium« benannt. Es ist dies der ekste Fall, daß
ein Deutscher und noch dazu im Auslande donn-
cilirender Reichsangehöriger bei einein Kerls. russrfchen
Kron - Institute den Namen« des Deutschen Helden-
kaisers, des hohen Verbüiideteii St. Majestätz durch
ein «Stipendium verewig«t. s Das Curatorium des
Alexander-Marien-Jnstitutes hat am, 6.. November
dem Kaiser von Deutschland über diese Stipendien-
Stiftung- telegraphisch Bericht; erstattet.

«gliannigsaliiges. g
i Vögel und· elektrisches Licht. Die

Stadt Evansville im Staate Indiana wird von
hohen Thürmen aus elektrisch beleuchtet. Die elektri-
fchen Lichter senden weithin ihre Strahlen durch das
Dunkel und üben eine sehr schlimme Wirkung auf
die Vogelwelt aus. Eine Evansviller Zeitung schreibtdarüber Folgendes: Des Nachts hoch oben in der
Luft bei den elektrischen Lichtern auf den Thürmenkommen sie zusammen in hellen Haufen, die Noth«Blau- nnd Gelbkehlchem Jndigovögel die gelbbäuchk
gen Holzfpechte die ,,Warblers«·, die Gold- und ande-
reu Drofselm die Meifen, die Katzenvögel und wie
sie Ecke heiße» die gefiederten Sänger des Waldes,

und umschwärmen die sie mit magischer Gewalt an:
ziehenden Lichterx Namentlich in gewitterschwülen
und regnerischen Nächten findet sich die bunte Schaar

-in ungehenrer Menge ein. Die Vorhut erscheint
bereits« gegen sieben oder acht Uhr Abends, »die Mehr-
zahl jedoch kommt in ver Regel erst naclzMitternacht
angerückt und von dieser Zeit ab bis zu dem Augen-
blicke, in welchem die Lichter ausgelöscht werden, gkht
es dort oben ungemein lebhaft zu. Mit einemkurz
herausgestoßenen ,,Zip« ,»Zip« oder auch mit einemlänger gedehnten ,,Hiip« »Hiiu« schwirren die Vogel»
ängstlich und halb betäubt um den Lichtkreis, der
ihnen die Nacht als Tag erscheinen läßt. Sämmt-
liche Wälder in einem Umkreise von acht oder zehn
Meilen scheinen ihr Contingent zu diesem Vögel-
Congreß zu stellem denn in der Stadt können un-
möglich so viele Paare der bezeichneten Gattungen
vorhanden sein, 'wie sie Nachts bei den elektrischen
Lichtern zusammen kommen. Aber von denen, welche
zu diesen nächtlichen Pikniks ausziehen, kehren viele
nicht zurück; Entweder fliegen sie in ihrem Taumel
mit voller Wucht gegen die Lampen und fallen be-
täubt oder toht zu Boden. oder sie kommen den
elektrischen Drähten zu nahe, und dann isi es eben-
falls um sie geschehen Wenn Jemand so gegen
B· Uhr Morgens in Nächten, in denen die Thierchen
namentlich zahlreich erschienen sind, unter den Thür-
men einige Zeit stehen bleibt, kann er ungefähr einen
Ueberschlag über die Zahl der Opfer, welche das
elektrischesLicht unter den Vögeln fordert, machen.
Fast alle. zwei oder drei Minuten hört man ein
sdumpses Geräusch, ein Zeichen, daß wieder einer der
kleinen Sänger aus der Höhe herabgestürzt ist. Für
die Katzen ist dies in jeder Beziehung ein »gesundenes
Fressen«. Jhrer sechs bis acht lauern » sie oft unter
einem Thurme, um, Ivenn ein Vogel aus-der Höhe
herabgestürzt, sich über ihn herzumachen und ihn zu
verspeisen. « Diesem, sowie dem Umstande, daß die
Vögel namentlich in regnerischen Nächten die Lichter
umschwärmen und viele· der herunterfallendem die
von den Katzen etwa übersehen worden, vom Regen
in die Abzugscanäle gespült werden, ist es auch wohl
zuzuschreiben, daß man am nächsten Morgen nur ver-
hsältnißmäßigs wenigeVogelleichen unter den Thürmen
findet. Man kann getrost annehmen, daß in Einer
Nacht an einem Thurme durchschnittlich zwischen achtzig
und hundert Vögel um’s Leben kommen, und da drei-
zehn Thürme vorhanden sind, so beläust sich die Ge-
sammtzahl der Opfer in einer einzigen Nacht auf
rnindestens tausend. Nur der Sp atz küinmert sich
keinenssPfisfxerling um das.Licht. Wenn er. sich den
Tag über auf der Straße und aus den Höfen her-
umgebalgt und vollgefressen hat, so .will er des Nachts
seine Ruhe haben und auch das hellste elektrische Licht
lockt ihn nicht aus seinem bequemen Neste. —- Bekannt-
lich üben auch die Leuchtthürme an der Meeresküsie
eine« ähnliche mörderische Wirkung aus . die Vögel»aus.

Z: o c a l es. «

Frl. Alma Fsohström hat sich, wie wiraus
den Revaler Blättern ersehen, bewegen lassen,-noch-
malsnach R e v a l zurückzukehren, um daselbst morgen
ein drittes nnd letztes Concert zu geben» »· ·

Von mannigsachen N öth en u nd Unth a ten
auf d e m L and e gehen den estnischen sBlättern
Mittheilungen zu« So· brach, wie— dein ·, ·,,Olewik«
geschrieben wird, jüngst eine mit Sensen und Mess ern
bewaffnete Bande in das Kuddi n g’sche Bethaus
ein und raubte dasselbe aus; der Hausbesitzer mußte
ruhig diesem Treiben zuschauen, weil er sich an die
bewaffnete Rotte nicht herannahen durfte. Zwei die-ser Einbrecher· sind übrigens in der» Folge ergriffen
und, nach einer vorgängig ertheilten Privat-Lection,
demhiesigen Ordnungsgerichte zugestellt worden. —-

Ausz Re- ps h of wird» gemeldet« daß »von verbrechei
rischer Hand hersührender Feuerschein häufig den
Abendhinimel röthe; so seien dem örtlichen Schul-
meister drei Heu-Knien niedergebrannt
worden; —- Auch in Alt-Suislep ist einein dor-
tigen Gesindeswirthe seine vier Fuder große Heu-Kuje in raffinirter Weise sangezündet wordenz in
Vaule nhof ist die Hofes-» Heuscheune nebst einer
Knie, zusammen 30-—,40 FuderHeu umfassend, : in·
Flammen aufgegangen; in- Ko cko ra ist am -«29.« v;
Mtsdie DresspclisRi ege mit vielem Getreide undmitsder DreschDJiaschirie ein Raub des verheiretidcn
Eletnents geworden. —- Abgesehen von Bränden undDiebereien herrschen in einigen Gegenden noch be—-
sondere Lands-lagen; beispielsweise« Jivirdaus dem
R a p pi n’schen über tolle Hunde geklagt, welche da-

sEIbstsviel Schaden anrichtetett r . «

· Hochgeehrter »Herr Redggteurisp . » J -
Die gestern von Jhtieirgebrachte Meldung-« über

einen hieselbst constatirten Fall von Hundswuth
wird sicherlich in zahlreichen Familien unserer Stadt
nicht«-geringe und gerechte Besorgnißsunds Beunruhi-gung erzeugt haben und es fragt sich sehr, -ob die in
dem gestrige-i "Blatte empsohlene Vorsicht der Hunde—-besitzer tu sorgfältiger Beobachtung ihrer Thiere aus:
reicht, um wirklich beruhigend wirken zu können. Jchfür meine Person wenigstens vermag mich mit« die«-sem bloßen Rathschlage nicht zufrieden zu geben.
slldenn man bedenkt, wie zahlreiche herrenlose oder
von» ihren Herren völlig vernachlässigte Hunde in den
Straßen unserer Stadt ihr Wesen treiben und wie
zahlreiche Hundebesitzer weder . die erforderlichen
Kenntnisse noch auch dienothwendige Sorgfalt be-
weisen-dürften für eine solche Beobachtung ihrer
Thiere, das; man darin eine wirklich sichere Garan-
tie für die eventuell sofort eintretender - Unschädlicly
maskhutig · der von der Wuth befallenen Hunde erblicken
könnte, so geht schon daraus die Nothwendigkeit wei-
terer Maßnahmen hervor. Ferner ist nicht aus dem
Auge zu lassen, daß das Gift der Tollwuth allem
Anscheine nach bereits eine weitgehende Verbreitung
unter den Hunden unserer Stadt gefunden hat. Wenn,
wie gestern mitgetheilt worden, der dem Veterinair-
Justitut eingelieserte tollwüthige Hund am Dins-
tage um 10 Uhr Vormittags auf einer Strecke von
nur l00 Schritten nicht weniger als vier Hunde gebissen
hat und dann den ganzen Rest des Tages und noch am
Mittivoch in den Morgenstunden frei umhergelaufen
Ist, so erscheint die Annahme kaum gewagt, daß er
m dieser Zeit wohl noch die zehnfache Zahl vonHunden durch seinen Biß inficirt habe. Wessen hät-
ten wir uns nun zu gewärtigen, wenn nach etwa
zwei bis drei Wochen plötzlich 30«-40 tolle Hunde
in den Straßen unserer Stadt auftauchtens Es wäre

, eine sCalamität, iiielchve rigorose»vMasjtiah-
men wohl rechtfertigte zAls solche unerläßliche Maß-
nahmen ergeben sich in« erster Linie das z; unnachsich-tige spEinfangen und Tödten herren le; s er
Hunde und das Ver-sehen sämmtlicherHunde mit «Maulkörben. Dieses« ist ineiner
Meinung nach dasIMinimum dessen, was unter den
obwaltenden Umständen das Publicuin zu seiner per-
sönlichen Sicherheit zu fordern berechtigt. ist.

H. T.
« s Reue-strehlen. s
Ritter, 13. Nov. Jn Folge einer Gasexplosion

brannte heute das Hauptgebäude der hiesigen Fabrikder Westfäliscben Gefellschaft für Draht- und Nägel-
production völlig nieder. Auch die Materialienlager
haben zum Theil gelitten. s Der Schaden wird auf
250,000 Rbi. veranschlagt. Versichert ist die Fabrik
im ,,Jakor« und in der Moskauer Compagnig welche
aber zum Theile durch Rückversicherunggedeckt find.

Berlin, 24. «(12.) Nov. Jn der heutigen Com-
mifsionssitzung der CongtpConferenz legte der nieder-
ländische technische Delegirte Blome dieHandelslm
ziehungen Hollands am Coiigo dar. Darauf wurde
Wörniacim der seit einigen Tagen als deutscher: tech-nischer »Delegirter fungirt, vernommen. Derselbe
sprach sieh dafür aus, den Begriff« ,,Congo-Beckeii«
erheblich in östlicher Richtung szauszudehnenxs » Die
Commissivn trat hierauf in den internationalen Theil
der Verhandlungen ein und einigte sich über das un-
ter dem CongosBecken zu verstehende Gebiet im
Sinne einer Ausdehnungdesselben nach Westen und
nach« Osten, unter Wahrung der überallj bestehendenSouveränetätsrechte.

Berlin, 25. (13.) Nov. Ein Artikel der »Nordd.
Allg. Z.« über die braunsifhweigische Crbfolgefrage
führt aus, es liege der Beweis vor, daß der Herzog
von Cumberland nicht den ernsten Willen habe, seinen

« früheren Standpunkt alsuiiversöbtilicher Gegner des
Kaisers und des Reiches— aufzugeben. Die Regierung
könne beider engen Verbindung zdesspherzogs mit

dem· dem Kaiser und dem Reiche feindlichen Centrumaus Braunschweig niiht ein» Hanptqnartierswelfischer
" Politik machen und den Frieden von45 Millionen

Menschen den Sonderinteressenx eines wenn? auch
noch so alten, vornehmen Hauses dpferm so entschlos-sen sie auch sonst sei, für dasmonarchischesslzriiirip

i und die Fürstenrechte einzutreten. , .s Paris, 24. (12 )» Nov. Von heute Mitternacht
bis. 6 Uhr sind hier Ijnur «6 Cholera-Todesfälle vor
gekommen. - - » ·

»

illelegriiiiiiiic ·
der Noszrdischen Telegrap-hen-Age«ntur.

« Wien, Mittivoch, 26, (14,.) Nov. Heute begann
vvr dem rAusiiahme-Gerichtf»der» Proceß gegen ».20
«A"narchisten, welchesszkrevolutionäre Flugschriften her-
gestellt und verbreitet haben« · « »s sdkctin Mittwoch, 27. (15.) Nov. Dereinst-sing
hat heute mit 180 gegen 991 Stimmen den Antrag
auf Gewährung von Diäteiisp angenommen. Fürst

« Vismarck sprachssich gegen« den Antrag aus und er·
klärte, in den letzten« zeshnfJahren habe Deutschland
kein wirklirh nationales Parlament gehabt : znurzein
Theil der Vertreter« bezwecke wirklich das WohLdes
Reiches, die« Uebrigen strebten entweder den Vor-
rang der Kirche über den? Staat oder die· Republik
an. Mit besonderer Energie sprach sich Fükst Bis-
marrk gegen die von »den· Freisinnigen angestrebte
parlamentarische Regierung aus, indem« er hervorhob,
daė er nicht nur sinit dem Reichstag» sondern« auch

. knit dem Bundesraihe imEEinklaiige sich befinden niüsse.
Yraunskhiiiriip Mittwoch, 27.(15.) Nov; Wind-t-

horst erklärte- heute im Aaitsgerichte für den Herzog
von Cumberland, daß. er dessen Erbfchaft antreten —Isntis,»Donnerstag, 28. (16.) Nov. Ferrh er-

..-klärte« in der Deputirtenkammer anläßlich der Ton-
·k;iii«"«-,D««ebatte, England habe auf den Wunsch China’s

ZHT fetiiespiijguten Dienste behufs Herbeiführung eines Ax-
rangenients angebotein Frankreich habe die Verniits
teiuiig auf der »B.a-si1s sxderk Beisetziing Kelongis ...iind
Tamsschuks angenommen. China dagegen fordere,
daß Frankreichz demssProtecstorate Aniian1s3:eiitsage,

- eine neue Grenze. .für Tonkins nnterhalbsCoobung
,f·estfetze, und auf die Eiiifuhr der. Erzeugnisse Ton-
kins in, China ver-zieme. Die einzige, auf sdiefe:un-
erfüllbaren Forderungen ;mörgii«jjches- Antwort s·,fet" die
Bewilligung eines weiteren sCrcdits von 43- Milliiv
neu. z—- Ferry brachte sodann die» bezügliche Credii-
Vorlage ein. » « z .

. Handels— nnd .S'chifsii«-Rachiichtrn. ,
sitt-eilt, 21. (9.) Nov.-. »Die Hanseatiiche Dampf-

fchiff7ahrts-Gesell«chaft erläßt in der ,,Lübecle.r Zeitung«
folgende vom 20z j.(8,)«« Nov. datirte E kklä rung:
Um den in hiesiger Stadt verbreiteten und auch naschauswärts gelangten univahren Gerüchten überden
Zustand, die Ladung und» das Schicksalxunseresnm
Z. e. von hier nach Reval abgegangeneti Es. »Si-
rius«, Capt H. Matt, ein Ziel zu setzen, niachenwir hierdurch bekannt: 1) raß der im Frühjahr« 1884von den Experten liesictztigte ,,Sirius« bei dem
»Germaniichen" Llohd« unter A. 1 classifieirtistz L)
daß das Schiff, laut Manisest, weder .Benziii, noch
sonstige feuergesährliche Güter geladen hat; Z) daß
der ,,-(Zirius« keine Passagiere mitgenommen
hat; 4) daß über den Verbleib des ,-,Si·rius« irgend
eine zuverlässige Nachricht unsebislang nicht zugegan-
gen ist«« s

i » illa n rg lirriih i» »

R j g a e x V Hk s e, 9 . November— 1884."·ssz3««
Gem. Bett. Keins.

576 Orientanleihe 1877 . - « · - « 95374 9434534 » 1878 . . . . .
«— gis-« 9484zx » 1879 .» . f.
—- 95s,-, 94s,,

576 LivL Pfandbriefe, utikundlx . .
—— 100 9974

äsjzn Rig. Pfaiidbr d. Hvvoth.-Ver. —- 96 95
»ein-Deus. Eise. e 125 Nu. .

;
.

g— 157 —

. Für die Nedaction verantwortlich:
isDr.E.Mattiesen. 0ana.A«Sa«sselblatt.
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Bürgermussa r Heute
|me All Ve dten und Bei: ten d’ M'tthe'lung, dass es Gott w' dem Her: gefällt: hat, meinen ‘thldluren lbdanh‘ l Montagj de" 26' November a‘ c‘ Theologischer Abend ‘ H‘. ‘

Wilhelm Frohriep abrestag. ll]otttagguhenb,
am 14.. d. M. nach langem schweren Leiden im Alter von 36 Jah- i Anfang 9 Uhr Abends. Bürger-musste, . d|6 n b 1‘ren Zu zb . '

__
‚ Anträge sind bis zum 22. d. M. ein- ————

Frenag’ e“ ' wem er lDie Beerdigung Sonnabend den 17. d. M. pracise 1 Uhr zureichenr Die Düectron sonnabend d. M“ Novbß mB4 Vortrag des Herrn.vomes Dorpat, 15. Nov. 1884. o Die tiefbetriibte Wittwe. manrmnrur masken b a I I. „rar“ merrrrrrrränrr.
——

‘

' ' Anfa 9 Uhlg ' i639% fett stud. jur. ®eoeg öonnabeim, Den 17. Sinueuilier
t o e iit egmatriciilirt niorDen. mm 9a5 1: g ň 1a ’ -*--—-*————--—-—-

betrat. gern 6. arrogante: äsär 13m9“. 1884‘
n

ü ‚g B" e“ etftn iector: . 11. a . --
- 6 ' i " Glas,G lii tr’ -, Kur waare ,8 h ‘b-

giir. 2137. 6m. ä. Svmberg. ‚zu wfihlth �ZWGCkB .
Sie Qerreti studd. jur. äjgrrrnanig sonmag’ |3_ November l 5 Run. Das 93008. E. Schöne.

R H‘bu.B n m rÜä ! Á“b” PhYb W '
‘

' °""“° aw“ °“' m ° m" Ä13 aron Sellin gebauten Da» "n 3mm m ‚yatgtrmu r d" lw
h’ t ‘ l " W

-Stulle ‚u. Zitze, ?
- ben Die unlbtt tierbla « w dramatische ’ sowie .Sborpat, Den 8., orem er 18 ‘.

.o t. n. mit. Abendunterhaltung
' von einer russischen des von Wellen . Stoffen, Flanellen u, i.’. . .

'

-
'

- ‚s- '

_
_

i' '-
" ' Tricots räumt ’ärliaia !bot Die Ilnibet Worum (lßefellfdiuft. Lwlandlschen Stadf-‚Hypothekerbverelns 255 r P. Popo“ r

SDvrpat. bei: 13. November 1884. Versmng] schafft Leiden r . r am 15. Deeember 1884, 5 Uhr Nachmittags ‘—_""—‘"“”""’—““_einem; (i; n, QßngL e M3) r r _ln der Bude des Consum-Vei- .n. 2165. s. wie...
Lt ‚ 19erA0?» YAr _

im Gildensazile des Dorpdter Retlihduses. so haben:
_ r

us spie in uziigen von ‚. xri- r . _ oo23.32.3 ‘än?s.‘.?äs?s3‘äoi‘%oino‚ boiedobf» o @bevsvr b n b n s: *?“‘”f”° “'43”
lieben Hniver Soweit inne Anfang 8 Uhr Abends. 1) Festsetzung der nach 5 113 der Statuten beim Empfange der b
Den alle fbieienigen, welche Die 93W

PREISE DEREÄ-‚rfzrr N e irre Darleheb} zum Besten des RfäserVe-Capltals _ZII zahlenden QUOtGQ; ___________.___'_.___.____

fcwug nad Beöeicbneteg’ im Plätze ä 1 Rbl Steh-prätgg ä5O 2) Wahl eines Director-Substituten und zweier Glieder der Revi- Ein eleganter f0050m“ 30b“ im Die unwer Kop., Galerie {bo Kop. l - Sloqscomimlsslont’.
..

.
. . .

—‚
. .

-
.
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Yalilischer Eagegvkrichtg
Den lö- (28.) November 1s84.

Ein soeben erfchienenes e n glifche s. B la u-
b uch über die ineftiafrikquische Conferenz enthält
einen Depefchenwechfel zwischen der englischen und
der Deutschen Regierung, woraus hervorgeht, daß
der erste Anstoė zur Abhaltung einer internationai
len Conferenz von der portugiesifchen Regierung
ausging. Jn einer vom 7. Juni a. c. datirten De-
pefche an Graf Münster erklärt sich Fürst Bismarck
bereit, sich an einer solchen Conferenz zu betheiligen,
wenn der Vorfchlag zu deren Abhaltung von den
an dem Congoihandel interesfirten Niächten gebilligt
werde. »Wir sind indeß nichtvorbereitet«, fügt er
hinzu, »den Besitz früherer Rechte seitens irgend
welcher Mächte, die an dem Congozifpandel interefsrrt
find, als eine Basis für die Unterhandlungen zuzu-
lassen. Jn uciferen Augen hat Portugal auf die
Territorien am unteren Congo keine stärkeren An-
sprüche als irgend eine andere Macht, welchediek
felben freqnentirh Verkehr und Handel in diesen
Regionen sind bisher für Alle ohne Beschränkung

Neunzehnter Jahrgang.

frei gewesen. Se. MaH der Kaiser erachtet es als
seine Pflichh diesen Vortheil für das Wohl des
Deutscheu Handels in der Zukunft aufrechtzuhalteu
und, wenn möglich, durch ein Eiuvernehuren aller
inieressirten Mächte zur verstärkem Wir sind dem-
nach nicht in der·Lage, zuzugestehe-n, daß die Portu-
giesen oderirgend eine andere Nation ein früheres
Recht dort besitzenQ Auf« Grund dieser Depesche
des Fürsten Bismarck wurde von der englischen Re-
gierung der mit Portugal geschlosse ne CongosVertrag
über Bord geworfen. —- Jn einer vom 2. Novem-
ber daiirten Note des Grafen Münster an Lord
Granville erklärt der Deutsche Botschafter, daß die
Jnternationale Afrikanische Associa-
tion nicht in den Bereich der Conferenz-Verhand-
lungen gehöre, aber daß sie von den einzelnen Mäch-

ten als eine internationale juridifche Körperschaft
anerkannt werden sollte, wie dies bereits seitens der
Vereiuigten Staaten geschehen sei. Dem ,,Standard"
wird aus Berlin telegraphirh Deuischland habe in
aller Form die Asrikanische Gesellschaft anerkannt,
so daß erstens alle mit asrikanischen Häuptlingeii
abgeschlossenen Verträge der Gesellschaft gesetzlich
seien und zweitens behufs Sicherung der Schiff-
fahrts- und Handelsfreiheit · die Gesellschaft zur
alleinigen Beherrscherin der gesammten Flußmün-
dungen aus beiden Ufern erkärt wurde. Die por-
tugiesischen Ansprüche seien dadurch eudgiltig be-
seitigt. «

Zu Ehren der C o n g o-C»o us e r e n zgabKaiser
Wilhelm am vorigen Sonnabend um 57Uhr ein
Festes sen, zu welchem über 80 Einladungen er-
gangen·waren. Der Kronprinz und sämmtliche Prinzen
des königlichen Hauses, die obersten Hos- und die
Oberhofchargen , der GeneralsFeldmarschall Graf
Moltke und einige Generäle, der Reichskanzler Fürst
Bismarch der Staatssecretär Graf o. Hatzfeldh der
Unterstaatssecretär Dr. Busch, der Geh. Legationsrath
v. Kusserow vom Auswärtigen Amte und sämmtliche
Beoollmächtigte und Delegirte der Mächte zur Gottge-
Conferenz nahmen an dem Esfen Theily

DerBeginn der Reichstags-Session
vollzieht sich unter mancherlei außerordentlichen Er-
scheinungen. Die Anwesenheit von 333 Mitgliedern
bei einerszräsidenienwahl ist bisher in den· allersel-
tensten Fällen vorgekommen und außerdem bekundete

schon die erste, den einleitenden Geschäften gewid-
mete Sitzung zur Genüge, wie sehr die äußersten Ge-
gensätze der Parteien darauf gefaßt sind, scharf ein-
ander ,"gegenüberzutreten. Man hatte unter den
Fractionen ausgemacht, die Wahl des ersten und
zweiten Vicepräsidenten durch Znruf zu vollziehen,weil« man erwartet hatte, daß auch die Wahl des er-
sten Präsidenten einstimmig erfolgen würde. Da nun
die deutsch-freisinnige Partei, die anwesenden Mitglie-
der der Volkspartei und der socialdemokratischen
Fraction bei der Wahldes ersten Präsidenten weiße
Zettel abgegeben hatten, so wollte die Rechte ursprüng-
lich bei der Wahl des zweiten Vicepräsidenten aus
der Reihe der Deutsch-Freisinnigen gleichsalls weiße
Zettel abgeben. Man nahm indessen schließlich davon
Abstand» Uebrigens machte das erste Auftreten des
neuen Präsidenten einen sehrwohlthuenden Eindruck.
Jn dem Bnreau finden sichszüberwiegend die Mit-
glieder aus-den lekten--"Sess1oueii. wieder. Zwar läßt
das Centrum die. Angabe, daß die Fraction die Wahl
des«Abg. v. zllialtzahcspGülh abgelehnt habe, als un-
begründet widerrufenz « dennoch verlautet, daß dieseWahl« n·ur an dem Widesrspruche des Centrum· ge-
scheitert sei. Auch wird die Beamteneigenschaft des
Herrn v. Wedell-Piesdorf szcer ist bekanntlich Regie-
rungs-Pritsident,iu MagdeburgJ nicht mehr lange stö-
ren, da derselbe in kurzer Zeit sein Amt niederzule-
gen gedenkt. Aus Abgeordnetenkreisen wird der Köln.
Z. bestätigt, daß der Reichskanzler den Finanzfragen
gegenüber icn Reichstage zunächst eine abwartende
Haltung einnehmen will. Neue Steuervorlagen sol-
len zuvörderst von Seiten der Regierung nicht ein-
gebracht werden. Der Standpunct des Kanzlers sei
der: wolle »der Reichstag die Ausgaben verkürzen
oder· streichen, so möge er dafür die Verantwortung
tragen, die Regierung genüge ihrer Pflicht, wenn sie
sämmtliche Ausgaben als unentbehrlich bezeichne Jm
Uebrigen müsse sie sich der Entscheidung des Reichs-
tagesz fügen. An dem Reichstage sei es, nachdem er«
seit Jahren alle Steuer-Vorschläge».PFIJ».PZATCTUIZS;YHF
gelehnt habe, nIekusze·’·sz-Mi·ttel«uiid· "Wege""zur Deckung
der Ausgaben vorzuschlagem Die conservative Par-
tei bereitet sich schon darauf vor, diesem Rufe zu
folgen: sie wird die Börsenskteuey und zwar in der
Fassung vorschlagen, welche sie durch die Reichstags-
Commission in der vorigen Session erhalten hat. Dies

sbouuements nnd Jnsetate vermitteln: in Rigcu h. Langewig An«
UVUUMUBUVSIUZ in Fellim E. J. Kaum? Buchhandlung; in Werte: It.
Vielrvfäs Buchhandbz in Wall: M. Rudolf» Buchhandhz in Re v at: Bucht»
v. Kluge « Sttöhmz in St. P etersbur g: N. Muts-äffen, Kafansche Brücke M 21«

darf schon als bestimmt gelten. Die deutsclyfreisinnige
Fraction bereitet einen Antrag auf Abänderung des
Wahlgesetzes dahin vor, daß es freigestellt werde, die
Stiinmzettel in Briefuinschlägen abzugeben.

Die ,,London Gazette« enthält einen Erlaß der
Königin von England, welcher eine königliche Com-
inission tiiedersetzt für die Förderung einer A u sstel-
lung derProducte,FabricateundKünste
der englischen Colonien und Indiens,
die im Jahre 1886 in London abgehalten werden
foll. Der Prinz von Wales ist Präsident der Com-
mission, der außerdem die Herzöge von Edinburgh,
Connaught und Cauibridge als Mitglieder angehö-
ren. Diese ColonialssAusstellung —- schreibt man
aus London — welche das Hauptereignißiii der
Londoner Saison von 1886 bilden wird, dürfte gleich-
zeitig der Reichsföderaiions-Liga eine seltene Gele-
genheit bieten, um für ihre Ansichten Propaganda zu
machen. Das Ereigniß wird-eine solche Versamm-
lung von« Staatsinännercy Kaufleuten und Fabrikan-
ten aus den Colonien zusamnienbringen, wie sie in
London .zuvor niemals gesehen worden ist, während
es gleichzesitig dem ungeheueren Theile des britischeii
Publicuny der stets bereit ist, einer anziehenden
Ausstellung zuzuströineiy die Aussicht gewährt, eine
einigermaßen faßbare Jdee von Piätzen zu erhalten,
die - gegenwärtig vielen Engländerii leere Namen sind;
auch dürfte die Gelegenheit dazu beitragen, das Ge-
fühl der Angehörigkeit zum Mutterlaiidtz worauf die
Fürsprecher der Reischsföderation in so hohemzzGrade
sich verlassen, zu kräftigen. . Die bereits veröffent-
lichte Namenliste der kgL Comniission der Ausstellung
umfaßt» eine, solche sMusterrolle von Politikeriy Ad-
ininistratoreiy Männerndes Tages und Männernvon Auszeichnung, wie man sie nicht oft zusam-
inen sieht. « · · .

In Frankreich bietet die Berathungdes Bud-
gets das gewöhnliche Sehauspieb Auf jeden Red-
ner, welcher die«bedeiikliche. Lage der Finanzen rück-

haltlos« aufdeckt, folgt ein anderer, welcher die glän-
zende Finanzwirthschaft der » Republik nicht genug
rühmen und preisen kann. Nur ist hervorzuheben,
daß unter den Schwarzfehern diesmal auch die Re-
publikaner vertreten sind. Ganz besonders mußte die
Rede Wilsocks auffallen, welcher schonungslos die
schwachen Seiten-des Voranfchlages hervorhob, trach-

Jrn«ittcion. s
Die Wunder der Baurntoelt

Es ist recht interessant, eine Umschau unter den
Urvätern unserer Bäume zu halten; da treten in
überraschender Weise eine Menge bemooster Häupter
uns entgegen, die uns weit zurück in verklungene
Jahrhunderte führen und den Beweis liefern, daß
von Allem, was die Natur geschaffen, außer dem
Gestein, der» Baum» die längste Lebensdauer hat.
Die Botaniker rechnen, daß, wie der Mensch und
das Thier, so auch der Baum drei Lebensperioden
hat. Die erste des Keimens und Entstehens, die
zweite des Wachsthums bis zur Abnahme desselben,
endlich sein Absterben.

Was nunStammdicke und Alter der Bäume be-
trifft, so ist die erstere bekanntlich von der letzteren
abhängig, als sich mit jedem Jahre — wenigstens in
der gemäßigten Zone« ——— ein neuer Jahresring an-
seht. Diesem Umstande verdanken wir es denn auch,
daß wir unter der gegebenen Beschränkung das Alter
vieler Bäume genau zu bestimmen vermögen. Jn
anderen Fällen ist uns dieses häufig nicht möglich
und hier muß man nach den Beobachtungen über
das Diclenwachsthum überhaupt das Alter abzuschätzen
suchen( Daß dabei auch häufig fehlerhaste Angaben
entstehen, liegt aus der Hand, daher denn auch unter
den Autoreu ost verschiedene Angaben darüber ge-
macht wurden. Indes; »hat die; neuere --Zeit auch
hierin »j",.·weitere Uebereinstimmungen hervorgerusem
So wird der Stamm der ältesten deutschen Linde,
die bei Neustadt am Kochcr steht, fast generell auf
32 Fuß im Umsange angegeben; schon 1408 ist sie
besungen worden, sie zählt daher in der That zu
einem bemoosten Haupte. Die alte Eiche zu Pleischi
witz bei Breslau hatte nach Göppert 4273 preußi-
sche Fuß im Umfange, ihre Höhe betrug dabei nur
78 Fuß. Dieser Eiche legt Göppert ein Alter von
über 700 Jahren bei. Jm Jahre 1868 fiel durch
den Orkan, der am 7. December wüthete, die älteste
und stärkste Eiche Hannovers, die sogenannte Winter-
eiche, aus Sodebaks Hosin Wetter.EAmZBoden hatte
der Stamm 40 hannöversche Fuß im Umsange und
breitete in einer Höhe von 20 Fuß seine Riesenäste
aus, die er alle behalten hatte. Jm Mittelalter»ver-

sammelten sich unter ihrem Laubdache die Freien die-
ses Amtshofes die sogenannten Wetterfreien, um ihre
Rechte zu wahren und Streit zu schlichteu «» Man
nimmtzamfdaß König Wittekind schon unter ihren
Zweigen geruht hat. Der Besitzer des HofeSYdieUte
als Streiter im-Krie-ge. · - «

«

Die Baumsitze auf hohen alten Laubbäumen, die
oft ganze Galerien bildeten, oft nur nestartige Plätz-
chen, entstammten dem Mittelalter; es liebte die Ro-
mantik, sich in den Gipfeln riesiger Bäume ein stil-
les Heim zu erbauen, besonders war es die Linde,
Eiche und der Ahorn, in welchen sie Gerüste ausschlu-
gen und sich eine Art Sommerhaus oder auch nur
einen Sitz bereiteten, vor Allem mit schöner»Aussicht.
Oft waren diese Baumlauben so großartig, daß man
auch darin schmaustse und trank, oft auch sprachen aus
dem Gipfel der Bäume die Prediger zum Volke herab,
das um den Stamm sich versammelt hatte. Man
nimmt sogar an, daß diese Banmgehänse ein» Ueber-
rest des religiösen Cultus der alten Deutschen seien,
deren Götter bekanntlich an heiligen Bäumen verehrt
wurden. Jn den Liedern des H. v. Ofterdingen
heißt ess-

Jch bin der Vogel von Henneberg,
Den Minne nie befangen.
Jm Lindenwivfel streck’ ich mich
Und laß die Beine hangen.

Die Tannen auf demTWurzelberge bei Raßhütte
im Thüringer Walde sind über 300—400, ja nach
einer neueren Zählung der Jahresringe bei den größ-
ten Stämmen bis 600 Jahre alt, einzelne von« ihnen
zeigen kahle Gipfel. Auch die alten Kiefern aus der
Heim in Rudolstadt haben nach genauer Zählung
280——300 Jahresringq die Holzlagen der letzten 100
Jahre sind so schmal, daß man sie nur mit der Lupc
zu zählen vermag. Nach Schacht? Lehrbuch der Ana-
tomie und Phhsiologie der Gewächse erreichen ferner
Kiefern und Fichten ihre Wachsthumshöhe schon mit
80—100 Jahren, während das Dickwachsthum der
Buche sich ekst nach 130—150 Jahren vermindert.

Jn der tropischen Hitze, jin trockener Atmosphäre
und dürrem Boden wächst der ungeheure und sonder-
bar gestaltete Affenbrodbaum (Adansouia), der auch
untergdem Namen: der Sauergurkew oder Cremoo
tartarvBaum bekannt ist. Wo man ihn auch in den
Tropen findet, erregt er die Aufmerksamkeit-Der Nei-
seuden durch seine außerordentliche Form, Zdie ganz

abweichend von allen anderen Waldbäumen ist. Die
Stämme der Zweige von riesigem Umfange sind mit
einer Fülle von Schleim gefüllt, der dem Traganth-
gummi gleicht und eine Nahrungsmasse für die Be-
wohner bildet, die für das Klima, in dem der Baum
wächst, berechnet ist. Es giebt nur zwei« bis jetzt be-
kannte Arten dieses Geschlechts, einein Afrika, A.
digitata, die andere neuerlichst in Australien ent-
deckt. Die Frucht ist einer kleinen Gurke ähnlich ge-
staltet, mit zerbrechlicher Schale, 6——-8 Zoll lang und
3»—i-4 Zoll dick, mit einem eigenthünilichen Gewebe
bedeckt. Jm April reifen die Früchte, die eine meh-
slige, säuerliche Substanz enthalten; sie schmilzt Zim
Munde und wirkt überaus erfrischend in der schwü-
len Atmosphäre. Diesem als Abnormität der Baum-
Welt ähnlich, ift Urtiaa gigas, der gigatttische Brenn-
nesselbaum der Colonisten Er wächst am Jllätvaxra
in Neu-Südwales in Bezira und ist »ein wahrhaft
furchtbarer Baum. Benett sah einen solchen Baum
von 120-»140 Fuß Höhe, gewöhnlich haben sie nur
50-—60 Fuß, der Umfang des ersteren betrug 20
Fuß. Die Blätter sind 12 bis 15 Zoll breit, in
der Jugend -von schöner dnnkelgrüner Farbe, das
daraus gezogene Gift wirkt schnell. Oft ist dieser
Baum für. Reisende und Pferde gefährlich, daher es
gerathen ist, seine Nähe zu meiden. Jn die Kate-
gorie dieser Bösewichte gehört auch der Upa«·s. Das
berüchtigste Gift dieser Art kommt» von dem giftigen
Antschar Mntiaris toxicariaP einem auf den San-
da-Jnseln und Philippinen wachsenden, über 80 Fuß
hohen Baume, aus der Familie der Artocarzeen Aus
dem Milchsafte dieses Baumes bereiten die, Malayen
ein Gift, das Menschen und Thiere tödtet. Doch
darf man den Berichten von einem Giftthale auf
Java, wo durch die Ausdünstung dieser Bäume die
Menschen sterben, keinen Glauben schenken, es sind
das nur Fabeln, die ihre Entstehung dadurch erhiel-
ten, daß in der Nähe dieser Bäume sich häufig Koh-
lensäure ausströmende Stellen vulkanischer Thäler befan-
den, deren Grund sich mit einer Schicht dieses Ga-
ses erfüllte, in welchem Menschen und Thiere erstick-
»ten. Diesem gleich berüchtigt ist der in Wesiindien
jwachsende Mancinella, Manschinellbaum, auch Hip-

Pomane genannt und zu der Familie der Euphor-Eiazeen gehörig. Sein Milchsaft birgt für Menschen
nd Thiere ein schnelltödtendes Gift. E: sieht einein

riesigen Birnbaume nicht unähulich,"auch seine bloße
Ausdün-stung soll tädtlich, mindestens schädli-chflsein.

Zu den ferneren Wundern der Erde gehört auch
disdraoaena Drei-ca. L’Escluse sah zuerst diese
Schöpfung der Natur in Lisfabon im Jahre 1564
unfern des Klosters »Der Jungfrauen der Gnade«
in der Größe von asht Palmen, auf einem Hügel
unt-er Olivea wa·-hsend, unbekannt und vernazhläsfigt
pon den Einwohnern des Klosters, die ihm vorwar-
sen, daß er niespblühe noch Frucht trage. Das Er- -
siere war nicht wahr, denn im nächsten« Jahre er-
hielt er einen« Blüthenzweig von dem Baume. Doch
war und blieb— die Dracärra so— rar -in jener Zeit,
daß Gscluse den Zweig und einige Thränen, die
ersselbst!-g··esam:nelt«, als Reliquie-i nach Belgien
brachtesxs - i · " -

Mathias PObel widmete 1570 der Königin Eli-
sabeth ein stirpium adversaria n0va;" er erwähnt
der Dracaena noch nicht, doch« findet man 1576 in
den zu Autwerpen publicirten Herbarien den Zweig

Hvon Escluse und· die Nachricht, daß der Baum von
Spanien nach Antwerpen in die sTreibhäuser des
Apotheters Peter Caudenberg zu Borgerhaut über-
siedelt und dort gediehen sei-« Joihn Bain irrt sich,-
wenn er· sagt, der Baum— sei erst 1640 aus Ost-
indien nach Europassgebracht worden. Der Dra-
gonnier ist ein Baum, der gigasntische Dimensionen
und ein fabelhaftes Alter erreicht Als 1402 die
Insel Teneriffa entdeckt wurde , fand man einen rie-
sigen Dracobaurn, der innen hohl war, er wurde
seines Alters wegen, von den Bewohnern heilig ge-
halten. Humbold·t, Candolle und andere Naturfor-
scher betrachteten ihn als das uriilteste Monument
des Erdballs, er ist unter dem Namen: Dragonnierj
d’0k«tava bekannt. Er hatte nach Hucnboldt 40 Fuß
Umfang über der Erde, 16 Fuß Durchmesser und
20 Meter Höhe, in der Mittehatteiker noch 13 Me-
ter Umfang und an der Basis 24 Meter« 1819 ver-
lor er auch einen Theil seines Gipfels, keiner aber
shat es damals gewagt, auch nur annähernd sein Al-
ter anzugeben. Nach neueren Angaben steht er im
Garten der Casa Franqud später in dem des Mar-
quis de SauzeL und es heißt, daß schon die Guan-
chen ihn als heilig verehrten und die Gefährten Be-
thencourks ihn anstaunten. Sein Alter· wirdzauf
6000 Jahre geschätzt und sein Umfang auf 43 Fuū
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dem er dem Vorredner Loubet volle Anerkennung für
seine Beleuchtung der günstigen Finanzlage gezollt
hatte. Wilson griff Ferry derb an, indem er dessen
Aussage in der Budget.-Commission wiederholte, für
1886 seien neue Abgaben unvermeidlich; blos wegen
der Wahlen führe man keine für 1885 ein. Der
Schluß feiner Rede war wie-der ein Pfeil auf Fern»
,,Wir müssen Ersparnisse machen und auf die aus-
wärtigen Unternehmungen verziclpten«. Der Schwie-
gersohn Gtövtys hält offenbar feine Zeit für gekom-
men, indem er in solcher Weise gegen den Conseils-
Präsidenten vorgeht: er bearbeitet den Boden für
das eigene Ministerium. —- Der Bonapartist Dah-
noud weist für 1883 einen Fehlbetrag von 270, für
1884»eiue"n solchen von 345 Millionen nach. Das
Gleichgewicht des Voranschlages für 1885 ist nur
scheinbar. Die Ausgaben sind niedriger angesetzh
werden aber im Laufe des Jahres durch Nachbewik
ligungen um so mehr erhöht. Um ein Anleihen zu
vermeiden, hat man kurzläufige Obligationen ausge-
geben, wodurch die schließliche Begleichung bis 1886
verschoben wird. Der Berichterstatter der Budget-
Commissiom Jules Roche, kann hingegen nicht Worte
genug finden, um die Wohlthaten der Republik und
deren ausgezeichnete Finanzlage zu preisen. Unter
seinen Beweisen ist auch der, daß die monarchischen
Staaten, namentlich England, Italien, Spanien und
Holland, mit Deficits wlrthschaftem die republikanis
sehe Schweiz aberUeberschüsse erziele. ,,Die Ursache
der schlechten Finanzlage jener Länder ist aber jeden-
falls der monarchlsche Aberglauben, welcher in schnei-
dendem Gegensatze mit dem jetzigen Stande der Ci-
vilisation sich befindet«. Natürlich erntct Roche hier-
für den stürmischen Beifall aller gesinnungstüchtigen
Republikanein Seine Haltung, sowie diejenige der
Mehrheit lasscn voraussehen, daß in der bisherigen
Weise fortgewirthschaftet werden wird. Etwas» An-
deres ist auch für die herrschende Partei kaum mög-
lich. Das Budget wird in höchstens acht Sitzungen
erledigt werden müssen. Denn von den zwölf Si-
tzungen, welche die Kammer noch vor Jahresschluß
wird halten können, sind mindestens vier allein auf
die Verhandlungen über die TonkiwCredite und die
Jnterpellation Tom) Revillon’s (über den Pariser
NothstandJ zur rechnen.

Die ,,R6publique Franczaise« ist in der Lage,
folgenden Aufruf des Viceköniqs von Cantou mit-
zutheilen, welcher an den Mauern dieser Stadt an-
geschlagen wurde und seinerzeit einen Arbeiterstrike
zu Folge hatte, dessen nähere Ursachen bisher im-
Dunkel lagen: »An alle Bewohner derKüste an den
Meeren des Nordens und Südensz an alle Fischer,
Handwerker und Handeltreibenden und an alle Chi-
nesen in Annam, Saigon, Singapoure und Pennakm
Jhr wißt, daß die Franzosen uns ungerechter Weise
angegriffen haben und auf dem chinesischen Gebiete
so viel Unheil stiften, daß die Bewohner des Him-
mels darob stöhnen. Wenn daher redliche und ge-

rechte Leute ihrem Lande dienen wollen, so müßt
Jhr sie Schiffe ausrüstenj Waffen und Munition
kaufen lassen, um diese Schiffe mit decnNöthigeu zu
versehen. Jhr müßt sie nach Annam, nach Fo-Kien
und nach Kuangäsuong gehen lassen, um die Fran-zosen zu bekämpfen und zu ermöglichen, daß der
Feind zugleich von vorn und von hinten— angegriffen
werde. Jhr müßt sie frei handeln lassen und gestat-
ten, daß sie sich als Soldaten von den Franzosen
anwerben lassen, daß sie den richtigen Augenblick
suchen, um die Fahrzeuge zu verbrennen oder die
Pulverkammer zu entzünden, daß fee, als Arbeiter
verkleidet, ihre Maschineti zerstören oder als Lootsen
die feindlichen Schiffe auf Klippen führen, wo sie
zerfchellen werden, oder daß sie die Franzosen durch
Vergiftung ihrer Speisen und Getränke vernichten,
ihnen falsche Nachrichten geben, sie in Hinterhalte
locken und endlich als Spione dienen, um den chi-
UCsiichEU Behörden die feindlichen Pläne zu verrathen.
Diejenigen, deren Unternehmungen glücken, werden
nach einer genauen Untersuchung Belohnungen erhal-
ten und ebenso wird der Vicekönig oder der Futai
der Provinz an den Thron ein Memorandum rich-
ten, um kaiserliche Belohnungen für Die zu erwir-
ken, welche den Franzosen Verluste zugezogen haben.
Alle ihre Auslagen werden ihnen durch den Staats-
schatz wiedererstattet werden. Wenn der Führer ei-
ner Bande Saigon, Hanoi oder Haiphong einnimmt,
so wird ihm ein Erbtitel verliehen werden. Diese
Belohnungen sind ver-heißen durch die Oberrommisssare, den Vicekönig und den Futai, welche ihr Wort
halten werden«. -

Selbst in den Vereiniqten Staaten von Nord,
amerika, wo man hinsichtlich der- Mittel im politi-
fchen Kampfe nicht sehr scrupulös zu sein pflegt, er-
regt es allgemeinen Unwillen, daß Mr. B laine,
nachdem er«in der Bewerbung um die Präsident-«
fchaft unterlegen, in gewissenloser Weise gegen seinen
glücklicheren Rivalen Unzufriedenheit zu erregen« und
Revolten gegen dessen Regiment schon im Voraus
anzuzetteln sucht. Zu Augusta, im Staate Maine,
hat er anläßlich eines Ständchens, das ihm gebracht
wurde, eine Rede gehalten, in welcher er in Aussicht
stellte, die nunmehr zur Herrschäft gelangenden Jun-
ker des Südens würden den weißen Mann im Nor-
den auf das Niveau der Hörigkeit, die Neger aber
wieder zu Sclaven herabdrücken, wenn man ihnen
dazu Zeit lasse. Künftig würden die Neger im Sü-
den wieder für einen Sclavenlohm etwa 35 Cents
den Tag, zu arbeiten gezwungen sein. Dies würde
sie nach dem Norden treiben, wo ein ruinöser Wett-
bewerb mit der Arbeit der Weißen erfolgen müsse.
Da die Neger im Süden bereits vorher durch Par-
teigänger Blainks verhetzt waren, so ist seine jetzige
Wühlerei keineswegs unbedenklich und die Behörden
im Süden. suchen derselben ihrerseits durch Aufklä-
rungsisMeetings und ähnliche Mittel entgegenzuwirkem

s Inland
Harz-at, 16. November. Zur projectirten all-

gemeinen Volkszählung im Reiche läßt
sich die ,,Politische Correspondenz« unter Anderem
aus StzPetersburg schreiben:

Sicherem Vernehmen nach wird sich der Reichs-
rath schonin den nächsten Tagen mit der Beschluß-
fassung über die endgiltigen Bestimmungen bezüglich
der im Januar 31885 stattfindenden allgemeinen
Volkszählung beschäftigen. Es ist einleuchtend, daß
die Durchführung einer Volkszählung in einem Lande
von so colossaler Ausdehnung und mitseiner Be-
völkerung, die sich zum größten Theile noch auf ei-
ner niedrigen Bildungsstiife befindet, mit den größten
Schwierigkeiten verknüpft ist. Selbst in hochcivili-
sirten Ländern siiid die Ergebnisse der Volkszählungeii
bekanntlich nicht als absolut znverlässig zu betrachten;
es läßt sich daher leicht ermessen, daß das durch eine
Volkszählung in Rußland erzielte Ergebniß kaum
als ein sehr genaues wird betrachtet werden können.
Gelegentlich der partiellen Zählungen, die- in ver-
fchiedenen Städten Rußlands vorgenommen worden
sind, war es häufig mit den größten Schwierigkeiten
verbunden, diezgewünschten Anskünste zu erlangen;
oft war dies geradezu unuiöglich und fast immer
wurde seitens der Bevölkerung dem Unternehmen
nur ein geringes Maß von gutem Willen entgegen-
gebracht, da man allgemein der Anschauung war,
die Obrigkeiten ließen die Auskünfte nur einsammeln,
uin auf Grund derselben neue,Steuern auferlegen
zu können. Unter den Projecten, welche dem Reichs-
rathe sunterbreitet worden sind, findet sich auch eines,
welches aus die finanzielle Seite der Sache Bezug
hat nnd bezweckt, eine sofortige, wenn auch nur
theilweise Deckung der bedeutenden Ausgaben zu ver-
schaffen, die mit der Volkszähliing verbunden sind;
nach demselben soll vonijeder in Rußland lebenden
Person, der ein Volkszähluiigs-Blanket "ziir;.;Ausfül-
lung verabreicht wird, eine Blanket-Steuer in irgend
einer Form, am Wahrscheinlichsten in Form einer
Stempelmarke, ivelche auf das Blanket aufgeklebt
werden muß, eingehoben werden. Es unterliegt kei-
nem Zweifel, daß dieser Vorschlag sich in fiscalischer
Hinsicht als ein praktischer ;bewähren würde; ande-
rerseits ist es aber auch ganz unzweifelhaft, daū»die
Durchführung desselben eineerhöhte Animosität ge-
gen die Volkszählung erwecken würde. Auchfzwird
dieser Vorschlag höchst wahrscheinlich vom Reichss
rathe v erw orfen werden."»— Was die Volkszäh-
lung selbst- betrifft, ist-es zu hoffen, dieselbe werde
trotz aller«szF-«hler und jUngenauigkeitensJZ interessante
und Überraschende Resultate ergeben, nnd die rnssis
schen Statistiker, die nicht daran gewöhnt sind, mit
einem großen inländischen "Material zu arbeiten,
werden in der Bearbeitung derselben vol1auf für lange
Zeit Beschäftigung finden. Die Statistik war bis-
her in den inneren Provinzen desIJrussischen»»Reiches

in hohem Grade vernachlässigi. Bszetspielsweise
soll nur erwähnt werden, daß eine annähernd zu-
verlässige Mortalitätss Statistik nur in folgenden
sechs Städten des Reiches geführt wurde: St. Peters-
barg, Moskau, Odessa, Kind, Kostroma und Grodno;
in allen anderen Städten, von den Land-Districten
gar nicht zu reden, herrscht in dieser Beziehung eine
vollständige Verwirrung, und selbstverständlich kön-
nen dte Schlußfolgem welche die Statistiker aus dem
vorliegenden Material ziehen, nicht besonders zuver-
lässige sein. -

-Der·« Livlätidischej Landtnarschall, Baron Mey-
endorss, ist, wie die Rigaer Blätter »milden, am
Dinstage mit dem Abendzuge in Amtsgeschäften nach
St. Petersburg gereist.

——3Anknüpfend«zsan die Meldunggsdaß vom kom-
menden Jahre ab ein neuer Modus des Ve r kau-
ses von DomänemLändereien in Kraftve-
ten·»solle, weist der Fell. Anz., auf·Grund der inner-
halb der drei letzten Jahre in der ,Livl. Gouv. - Z.
erlassenen Publicationem daraufhin, daß im Per-
nau'schen und Fellinsschen Kreise bisher die Domit-
nen-Länder·eien unter außerordentllch günstigen Be-
dingungen dembäuerlichen Eigenthümern überlassen
worden seien, nämlich im Pernau’schen Kreise für
durchschnittlich 19 Rbl. per Dessjatine und im Fel-
lin7schei1 für 33—-34 Rblsper Dessjatine. Die für
die Käuser aus diesen Erwerbungenerwachsenen Vor«
theile werden am Deutlichsten durch die von ihnen
beim Weji terverkaufe erzielten Preise illustrirh
Drei solcher Weitervergebungen sind dem gen. Blatt
u. A. aus dem Pattenhofschen bekannt geworden.
Das erste Gesinde in der Größe von 37 Lofstellen
war von dem ersten Besitzer für 168 Rbl., also für
ca. 14 Rbi. pro Desfjatintz erstanden« worden und
hatte nach einem Jahre im Weiterverkaufe einen
Preis von 598 Rbl., also etwa 49 RbL pro Des-
sjatine, erzielt. Der zweite Käufer hatte sein 34 Los-
stellen großes Gesinde für 155 Rbl., also ebenfalls
für ca 14 Rbl. pro Dessjatine gekauft und dasselbe
binnen Jahresfrist für 784, oder ca. 70 Rbi. pro
Dessjatine veräußert. Der dritte Erstkäufer hatte 36
Lofstellen für 16s, oder wiederum 14 Rbl. pro Dess-
«jatine erworben nnd dasselbenach jährigen! Besitze
für 885, oder 74 Rbl. pro Dessjatine weiterverkaufh
Es entsprechen die angeführten, in zweiter Hand er-
zielten Sätze ungefähr dem im Fellinsschen Kreise
auf privaten Gütern von den Rittergutsbesitzern
durchschnittlich pro Dessjatine Bauerland erhaltenen
Preise (70 RbL 97 Kop.). «

—- Auf eine allerunterthänigste Unterlegung des
Ministers des Jnnern vom 20. v. Mts. shat Se.
Majestät als Directoren der Dvrpater Filiale der Ge-
sellschast zur Fürsorge für Gefängniszwesen den Ge-
heimrath Boris Müller und»den Dorpaksehen
Ordnungsrichtey A. v. Staden, zu bestätigen ge-
ruht. · «

, Dem Orkan am 2. Januar 1868 ist das ehrwürdige
Oberhaupt aller Bäume Tzum Opfer gefallen. Als
die christlichen Priester an Stelle der heidnischen tra-
ten, bauten sie in seiner Höhlung einen Altar und
verlündeten von diesem aus das Evangelium. Pro-
fessor Schacht erwähnt« noch eines anderen riesigen
Drachenbaumes den er auf Teneriffa im Jahre 1857
noch völlig gesund gefunden hat. Uebriges ist dieser
Wunderbaum schon sehr selten geworden und scheint
aufdem Aussterbeetat zu stehen, Auf Porto Santo,

« wo er ehemals häufig zu finden war, soll nicht ein
einziger mehr» übrig sein. ,Er gehört zu den bizar"r-
sten Pflauzenformem die überhaupt bekannt sind
Man sieht auf Teneriffa aber auch mehrsach alte
Kiefern, deren Alter sich auf mindestens 400 Jahre

" beläust Auch Lorberbäume von 38 bis 42 Fuß
Stammumfang und 90 bis 120 Fuß Höhe imponi-
ren den Reifenden Diese Bäume sind auch weit
über 500 Jahre alt. - -

Libocedrus tetragona ist? einer der schönsten
Nadelbäume, der die Gebirge Chile’s und Chiloeks
umgrünt. Jn seinem Vaterlande wird er Alerze ge-
nannt und wächst vorzüglich in den südlichen Pro-

- vinzen jenes Landes. Derselbe bildet einen mächtigen
« geraden Stamm, der so hoch und dick wird, daß

,fünf bis sieben Personen dazu gehören, um denselben
am Grunde zu umspannen Das Holz gilt für un-
verwüstlich, Eisenholz und findet seit undentlichen
Zeiten die mannigfachste Anwendung, da zu den ge-
nannten Vorzügen sich noch- Wohlgeruch und Cla-
siicität gesellen. Die faserige erste Rindenschicht dient
nicht nur wie Bast zum Binden, sondern auch als
Werg zum Ausbrssern der Schiffslecke Die innere
Nindenschicht ist weniger geschätzt, das Holz aber ist

«
das beste Material für Schiffe, Häuser, Fässerz Möbel
und Wagen. Die Chilenen unterscheiden zwei Arten
Alerze: eine männliche und eine weibliche. · Die
erstere sollhärteres Holz besitzen, das nur mit der
Säge behandelt werden kann, die weibliche läßt stch
dagegen leicht spalten — Unterschiede, die wahrscheinlich
durch die Standorte bedingt werden. Der Trans-
port ist schwer, da der Baum im Jnnern des Landes
wächst und das Holz auf dem» Rücken der Leute zu
den Verladungsplätzen geschafft werden muß. Daher
kommt nicht viel zur Nützung von Dem, was da ist
Und 1599 bei der letzten allgemeineu Erhebung der
JUVTCUSV gsfållt wurde, was gleichzeitig den Beweis
H« Die fsbslhsfte Dauerhaftigkeit desselben liefert.

Nach Gar; werden jährlich aus Valdivia 400,000
Bretter dieses Holzes ausgeführt, mit dessen Trans-
port 6000 Menschen beschäftigt sind, woraus die
Beschwerlichkeit des Transports und der Werth des
Holzes sich genugsam erklärt. «

» Das immergrüne Wunderland Ceylon wird von
Christen und Mohamedanern als der Ort des
Paradieses - bezeichnet. Der Baum, von welchem
Eva die Frucht genommen haben soll, nennt man:
,,den Baum des Guten und des Bösen«. Es ist
das ein immergrüner Baum aus der Familie der
Apozhneem 12—15 Fuß Höhe, Tabernaemontana
diehotoma., mit wohlriechenden Blumen und lang
herabhängenden Früchten, welche einem Apfel ähn-
lich sehen, aus-welchem ein Stückti herausgebissen ist.
Im Paradiese, so erzählt die Sage, sei das eine
köstliche Frucht gewesen, seitdem sie aber trotz des
Verbotesvon Eva genossen worden, habe sie gistige
Eigenschasten bekommen. .

Die Tabernaemontana ist ein für das Warmhaus
zu empfehlender Baum und die T. aoronaria mit ge-
füllten weißen Blumen, gehörte schon im vorigen
Jahrhundert zu den beliebtesten Warmhauspslanzem
Es scheint, das; dieses Fleckchen Erde, auf dem ein
ewiger Sommer alle Schätze der blühenden Natur
in’s Leben ruft, in der That als das Paradies der
Erde bezeichnet werden kann. Die Birmanen nennen
die Insel: »das Land des Wohlbehagens«. Die
Temperatur zeigt im Februar U, im August 27 Grad,
gemildert durch weiche Seelust, Thäler und Berge
bis 8000 Fuß hoch, beide geschmückt mit einer un-
vergleichlichen Schönheit der Pflanzenwelh in welcher
über einer sinnverwirrenden Blumen- und Blüthen-
hülle sich die vielgestaltigen Palmenarten in langge-
streckten Wäldern erheben. Die auf Ceplon gepfleg-
ten Cocospalmen nehmen allein , in Haine vertheilt,
30,000 Acres ein und tragen 5,000,000 Centner
Nüsse von der süßesten Milch und Fleisch gleich Man-
delkernen. Schon im sechsten Jahre trägt die Palme
Fruchh wenige Palmen reichen aus, eine Familie zu
ernähren, wenn sie nicht noch bequemer von den üp-
pig tragenden Dattelpalmen oder dem Marke der Sa-
gopalme oder des Brodbaumes leben will. So ist
es denn kein Wunder, wenn Ceylom das 1100 Flä-
chen-Meilen groß ist, das alteTParadies benannt
wird. Auf der Platte des zweithöchsten Berges die-
ser Insel, des Adamspie. bat man die entzückende
Aussicht über diesen Garten Gottes und den weiten,

weiten Meeresspiegelt Hier auf dem Adamspic ist der
Fußtritt Adam? eingedrückt, dem Gott von hier aus
Eden zu seinen Füßen zeigte und es ihm übergab,
freilich nur zum . Nutzgenuß und auf Widerruf.
Hier sieht man auch in den baumgroßen Farrenstäm-
men mit ihren riesigen Kronen von duftiger Schön-
heit die lebendigen Nachkommen der in den Steinkoky
lenlagern begrabenen Pflanzen-Ahnfrauen. -

Jn dem Goldlande Calisornien begrüßen uns die
riesigen Wellingtoniem ideren angeblich größtes-Exem-
plar als 116 Fuß hohe, wieder aufgebaute Rinden-
säule den Krhstallpalast zu» Sydenham ziertz sie hat
am Boden 31 Fuß und in einer Höhe von 100 Fuß
noch 15 Fuß Durchmesseszr. Dieser Baum wird nach
seinen verhältnißmäßig schmalen Jahresringen auf
3000—4000 Jahre geschätzt. Von» den Patriarchen
der Schöpfung aus der Classe der Bäume haben alte
Bücher gar Manches erzählt, was man in rationel-
ler Weise doch nur halb als Wahrheit, halb als Dich-
tung zu betrachtet: bat. Wir bedürfen aber durchaus
nicht, diese letzteren zu Hilfe zu rufen, um.- uns in
überraschender Weise den, Wundern der Schhpsung
gegenüber zu sehen. «

Von den Eichen im herzynischen Walde spricht
schon Plinius in seiner Naturgeschichte als einer
,,vasi3itas silvaez iniacta aevis ei; congenita muudoN
und betrachtet sie also als Bäume, die so alt sind als
die Welt, und Josephus stellte den großen Terebiw
thenbaum in Jdumäa bis zur Zeit der Schöpfung
hinauf. Adamson fand einen Boabab, dem er nach
sinnreichen und einleuchtenden Berechnungen ein Alter
Von— 5150 Jahren zuschrieb, und einen Oypressus
äistichen der nach gleicher Berechnung noch viel älter
sein müßte. Jn Persien war eine Cypresse, die fünf
Männer kaum umfpannen konnten; man schätzte die-
selbe auf 2500 Jahre. Von der Delischen Palme
sagte man, sie sei so alt wie Apollo und wie die
Platane, bei welcher Sokrates zu fchwören pflegte.
Die Cedern des Libanon schätzte man auf über 800
Jahre, während man die Eichen zu den Pütriarchen
von Europa zählt, doch kommt es beijdiesen sehr auf
den Boden und die Arten an. Zu den ältesten Eichen
zählt man in England die Damoryts-Eiche in Dor-
Ietfhkkes Jn Oxford befindet sich die älteste Allee der
Erde, die riesigen Ulmen wurden muthmaßlich schon
1520 gepflanzt Noch fehtt in dieser Allee kein Baum-

sie ist daher eine-der ehrwürdigsten undjscbönsten Er-
scheinungen der Natur, dabei führt sie durch grüne

Wiesen und ist an einer Seite vom Wasser begrenzt.
Eine andere, wenig jüngere Allee ist« die am See von «
Albano bei Rom bis Genzano und Arrocia sich ers,
streckende Viele Bäume sind durch Mauern und
Steiupseiler gestützt, damit-»die riesigen Aeste nicht »
abbrechen. Diese» Ulmenbäume sind vom Papst Ur- i
ban VlIL (Barbarini) im Jahre 1623 gepflanzt und
von so Wunderbarer Schönheit, daß sie heute noch von
Malern zu Studien benutzt werden. Durch die Ab:
bildungen Calames sind sie Vielen zu Gesicht gekom-
men. Der größte Bäuanenbaum steht im Detan, sz
das Laubdach dieser riesigen Pirus ipdica bedeckt vier
Morgen Landes. Die von den Aesten herabgestiege-
nen Lustwnrzeln spsind zu Säulenreihen geworden,
welche die mächtige Krone siützen Der Baum wird
von den Eingeborenen in seiner Ehrwürdigkeit ais
ein Heiliger erachtet. Abgesehen von den bekannten
uralten Cypressen im Garten des Palastes zu Gra-
nada, unter denen La Reyna Snltana mit ihren
Abeneekrragen saß, ist eine der größten dieser Art in
der Nähe des Lago Maggiore; die ungeheuere Cypresse
aber von Chapultatac in Mexiko, welche einen Um-
fang von 117 Fuß haben soll, ist wahrscheinlich das
älteste von allen« Gewächsen der Erde. " .

Die Orangen- und Citronenbäume gehören zu
denjenigen europäischen Bäumen, die am Langsamsten
wachsen und das höchste Alter erreichen. Es ist et-

wiesen, daß der Orangenbaum im Kloster Santa
Sabina zu Rom von Dominicus im Jahre 1200ge- E
pflanzt worden ist und der zu Foudi von Thomas ?
von Aquino im Jahre I272. E

Chateaubriand erzählt in seiner Reisebeschreibung, i
daß die Besitzer der acht Olivenbäume im Garten
Gethsemane in der Nähe von Jerusalem dem Sriltan
für jeden nur einen Mudin Steuer zu« zahlen haben
und daß daraus shervorgehe, daß sie fchVU zu! Bei! T;
der Besitznahme durch die Türken existirtshaben müs-
sen; denn diejenigen- welche seit de! Zeit» gepflanzt
worden sind, zahlen als Steuer die Hälfte ihres Eis
trages. Neuere Naturforscher, die an Ort und Stelle E
gewesen, haben berechnet, daß diese Bäume wohl ein
Alter von 2000 Jahren haben müßten. Der größte 3
Olivenbaum in Italien, den Vermag-kannte, ist in -
Prescio und muß nun etwa 700 Jahre alt sein.
Mtt diesem Bruchtheile der Wunder unserer Baumwelt
schließen wir ab, da dieselben nicht zu erschöpsen sind.

. M. Allg. Z.)
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— Mittelst Journalverfügung der Livländischen
Gouv-Regierung vom 7.— August c. sind nach statt-
gehabter Lldelswahl bestätigt worden: der seitherige
Kirchspielsrichter Georg v. Ren nenkampff als
DorpapWerrckscher Kreisrichteh der seiiherige jün-
gere Assessor Nikolai v. Lili enfeld als l.
Assessok nnd der seitherige Werrcksche Ordnungs-
gerichts-Adjiiiict-Substitut Victor Baron Starke!-
hekzkPerrist als «2. Assessor des Dorpat-Werro’-
schen Kreisgerichts — -Ferner sind von dem Liv-
ländifchen Gouverneur nach stattgehabter Adelswahl
am 20. Juli c. bestätigt worden: als Wendensscher
Ordnungsrichter der Kirsxspielsrichter G ähtgen s-
Lubey, als Wendeckscher OkdnungsrichtersSubstitut
Loew is of Mena r-Meiershof, als 1. Adjunct
der bisherige sreisgerichtsiAssessor Jllfred Baron
Freytag-Loringhoven, als 2. Adjunct A.
v. HirfHchhe hdt unbjals Substitut der Adjuncte
des Wendensschen Ordnungsgerichts A. v. Wuls-
Seßwegem

—- Gelegentlich der Juhiläum-Fei«er» des Metro-
politen Js idor hat, wie der ,,Rish. West.« berich-
tet, auch der Bischof Donat von Riga und Mitau
Namens feiner Eparchie dem Jubllar ein Heiligen-
bild und eine Adresse überreicht, in· weleh’ letzterer
mit Befriedigung namentlich auf die neuesten Con-
versionen in Estland hingewiesen wird.

« Iugselliic sind, wie wir dem dortigen Wochen-
blatte entnehmen, gegenwärtig zahlreiche Schüler
der zumeist von landisehen Kindern besuchten Lehran-
stalten, wie der Kreis- und Töchterschulh von A u?
genk ra n kh eiten befallen worden.

In privat! hat bereits am 12. November die
diesjährige Nav i gatio its-P eriode ihren Ab-
schluß gefunden. An diesem Tage war die Bucht
bereits mit Eis überdeckt

i »Aus Malt geht der Z. f. St. n. Ld. die Mit-
theilung zu, daß man-in der Treppenhofsschen
Gemeinde einer weit im Lande verzweigten Die«
b es bande auf die« Spur gekommen sei. Es ist
bereits gelungen, einige der Mitglieder, darunter,
wie man annimmt, auch einen der Führer und Lei-
ter der Bande, einen Treppenhosschen Gemeindevor-
steher, in Gewahrsain zu bringen.

Kiyo, 14. November. Nachdem der Verwaltungs-
rath des Polytechiiikum bereits neulich beschlossem
den Posten eines Vice -Directors zu creiren,
ist nunmehr der Professor August L ieven t h al
mit dieser Fuuctioii betraut worden. i -

— Die auf Sassenhof belegene Rigaer Draht-
Industrie -- ein Etablissementz welches mit gutem
Erfolge arbeitete —- ist, wie« in Kürze bereits ge-
meldet, am Dinstage, früh um 673 Uhr, von einer
großen F e u e r s b r U n st heimgesucht»worden, welcher
das Haupbsjabrikgebäude und der größte Theil des
angrenzenden Speichers, beide aus Stein erbaut, zum
Opfer gefallen sind. Das Feuer ist, wie man ver-
muthet, durch das Platzen eines Gasolin-Rohres ent-
standen und griff dasselbe mit solcher Vehemenz um
sich, daß in kurzer Zeit. das ganze große Fabrik-
gebäude in vollen Flammen stand und die Gefahr
für die angrenzenden Gebäude von Minute zu Minute
wuchs. Wohl kämpfte die Feuer-mehr mit Macht
gegen das Feuer an und gelang ·es ihr auch glück-
lich, die kaum drei Faden entfernten Gebäude, als
Glühereh Wäscherey Kesselhaus, Schmiede und Lager-
raum, sast unversehrt zu erhalten, dagegen wurde
der ca. zwei Faden entfernte, mit Waaren gefüllte
Speicher von den Flammen ergriffen und die obere
Etage vollständig zerstört, während die untere Etage
zum Theil erhalten blieb. Das Etablissement ist
mit zwei Dritieln bei der Gesellschaft ,,Jakor« und
mit einein Drittel bei der Moskauschen Eompagnie
versichert, und zwar« das Fabrikgebäude und der Spei-
cher für 56,800 Rbl., die Maschinen in dem Fabrik-
gebäude für 136,693 Rbl. und die Waaren in dem
letzteren und in dem Speicher »für 130,000 RbL
Der, Gesaiumtverlust ist zur Zeit schwer zu ermessen,
doch dürfte derselbe« sast die enorme Höhe von
270,000 Rbl. erreichen. Mit« das Schlimmste bei
diesem Brande ist der Umstand, daß wiederum mehre
Hunderte von Arbeitern durch denselben
b r o d los gewoben sind.

— Die griechischærthodoxe Peter.
Pia uiskik che i» der Einmal» wem» bisher ais
Kathedralc diente, soll, dem ,,Rfish. West« zufolge, in
eine est nisch e Pfarrkirche utngeivaiideltßwerdem

— Wie der »Balt. Wehstn.« erfährt, sind im
October zur Rigaer lettifchen Baptisten-Ge-
m e i n d e übergetreteli 18 Luther-mer, zur d e u t-
schcn Genieiiide im October 8 und am 4. Novem
ber Personen. Auch in T al se n haben sich, der
selben Quelle zufolge, vor einigen Wochen ein Jude
und 15 Leiten der Wiedertaufe unterzogen.

St. Ytlttiililltzh 14. November. Jhre Majestäteii
der Kaiser und die Kaiserin geruhten mit II.
KK. Dis. dem Großfürsten Thronfolger Nikolai Alex-
and-rowiisch, dem Großfütsten Georg Alexandrowitfch
und der Großsürstin Xenia Alexandrowcia am Dins-
tage, um 574 Uhr Nachmittags, aus Gatschina in St.
Petersburg einzutreffem Jhre Majestäten fuhren di-
rect von: Bahnhofe der Warschauer Bahn in das
Eigene Palais St: Majestäb — Am Montage hat
der General-Gouverneur von Moskau, General-Ad-
jutant Fürst Dolgorukow, das Glück gehabt,
sich Jhrer Maj. der K ais erin vorzustellem

«—- Jn St. Petersburg erregen z. Z. zwei »G e-
d a n ke n l es er«, der Nordamerikaner Mr. B ish o p

und der Btike Mk. C umb erland, allgemeine
Sensationy Wie das »Journ. de St. Pätb.« meidet,
ist Mr. Bishop am vorigen Sonntage der hohen
Ehre gewürdigt worden, sich in Gatschina pro—-
duciren zu«dürfen.

—— Wie erwähnt, ist vom Grafen P. A. Wa-
lujew kürzlich ein Andachtsbucb für alIe 365
Tege des Jahres herausgegeben worden. Wie nun
die russischen Blätter berichten, hat der Minister der
Volksaufklärung die Aufmerksamkeit der Curatoren
der Lehrbezirke auf dieses Buch gelenkt und dasselbe
zur Ansehaffurig für die Schüler-Bibliotheken, wie auch
als Ehrengabe für Schüler und SchülerimmY die
sich ausgezeichnet haben, als ganz besonders passend
empfohlen.

»

--«- Zur Revision des Münz-Regle.-
ments ist beim Finanzministerium eine Comtnission
niedergesetz worden, welcheunter dein Vorsitze des
Directors des Departements der Reichsrenteh -Ge- .

heimraihes T hör n e r, aus Vertretern der' Mini-
sterien der Finanzen, der Reichs-Domänen, des Kai- .

ferlichen Hofes« und der Reichs-Controle zusammen-
gesetzt ist.

Zu Moskau ist dem erbl. Ehrenbürger und Kauf-
manne l. Gilde, J; P r o w e, für besondere Verdienste
um die vaterländische Industrie und mit Rücksicht auf
die Von ihm dargebrachten bedeutenden Spenden der
StanislaussOrden 2.s Classe Allergnädigst verliehen
worden. —- Am letzten Sonntag nun gaben, wie wir
in der Mosk. Dtsch. Z. lesen, die Freunde und Be-
kannten des Genannten demselben zur Feier seiner 25-
jährigen Wirksamkeit auf commerciellem und indu-
striellem Gebiete ein Din e r in dem Restaurant
-i-Eremitage« zu 100 RbL per Couvert Da-
bei wurden dem Jubilar ein prachtvolles Allzum aus
demszChlebnikowsschen Atelier überreicht, das, abge-
sehen von seinem hohen kü,nstlerischen, auch einen be-
deutenden materiellen Werth repräsentirt, indem es
drei-Bad rein en Silbers enthält. —- Nach
diesem Diner zu urtheilen, scheinen die industriellen
und commerciellen Verhältnisse, über deren Damie-
de-rliegen im ganzen übrigen Rußland so lebhaft ge-
klagt wird, in Moskau noch nicht allzu tief empfun-
den zu werden. «— » . - «-

IU Likw hatten, wie »der ,,Kiewlj.« meidet, 156
eheuk St u d i r e n d e der WladiniiwUiiiversität beim
stellv. Gouverneur das Gesuch ein»gereicht, man möge
ihnen auch für« die Dauer der Schließung der Uni-
persität den Aufenthalt in der Stadt Kiew gestatten.
Von diesen Gesuchen find jedoch nur diejenigen von
54 Personen zusttmmend beantwortet worden; die
übrigen 102 Bittschriftler haben auf Verfügung des «

Polizeimeisters die Stadt verlassen müssen.
Mit ului Tistis gemeldet wird, hat das Z;Militär-

Bezirksgerlcht den Jnspector der Oekonomie-Abthei-sp
lung des Karssschen Militär-Hospitals, Oberst-Lieute-.
nant Bjelo k rin i zki,- wegen s Verschleudesrung .-

amtlicher Gelder und Fälschung zum Ausschlufse aus
dem Dienste und den Commissar Bo ri ss o·w zur
Verbannung nach Sibirien·verurtheilt. ·« ( .

ZuZChitua hat, wie die ,,Oestl. Rundschau«-'"Jmit-
theilt, der Khan vor einiger Zeit einen reichen Ehiwak
schen Kaufmann, Namens Abderful-Madrai-
mow, erwürgen lassen und das gesammte Ver-
mögen des Ermordeten confiscirh Madraimow hatte
vorzugsweise mit Moskauer Kaufleuten gehandelt «

und sich einesbedeutenden Credits bei ihnen erfreut.
Die russischen Händler hat diese Handlungsweise des
Khans in keine geringe Bestürzung versetzi. «Wie das
obengenimnte Blatt schreibt, herrscht unter ihnen
allgemein die Ueberzengung vor, daß das Motiv-zum
Morde nur der Wunsch des Khans gewesen sei, sieh .

in den Besitz des Vermögens des Unglücklichen zu
sehen. ·

Literarisches
Der ehemaligeLector an der hiesigen Universi-tät, Dom enico de Vivo in Odessa, hat soeben

diekersten Lieferungen eines umfassenden JWerkes er-
scheinen lassen, welches eine bereits lange dringend«
empsundene Lücke auszusüllen bestimltnt ist. Es ist«
dieses ein russisclpitalijenisches Hinz«-
Wörterbu ch, dem als zweiter Theil demnächst ein "
italienisclprulsisches folgen soll. Wie nothwendig ein
derartiges Mittel zur Ermöglichung des geistigen
Verkehrs der beiden mehr und mehr mit einander in
Berührung tretenden Nationen ist, erhellt zur Ge-
nüge schon daraus, das; als einziges Werksinkzdieser
Art ein italienischckussifches Wörterbuch von P. Kri-
worotow im Jahre 1839 in Moskau erschienen ist.
und daß selbst dieses Lexikon bereits zu den . biblio-
graphischen Seltenheiten gehört. —— Die uns vorlie-
gende erste Lieferung des verdienstvollen de Vivosschen
Werkes, welches in der Slaviscben Typographie zu
Odessa erscheint, enthält außer einer kurzen Vorrede
eine gedrängte Einführung in die rufsische Gkqmmw ,

tik, welche instructive Beispiele für die Declination
der russischen Substantivm Adjectivm Pronomina re.
bietet; im lexikalischen Theile werden wir bis zu den
Buchstaben »An« fortgeführt

Jm Verlage des Geographiscben Jnsiituts zu Wei-
mar erschienen soeben zwei neue Publicationem welche
als geeignete Orientirrtttgsmittel zum Vexfplgen der
Berliner CongoiConserenz ganz allge-
mein willkommen geheißen werden dürften, nämlich
eine Karte der ,,Congo- und Guinea-Küsten«, sowie
eine von Dr. Falkenstein herrührende Schrist über
»Die: Zukunft des CongwGebietesDgErstgenannte
Karte der Cong o- und Guine a-Küstenbildet die zweite Nummer der» vom Weimarer Geo- »
grapbischen Jnstitute publicirten Serie Deutscher Coszix
lonial-Karten«, deren erste die bekannte ,,Karte gvonss
Angra Pequena und Süd-Afrika»bildete, dieinzwischen

bereits in Vierter vrrbesserter Auflage erschien. Die
vorliegende Karte der Congo- und GuineaKüsten ist
gleich der letzieren für die weitesten Kreise der-Ge-bildeten bestimmt und hält die richtige Mitte zwischen
der großen, nur für den Fachmann berechneten Spe-
cialkarte und den kleinen Uehersichtskärtchem die nur
einige wenige Züge. des geographischen Bildes ent-
halten können. Der Haupttheil der Karte enthält
u. A. die sämmtlichen Deutschen Erwerbungen am«
Golf von Guinea, die von Stanley gegründeten
Stationen der Jnternationalen Congo-Gesellschaft, die
von Brazza gegründeten französischen Stationeu am
Congo-Gebiete, den ganzenUntrelauf der beiden »Con-
ferenz-Ströme« Congo und Niger, die Sitze Deutscher
Consulate, endlich besondere Signaturen für alle Deut-
schen Factoreien Zum anschaulichen,beqnemen Größen-
vergleich wurde ein Kärtchen des Deutschen Reichs im
gleichen Maßstabe angefügt Der Preis der Karte
beträgt nur 80 Pfennige. — Kann dieseKarte in Folge
ihrer Bearbeitungsweise nnd ihres niedrigen Preises
als bequemes und geeignetes kartographisches Orien-
tirungsmittel für die Verhandlungen der Congo-Con-
ferenz bezeichnet werden, so dient die kleine Schriftdes AsrikmForschers Falkenstein gleichem Zwecke in
beschreibender Hinsicht. Falkensteim der bekanntlich
das Cvngv-Gebiet aus eigener Anschauung kennt, giebt
hier"’eine’klare·und allgemein Verständliche Darstellung
der dortigen Verhältnisse; er bespricht die Lage und
Bedingungen des Handels, den PlantagensBau und
die Aussichten für"europäische Auswanderer, Stan-
leh’s großartiges Werk gleichwie die politischen Ver-
hältnisse des heute im Mittelpuncte des öffentlichen
Interesses stehenden Stromes und bietet so eine für
alle Gebildeten erwünschte klare Uebersicht Der
Preis» dieser kleinen Schrift beträgt nur zwanzig
Pfennige. . -

Bilder aus dem altensRom von FrTan-ces Elliot · Deutsche von d. Vers. besorgte Aus-
gabe, eingeführt von Dr. Victor Schultze Mit I
Lichtdruckbild 19 Bog. 2,80 M., eleg. geb. 3,75 M.
.(Verlag von Georg Böhme, Leipzig) tEine
ebenso anziehende als interessante Lecture für Alle,
die das altrönn Leben mit seinem localen Hintergrunde
kennen oder kennen lernen wollen, wie i« andererseits
ein unentbehrlicher Reisebegleiters der ·»den Besucher
der ewig denkwürdigen Stätten Rom’s erst den wahren
und vollen Genuß finden läßt. —- ,,Es giebfdrei
Rom: ein antikes, ein mittelalterliches, ein neues.
Jn den meisten Fällen sind das zngleich drei Schich-
ten, die sich eine über die andere legen. Die ge-
waltige Peterskirche, ein Renaissancewerk, auf dem
Fundament einer altchristlichen Basilika, unddiese
wiederum auf den Trümmern des NeronischenffCircus
—- das ist ein Beispiel neben hundert anderen. Man
hat in den letzten Jahren große Anstrengungen ge-
macht, das alte Rom. aus dem Schutt zu hebenkkoder
von seiner Umschlingung mit späteren Zeitenfjzufjlösenz
das Forum erweitert sich uns fast täglich, das Pan-·
theon entfaltet sich freier und freier, aber das sind
doch Alles nur abgerissene, zusainmenhangslosesStücke
und welche Räume liegen dazwischen! Wie schwer
wird es uns, die Hügel, die Quartiere, die Straßen,
die wichtigsten Baulichkeiien der alten Stadt, wie
sie in der Kaiserzeit sich gestaltet hatte, in ein, klares
Bild zu- gestalten. Wie oft haben wir bei unserem
Aufenthalt in Rom uns vergeblich darum bemüht!
Und wenn es gelingt, so erhältsalles Das doch erst
dann seine Vollendung und seinen eigenthümlichen
Reiz, wenn wir auch verstehen, lebende Gestalten,
das ganze Treiben des Tages, die großen geschicht-
lichen Ereignisse, deren Zeugen jene Straßen, Plätze
und Häuser waren, in das Bild hineinzuweben, umso in Gedanken gleichsam Mitlebende jener ereignißs
reichen Tage zu werden. Der Vers. des Buches hates sich zur Aufgabe gemacht, den-»«Leser »auf diese
Höhe zu führen, von welcher aus der Blick aus die
Stadt und ihre Menschen und ihre- Geschichte frei
sich erschließt. Lebendig, mit Fleisch und Blut ziehen

sie vor unseren Augen vorüber, die alten Cäsaren
mit ihrem Fluch und ihrem Segen, und mit ihnen
der reiche Schwarm ihrer Anhängerschaft Das reich-
bewegte Leben der Kaiserstadt thut uns seine Ge-
heimnisse auf nicht minder, wie die verborgenen Grab-
stätten derChristen vor den Thoren Es sind wech-
selnde, farbenre-iche Bilder, welche der Vers. in fesseln-
der Darstellungskunst in« ununterbrochener Folge vorunserem Auge hingleiten läßt. Gern folgt ihnenunser Geist: .die modernen Straßen und was sie
belebt schwinden, das alte Rom wird wieder lebendig
vor uns, dieses Rom, auf dessen Wappenschilde ge-
schrieben sieht capuis manch, »der Welt Haupt«. So
ist es uns geschehen, und wir meinen, es müsse Allenso gehen, welche der Führung dieses Buches sich an-
vertrauen«. (So das Urtheil des durch seine For-
schungen übers die röm. Katakomben re. bekannten
Dr. V. Schnitzel -

Das November -Heft der neuen illustrirten
Monatsschrist ,,Univers um« (Verlag von Wil-
helm Hoffmann in Dresden) ist an Inhalt und
Ausstattung dem ersten Heste nicht nur gleich, nein,
es übertrifft dasselbe in jeder« Hinsicht. Sind doch die-«ses Mal nicht weniger als sechs vortrefflich ausgeführte
Lichtdruclbilder nach Werken namhafter Meister, wie
Jos. Wopsner, A. Donndorf, W. Parlaghlh sowie
außer einem charakteristischen Bildnisse Hans Makart’s,
der Paradeplatz in Wien mit den neuen epochema-
chenden Bauten Ferstl’s, Schmidt’s, Hausen? und
idasenauens und vier Ansichten von dem kürzlichdurch den Brand zerstörten Schlosse Christiansborg
in Kopenhagen dem Heste beigeschlossen, die allein
den Abonnementspreis desselben auswiegen. Das
Heft bringt zugleichan gediegenen Novelleih Gedichten,
von denen dieses Mal« sogar zwei vortrefflich illu-
stritt sind, an culturgeschichtlichem pshchologischen und
wissenschaftlichen Arbeiten, an verschiedenartigen in-
teressanten Berichten aus dem Kunst« Literatur- und
Musiklebeti u. s. w des Lesenswerthen so viel, daßwir das ,,Universum« allen Kreisen nur warm em-
pfehlen können. Jedes Heft ist auch einzeln käuslichund zuin Preise von 1 Mark durch alle Buchhand-lungen zu beziehen.

ig g c a l re. «

Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht detaillirte Aus-
weise über die Termine des Zufrierens der
zFlüsse im europäischen Rußland Aus denselben
persehen wir, daß zu den ersten Flüssen, die sich der
Herrschaft des Winters in diesem Jahre gebeugt ha-

ben, ·auch der Embacb gehört: am 8. November
erfolgte der Zugang dieses Flusses bei Dorpah d. i.
an dem nämlichen Tage, wo sich auch die Dwina bei
Archangeh der Wo1chowbei Neu-Ladoga und mehre
andere Flüsse des nördlichen Rufzlands mit Eis be-
deckten Nur einen Tag darauf, nämlich am 9. No-
vember, fror auch die Düna bei Riga zu. So sind
in diesem Jahre die Dwina bei Arhangel und die
Düna bei Riga fast gleichzeitig zugegangen, währendim Mittel aus vieljährigen Beobachtungen die Düna
um 23 Tage später als die Dwina zufriert So
merkwürdig das gleichzeitige Gefrieren dieser zweiFlusse« auch erscheint, so ist es jetzt doch .»nicht zumersten Male beobachtet worden: im Jahre 1854 sind
beide Flüsse gleichzeitig am 16. November und 1871 am
8. November zugefroren; in den Jahren 1852 und
1854 hat der Zugang der Düna sogar früher als
der der Dwina stattgefunden. Doch findet man im
laufenden Jahrhundert nur 6 Fälle, wo der Zugang
der Düna früher oder gleichzeitig mit dem der Dwina
eingetreten ist. «

Von Seiten des Rigaer General-Agenten der
St. Petersburger Feuer-Assecuranz-Com-
pag nie ,,Nades h da« wird bekannt gegeben, daß
»in Berücksichtigung der in diesem Jahre in Ri ga
weniger vorgekommenen Feuersbrünste nunmehr auch
für Gebäude und Mobilien in der St. Petersbur-
get, sowie theilweise in der Moskauer Vorstadt die
Prämien bedeutend ermäßigt worden«.
Jn- wohl noch höherem Maße, als für jene Stadt-
theile Riga’s, darf die Thatsache einer Verminderung
der Zahl der Feuersbrünste für Der-spat im ganzen
Umfange gelten und wäre es, wie wir meinen, fürunsere Stadt wohl angezeigt, bis auf Weiteres die
gegenwärtig geltenden hohen PrämiensTarife der
Actien-Compagnien durch niedrigere zu ersetzen. An-
deren Falls dürfte zu hoffen sein, daß die-Jm1nobi-
liensBesitzer sich in größerer Anzahl wiederum dem
erstarkenden Gegenseitigen VersicherungssVereine zu—-
wenden werden. i
« Todienlistr. szAlexander Schmidt, 13 Jahre alt, s· am 10.
Nov. zu St. Petersburg

Frau Eleonore Küttnerz geb. Strauch, s— im
80. Jahr am 9. Nov. zu St. Petersburg « «

Schsffscapitän H. P. Strafe, -1- im 61. Jahre
am 8. Nov. zu Libau. -

Robert Siegfried F is ch e r, s« umden 12. Nov.
in Reval. «

·

Frau Anna Christine M as in A, geb. Petersen, s—-
im 90. Jahre am is. Nov. in Dorpat.

Carl Conrad F a u r e, s— am 15. Nov. zu Dorpah
Wihelm Frohriep, s« im 37. Jahre am 14.

Nov. zu Dorpai. «

Ehem. Bahnmeister Friedrich August Sprink,
f« im 44. Jahre am 12. Nov. zu Riga.

Carl Robert Bach, 237 Jahr alt, s· am 1«2.
Nov. zu Riga. « ·

il e n r It r h) o it.
»Yrtlin, 25j (13.) Nov. Jn der heutigen Com-

rnissiocrs-Sitzung der EongwEonferenz wurde »; der
Bericht » über die Handelssreiheit im EongmGebiete
verlesen und festgestellt; dieser Bericht wird über-
morgen der ConferenkSitzuitg vorgelegt. -

London, 25. (13.«) Nov. Die ,,Times« meidet,
das Project der englischen Regierung zur Beseitigung
der finanziellen Schwierigkeiten in Aegypten ist an
die verschiedenen euroväischen Cabinete versandt wor-
den. Jn diesem Projecte wird vorgeschlagem die Zin-sen der aegyptischen Schuld um ein halb Procent
herabzusetzern « » » , » »

London, 26. (I4.) Nov. ,,Daily News« bezeich-
net die Mittheilung der ,,Times«, daß die Regierung
ihre Vorschläge-betreffs Regelung der aegyptisehen
Finanzschwierigkeiten.den Mächten bereits zugesandt
habe, als unrichticn Es werde dies erst nachsz der
nächsten Cabinetssitzung geschehen. .

Rom, 25. (13.) Nov. Das Amtsblatt veröffent-
licht Decrete, betreffend die Annahme der Dimission
Ferracinks und die Ernennung Pessitrcks zum Justiz-
minister und Durandcks zum Senats-Präsidenten.

tllclcgrammr
der Nordischen TelegraphetuAgentun

St. ZsItttrshttrg, Freitag, 16. Novbr.. Jhre Ma-
jestäten nebst Kindern sind am Mittwoch von hier
nach Gatschina zurückgekehrt.

- London, Donnerstag, 27. (15.) Nov. Dem »Staa-
dard« zufolge enthalten die Vorschläge der britischett
Reaierung zur Regelung der aegyptischen Finanzen
Folgendes: England streckt zur Tilgung der obtaini-
strativen Unkosten 5 Mill. Pfd. Stett. vor; die Ein
künfte der Daira-Domänet1 dienen als Sicherheit für
eine Anleihe, welche von England mit ZU, Procent
garantirt und in der Englischen Bank effectutrt wird;
der Zinsfuß der Prioritäts-«Schuld wird nicht redu-
cirt, doch wird dieser Schuld der Betrag der Ent-
schädigung sür die bei Alexandria erlittenen Verluste
hinzugefügt; die Dann-Anleihe geht in die uniflcirie
Schuld auf, deren Zinsfuß um- V, Procent reducirt
wird, wodurch 320,000 Pfd. Sterl. erspart werden;
endlich sollen die Zinsen der englischen Suezcanals
Actien um Vz Proc. reducirt und soll die Verwal-
tung der·Daira-Domänen aufgehoben werden.

Kunstgattung-et, Donnerstag, 28. (l6.) Nov. Die
Ssewastopoler Provenienzen unterliegen fortan einer
achttägigen , statt der bisherigen fünftägigen Qua-
rantaina «

- Caorsiner-ritt. «
R i g a e r B ö r s e, 13. November 1.8»84. »

Gem. Bett. Kritik.
554 Orientanleihe 1877 . . . . .

-— · 9674 9574
by.

» 1878 . . . . -- seh-« 9514
574 s «« — r879 -. . s. . . «— ges« 951-,
598 Livl..Pfandbriefe, unkündh ». .

-— 10·0 9974
III-z?- Rig. Pfandbr d. Hdvoth.-Ver. —- 96 95
Rig.-Drünb. Eislk ä 125 Rbb . . ." —- 157 —-

sRig.-Dün. EisiSHYIOO - . - .
—

——

——«

Balkische Eisenbahn ei. 125 . .
—-

— .-

5X33rl."Pfdbr.. ..
.

.
. . .— — ...

- Für die Redaction verantwortlich;
«

Dr. E. Pia ttiksc UT ist«-d. Pl. .L«ias"sc"lk«-ltrtt.
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M! END.
Etsch-ins täglich,

sussenvmmekt Sonn— u. hohe Festtag-
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Ekpxvition i» ovn 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abhang, ausgenommxn von

1--3 Uhr NcittagQ ge·öffnet.
Spxechjd v. Revaction v. 9-11 Verm.

Sonnabend, den 17. (29.) November 1884
Preis in Dorpat

jährlich 7 sitt. S., halt-jährlich Z Abt.
W Ko«iierteljährlich2Ril.,mpnqtlich

80 sey.
Rach aaswäkm

jährlich 7 Rhl.50 Kop., halb1.4fibl.,
viettelk 2 Abt. S.Illeue Illijrptsclje Zeitung

Annahme der Jnferqtk bis ·11 Uhr Vyrngttfagk Brei; Lü- die fünfgespalteuk t v sbosctttjeåtxkrtxxä ins! Fenlilkttctä vgt uzittihlsnå Rcjgcn Hi. Lgtgewis Zu«Korpuzzeile over deren Raum bei dreimaliqer nertioxi ä pp. Dutch »die Pvst N h Y J h UZUUCE - ; » MS - - Atv U tm UND; U et«- I«

eingehendesnfetate entrichten »6 sey. (20 Pf» für die Kvrpuszeilek
e u n z e u e r a r a n g. Vtxvspk Bgchökdsmdlsk III-ZEIT:- NUVVIXSLJUPTPPFUVIK if« FULL:Y " « v. ugeä tr m; in . e er arg: ? a en, aanche tjsxe ·

auf die »N«eue Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommem

Unser Comptoit und die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis I Uhr
Nachmittags non 3 lns i; Uhr.

. Inhalt. d
»

Politifcher Tagesbericht
Bcrltne«rBriefe. , i
Bestand. Do xp at: Von den Mitteln zum Unterhalte

der orpater Universität. Universitäts-Nachrichten. Ein un—-
erfiillbares Gesuclp Landtvirthschaftliche Brennereietn Li-
bau: Technischer Verein. St. Pe ters b u rgx Reform im
Marinewesem Geburtsfest Ihrer Majeftät Notvg drob.Brand. Tul a: Nothstand K·rim: Eftnciches Schulhauä

Neuefte Post. Telegramme LocaleQ
Literarischen Ueber den alten Namen des Dorpater und
Werrofchen Kreises. Handeln und Schiffs-Nachrichren.Vereinen-n. Deutsch- Afrikanijcher ColoniabBesitz vor
300 Jahren. M an nigsa«lt»iges.

Mantis-her Tugend-erseht.
" Den n; (29.) November 1884sp
Hinsichtlich des ""Fortganges der Arbeiten für die

wefvasrikanisrhe Confereuz zeigen sich alle »Perzf.onen,
welche dieser Angelegenheit nahe stehen, in hohem
Grade befriedigt. Unter den Mitgliedern der Confe-
renz ist man ungetheilt der Ansich·«t, daß England-
namentlich bei dem Entgegenkommen Deutschlands
und der ganzen Gruppe von Staaten, welche dessen
Anschauungen theilen, fchließlich fichsdem allgemeinen
Einverftändniffe über« diegCongrxFrage nicht werde ent-
-gegenstellen können» Man hofft, die Conferenz-Ver-
han dlungen bis etwa gegen Mitte December schlie-
ßen zu können· Das Ergebniß wird in derHaupt-
fache in einer Reihe von grundlegenden Festfetzungen
bestehen, zu deren Ausführung dann die Errichtung
von besonderer! technischen Cotnmifsionen erforderlich
fein wird« Ueber die Znfammenfesung derselben,
ihre Aufgaben und den Ort, wo sie tagen werden,
sind alle weiteren Befchlüsse vorbehze·ltett. —«—- Jtn
Zusammenhange mit den cifrikatisifihenDingen taucht
auch von Neuem daszGerücht auf, daß Deutsch«-
land das Protectorat über Zanzibay an der
Ostküste Afrikas, übernehmen wolle. Anläßlich der
Abreifedes neuernannten Generalsscsonsuls für Zanzis

bar, Gerhard Rohlfs, der ein eigenhändiges Schrei-
ben des Kaisers Wilhelm an den Sultan von Zan-
zibar überbringtz waren derartige

» Gerüchte bereits
verbreitet. Das Journal ,,L’Exploration« enthält
nunmehr folgende, von dem in Brüssel erscheinenden
Organ der Association africaine, ,,Le Mouvement
GöographiqiiM wiedergegebene Mittheilungem »Es
bestätigt sich, daß die Mission. Gerhard Rohlss’, der
von der Deutschen Regierung zum GeneralsConsul in
Zanzibar ernannt ist, hauptsächlich darin besteht,
früher eingeleitete Unterhandlungen mit dem Sultan
dieses Landes zu glücklichen: Abschlusse zu bringen.
Dieselben bezwecken das Deutsche Pxotectorat über
alle Besitzungen dieses musclmännischen Fürsten«.

»Ja derSitzu—ngdesCoii«go-Conferenk
A U s s ch u ss e satn 21. November wurdenVortriiszgevon
den Sachverständigenund technischen Beiräthen gehört.
Ganz besonderes Jnteresseerregte bis-Rede S t a n l e h ’ s,
dereine ausführliche Auseiiiandersctzuiiks über die
Verhältnisse des CongwGebietes gab. Er, gelangte
zu dem Schlussy daß für das Gebiet, mit dein sich
die. Conferenz zu beschäftigen habe, eine Seelenzahl
von etwa 49 Millionen in Frage komme, wenn man
das Gebiet der Flußufer aus beiden Seiten mit den
sehr bedeutenden Itebenflüssem die rund gerechnet
die Länge von 16,000 Kilometer betragen niöchten,
in Anschlag bringe. Stanley erwähnte insbesondere
zwei Nebenflüsse des Congo, die von Süden kommen
undvon denen der eine nach den Aussagen der Ein-
geborenen so lang sei, daß man einen vollen Monat
fahren müsse, um bis an die Quelle zu gelangen;
die-Quem des anderen liege nach denselben kindlichen
Aussagen der Eingeborenen in Unerreichbarer Ferne.
Was unter dem EongosBecken geographisch zu ver-
stehen sei, brauche er nicht zu erörtern, das könne
jeder Schüler mit der Karte Afrikas in der Hand
gerade so gut wie er. Es handle sich aber seines
Erachtens auch gar nicht um die bloße geographi-
sehe Feststellung, vielmehr müsse man sich bei der
Entscheidung der ausgeworfenen Frage vor Allem
aus den handelspolitischen Standpunct stellen. Dem-
gemäß müsse das ganze Mündungsgebiet des Congo-

Flusses. nördlich der eigentlicheu Congo-Mündung mit
hinzugerechiiet werden, was eine Strecke von etwa
5000 Qudratmeilen betrage, dazu rechne er also
Ogowe und Quilom Er äußerte sich noch über die
Möglichkeih das CongwGebiet auch von der Ostküste
her dem Welthandel zu erschließen; dort seien vier
bis fünf Wasserstraßem die sich "dazu eignen wür-

tten» Außerdem wärtzdie ganze Qsiküste nördlich von
Zambesii viele HunderfMeilen hinauf ohne Ansich-
ler .der Culturstaatenz er habe dort keine Spur de?
Weißenherrschast gefunden, er sei«blo.s auf Einge-
borene gestoßemjmit denen fich eineEinigung un-
schwer erzielen lassen würde. Nach seinem Dafür-
halten würde eine Eisenbahn, die mit Umgehung der
Fälle ; desCongo von Wiwi nach Stanleypool füh-
ren würde, ntchrzübermäßig kostspielig werden; er
glaube sogar, daß eine solche Eisenbahn,—wenn man
die jetzigen Gebührensätze für Waarenbeförderung
in Anwendung bringe, einen Gewinn vou mehr als
5 PCL abwerfen würde. Die italienischen Beiräthe
Negri und M a nte g a z z a machten auf.«-die»Schwie-
rigkeiten , welche die »Fests·tellung- der Grenzen in
jenen Gebieten mifsich bringen werde , aufmerksam.
Der Beigeordiiete Englands, Anderson, schloß
sich den Ausführungen Stanlerfs an, während der
portugiesische, Cordeiro, im Gegensatze dazu- auszu-
führen suchte, daß dasgeringe Küstengebiet des
Congo «genüge, ucn dort die Grundsätze der Handels-
freiheit zur Anwendung zu bringen. Stanley
will von der streng geographischen Abgrenzung Nichts
wissen und vertritt die Ansrchy daß das große Ge-
sammtgebieh das handelspolitisch vou dem eigent-
lichen Mündungsgebiete des Congo nicht zu trennen
sei, als ein zusammenhängendes Ganzes betrachtet
werden« müsse und daß diesConferenz sich mit· diesem
größeren, Gebiete zu beschäftigen habe. Die Rück«-
sprache mit den Sachverständigen hat damit ihr Ende
erreicht. —- Jn der Sitzung des Ausschusses am 22.
November machte der anierikanische VertreterK a s so n
Vorschläge übersdie von der Conferenz zu bestimmen-
den Grenzen des ,Congo-Beckens.

«Nachden1 KaiserWilhelui am Sonnabend die
officielle Mittheilung von der erfolgten Constituirung
des Reichstages gemachtjworden war, hatte das Prä-
sidinm die Ehre, am Lllkontag, Nachmittags um 5
Uhr, von Sr. Majestät in besonderer zAudienz em-
pfangen zu werden. Der Kaiser beglückwünschte Herrn
von Wedell-Piesdorf zu feiner Wahl, indem er zu-
gleichspzdem Bedauern Ausdruck gab, daß Herr von
Levetzow nicht wieder in den Reichstag gelangt sei.
Die Wahlen, meinte Se. Majestähseien eben unbe-
rechenban Der Kaiser erkundigte sich sodann, ob, am
Montage eine Sitzung stattgefunden habe. Als dies
verneint und besonders durch den Umstand motivirt
wurde, daß die zahlreichen neu eingetretenen Mitglie-
der des Reichstages sich erst orientiren und das Ma-

terialstudiren müßten, wies der hohe Herr darauf
hin, daß er in derselben Lage sei, auch ihm gingen täg-
lich viel iieues Material und Acteustöße zu, welche
er aufmerksam durchlesen müsse. Jin Uebrigen per«
folge er die Verhandlungen des Reichstages mit ste-
tem Jnteresse. Nach der Audienz, welche etwas über
fünfMiiiuteii währte, wurden die Herren von We-
dellkPiesdorf, Frhr. v. Franckensteiii und Hoffmann
zur kaiserlichen Tafel gezogen.«—— Von dem Kron-
prinzen und der Kronprinzessin war das Präsidiuiii
bereits Mittags IV, Uhr empfangen worden; Hier
währtedie Audienz etwa 10 Minuten und auch hier
entbehrte die Unterhaltung durchaus jeden politischen
Charakters. «Der Kroiiprisisz unterhielt sich in leui-
seligsier und liebenswürdigster Weise iiiit den drei
sderreir fJin Laufe des Gespräches wies der Kron-
prinz auf die parlamentarischen Erfahrungen hin,
welche er im Staate-rathe gemacht habe:-er wisse sehr
wohl, das; es keineswegs leicht sei, eiiie Versamm-
lung zu »leit»eii. Auch die Frau Kroiiprinzessin rich-
tete wiederholt huldvolle Worte an »die szerren und
berührte ins Laufe der Unterhaltung ihre diesjährige
Reise und kam u. A. aus die Kuiistsehätze des Ger-
inaiiischxen Ptuseuai in Nürnberg, sowie auf ihren
Aufenthalt »in Tiiol zu sprechen. —- Mr. Stgnleh
folgte am Abend desselben Tages einer aiii Nachmit-
tage an ihn gelangten Einladung zum Diner beim
Fursteii Reichskanzler. Andas Diiierschloß
sich eine längere Atlseinanderfetzuiig Stanletys über
die Verhältnisse des END-Gebietes, aus welche Fürst
Bisiiiarck mit regem Interesse eiiigiiig.

Dem Genera! Görgey ist eine Ehren: e t -

tung zu Theil geworden, welche im Gegensatze zu
ähnlichen, sonst gewöhnlich erst lange nach dem Tode
des Betreffenden in die Oxffentlirhkeit tretendeii Ae·
ten den bis dahin Verdächtigten noch bei Lebzeiten er«
freuen-konnte. Schon seit geraniiier Zeit trug sich
eine Anzahl von Persönltrhkeitem die an den unga-
rischen Kämpfen »der Jahre 1848 und 1849 hervor-
ragenden Antheil genommen, mit der Absicht, der
Meinung, die Görgey wegen der Waffenstreckiiug bei
Vilagos zum Verräther stenipely in einer öffentlichen
Erklärung entgegenzutreten. Am Sonntag nun haben
die ungarischen Blätter das. Manifest, welches die,
Ergebnisse der Berathuiigen enthält, veröffentlicht.
Dasselbe. ist von 260 Waffengenosfeiy darunter «"M-än-
nerii wie GrafJulius Aiidrassh, Klapkm Aschermanm
Ivanka u. A., unterschrieben und wurde von einer
Deputation dein General Görgeh überreichh Jus-dem

· J c n i l l k t o n.
«» DeutsrhsAfritauischer ColoniakVesitz

vor 300 Jahren.
Bei der allgemeinen Theilnahme, die sich in« ganz

Europa —- freilirh in verschiedener Weise — kundgab,
als man vor wenigen Monaten in den Zeitungen
von der ganz unerwarteten Besrtzergreifnng afrikanischer
Küstenstriche seitens des Deutschen Reiches las, dürfte
ein Hinweis darauf, daß schon jvor ungefähr 200
Jahren in denselben tropischen Gegenden die Flagge
mit dem Adler entfaltet worden, um für: das auf-
strebende Brandenburg ein überseeisches Gebiet zu er-
werben, nicht ganz ohne Interesse sein. Kein Gerin-
gerer als der GroßeKurfürstx Fri edri ch Wi l -

helm l. war es, der durch Gründung einer kleinen
Kriegsflotth Errichtung einer afrikanischen »Co1npag-
nie und gErwerbung einiger fester Plähe an der
Küste Von Guinea seinem Staate auch eine geachtete
Stellung unter den Seemächten Europas verschaffen
wollte. , g

Wenn diese Bemühungen des großen Ahnherrn
des jetzigen Beherrschers Deutschlands auch keinen
bleibenden Erfolg hatten, so beweisen sie doch ganz
schlagend die geniale Kühnheit des großen Kurfürstem
der im Verhältnisse zu seinen geringen Mitteln und
bei seiner ungünstigen Lage gegenüber den übrigen
Europäischen Mächten wahrhaft Staunenswerthes
leistete. Der Minister Friedrich des Großen, Herg-
berg, der zugleich Mitglied der Berliner Akademie
war, hat in einer am 24. Jan.«1781 in öffentlicher
Sitzung der Akademie in französischer Sprache verle-senen Abhandlung die Verdienste des Großen Kurfüu
sien um den brandenburgwreuszifchen Staat auf dem
Gebiete des Seewesens dargestellt, wobei er bis da-
hin nicht veröffentlichtes Actenmaterial benutzen konnte.
Jn Folgendem geben wir daraus den Abschnitt, der
sich auf die afrikanischen Besitzungen Friedrich Wil-
helm's bezieht, in deutscher Uebersetzung und schicken
in kurzen: Auszuge voran, was der Kurfürst für die
Hebung der brandenburgischen Seemacht schon früher
gethan hatte.

Nachdem Friedrich Wilhelüt sich durch den glän-

zenden Sieg über die Schweden bei Fehrbellin i. J.
1s675 in den Befitz der ganzen Pommserfchen Küste
gefetzt hatte, konnte er seinen Licblingsplaa Branden-
burg auch zur See eine gcachtete Stellung ßzu ver-
schaffen, ausführen. Mit der Hilfe des Holländers
Raule rüftete er feine kleine Flotte aus und-
führtegegen die schtvedische Handelsmarine einen
erfolgreichen Kaperkkieg ja eroberte sogar Stral-
fund undj;,Stettin. Der Friede von« St. Ger-
main zwang ihn freilich, diese Eroberungen wieder
herauszugeben; allein er ließ fich durchaus nicht ent-
muthigen und benutzte seine kleine Mariae, theils
um einen überseeischesnHandel zu begründen, theis
um Spanien bzur Herausgabe der vor dem. Kriege
niit Frankreich ihm "Ve·rsp·roclsenen, aber nur Zum ge-
ringfkenflTheislsze ausgezahlten Hi·lfs«gelder· zu; zwin-
gen. Als trog» mehrfacher Mahnung am Spanischen
Hofe der Brandenburgische Gesandte nur unbefrie-
digendeVerfprechungen erlangen konnte, ließ der kühne
Hohenzoller seine sechs Fregatten aus Ptllau aus-
laufen tnit dem Befehle, jedes· spanische. Schiff weg-
zukaperti. Es gelangdem energischen Commandanten
Cornelis von Betreten, unmittelbar vor
Ostende ein mit kostbaren Brabanter Spitzen gela-
denes spanifches Schiff von 60 Kanonen zunehmen,
das nach Pillau gebracht und dessen Ladung für
Rechnung des Kurfürsten verkauft wurde. Die Spa-
nifche Regierung war begreislich·er"Weis»e entrüstet über
diesen ebenso dreiften als unerwarteten Angriff, aber
da sie sich außer Stande fah, die heimischen Besitzuns
gen desKurfürsten anzugreifen, begnügte sie sich
mit der Veröffentlichung einer Schmähschrift auf Fried-
rich Wilhelm. Dieser schickte seine Fregatteujuun
uach dem Golf von Mexico-« UM der Havanna-Flo-
tille aufzulauern, was endlich die Spanier zu: Aus-
seudung eines größeren Geschwaders veranlaßte. Nach«
einem tübmlichen Seegefecht in der Nähe des Cap
St. Vincent zog sich die Brandenburgscbe Flotte in
den Portugiesischen Hafen Lagos zurück, von wo sie
später nach Pillau heimsegelte Der Kurfürst gab,
als er hkvteichende Genugthuuitg zuhaben glaubte,
den doch aussichtslofen Kampf gegen das vie! mäch-
tigere Spanien auf, aus dem die Brandenburgische

Flagge ehrenvoll hervorgegangen warjund der sie in
den entferntesten Meeren« zu Ansehnen gebracht·«hatte.
Hertzberg fährt dann fort: ««

Während der Kurfiirst diesen kleinen Raubkrieg
zur See führte, dachte er mit nicht geringerem Eifer
an die Erweiterung des Seehandels seiner« Staaten.
Sein Mariae-Director Raulcä entwarf eine ganze
Reihe von Prosect·en, die theilweise noch heute ihr
Verdienst für Preußen hätten, die aber hier zu er-
wähnenunnütz wäre. Der Kurfürst si ließ davon, so
viel er konnte, ausführen, hauptsächlich in Preußen.
Er ließ den Hafen· von Pillau reinigen und dort
einen Canal graben; er errichtete dort ein ,,Colle-
ginm des Handels und der Admiralität« und ließ
Baracken für die Matrosen erbauen, sowie Werste für
Sszchiffke»de»ren« Bau Raulä übernahm. Er· versprach
deniSchiffen seiner Unterthanen sicheres Geleit-nnd
ließ die Zölle und Abgaben für die Schiffe von
Danzig verringern und ausgleichen. « Raulå ver-
fehlte auch nicht, ihm Entwürfe für· entfszerntere
See-Unternehmungen vorzulegen, nach Oftindien, nach
A«frika, sowie für den Walfisch-· und Häringsfang
Aber der Kurfürsh der die uniibersteiglichen Schwie-
rigkeiten solcher Unternehmungen voraussah , billigtenur die einer Handelsverbindung mit Guinea. Als
Raub; die Genehmigung dazu erlangt hatte, schickte
er ein Schiff unter dem Holländischen Capitän Blonck
nach Guinea. Dieser schloß am 16,. Mai 1681 mit
drei Caboceros oder Negerhänptlingen am Cap de
tres puntas einen Vertrag, durch welchen sie den
Kurfürsten Von Brandenburg als ihren Souverain
anerkannten und sich verpflichtetem nur mit Branden-
burgischen Schiffen zu verkehren und dem Kurfürsteit
auf ihrem Grund und Boden den Bau eines Forts
zu gestatten. Als« der vorhin genannte Capitän zu-
rückgekommen war, errichtete der Kurfürst durch einen
Erlaß vom 1«·8. Nov 1683 eine afrikanische Com-
pagnie füri30 Jahre, versiihertefsie seines und kraft
eines Artikels ihres Bündntsses auch des Schutzes
des Königs von Frankreich. Er wandte selbst eine
Summe Geldes dran und schickte zwei Schiffe unter
dem durch« seine Reisen berühmten Major von Grö-
ben mit ungefähr 100 Soldaten nach der Küste von

G-uin«ea. Als— Gröben an der Goldküste angelangt
war, wählte er den Berg Mamforh einen vertheil-
hast zwischen Axim und dem Oap de iires puutas
gelegenen Ort, nahm am "1. Jan. 1683 durch Auf-
hissen der Brandenburgifchen Flagge davon Befitzz und
nachdem er das Eigenthumsrecht darauf von« den
Caboeeros de Poqueso, einem Dorfe am Fuße die-
ses Berges, gekauft nnd den Vertrag von 1681 er-
neuert hatte, baute er dort das Fort Groß-Fried-
richsb arg, rüstete es mit 30 Kanonen ans, ließ
eine Besatznng und Waaren dort und langte darauf
wieder in« Europa. mit einemzSchiffe an, während
das andere Sklaven nach Amerika transportirte Im
folgenden Jahre 1684 erbaten die Neger der·.,wenige»
Meilen von Groß-Friedrichsburg gelegenen Dbrfer
Acada und Tacarari gleichfalls die Brandenburgfche
Oberhoheit und man baute kleine Forts gleichen Na-
mens auf ihrem Gebiete. Die Caboceros von Mam-
fort, Acada und« Taearari fchickten außerdem im fel-
ben Jahre einen ihrer Häupilinge nach Berlin, der
dem Knrfürsten im Namen diefer drei Stämme eine
Unterwürfigkeits-Acte überreichte, durch welche sie die
früheren Abmachungen erneuertemindem sie sich ver-
pfli»chteten, nur des Kurfürften Oberhoheit anzuerken-nen« und nur mit der Brandenburgischen Compagnie
Handelsgeschäste zu betreiben. Der Kurfiirst seiner-
seits versicherte ihnen durch eine andere Urkunde,
daß er sie behandeln und; befchützen würde wie
feine anderen Unterthanen, worauf der schwarze
Gesandte, geblendet vom Glanze des kurfürftlichen
Hofes und überhäuft mit Geschenken, in sein Vater«-
land zurürkgeschickt wurde. Jm Jahre 1685 erwarh
der Knrfürst noch die Jnsel Arguin, zwischen dem
Grünen und dem Weißen Cap, dicht bei dem Sene-
gäl, wo noch heute der vortheilhafteste Handel mit
Gummi arabicum und graueniiAmbrafta ttfindet. Di
Franzosen hatten das Fort Arguin den Holländern
im Jahre 1678 genommen, es zefstbrt und dann ver-
lassen. Als der Capitän eines Brandenburgischen
Schiffes Namens Reers, dort ankerte, bot der König
oder Fürs? von Argnin dem Kurfürsten diesen Platz
mit dem Vorrechte des ausschließlichen Handels seiner-
feits an. Der Knrfürst ließ nun 1687 das Fette
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Sjpeifcstückeszerktären die Utt:rz-tch-.:eten, die Uber-
z ugungxzlt Basis-n , daß Alten. Götgky bei Vslagvs
keinen Verrath geübt,- daß an feinem Charakter kein
Makel hafte. Bei Ueberreichutrg des Manifestes an
Görgeh hielt als Führer derDeputation der Quä-
stor des« Abgseordnetenhaufes, Visontai, an den Ge-
neral eine Anfprache General Görgey erklärte, daß
er sich. bereits in fein Schicksal ergeben habe- feine

Lebensbahn unter der Last der Anklage des Landes-
verrathes zu beschließen. Er glaubt, daß bezüglich
seiner die« öffentliche-Meinung auf ihrem Abwege
durch das Vorgehen der Kameraden schwerlich schon
heute aufgehalten werden wird. Die Unterzeichner
de-s Manifestes haben jedoch bewiesen, daß sie, indem
sie für ihn entstehen, dies nicht allein als Kamera-
den, sondern vielmehr als Patrioten thun und er
begrüßt« mit Freuden den Muth, welcher aus Patrios
tenpflicht dort in die Schranken tritt, wo gegen
jeden einzelnen der« Vertheidiger Tausende ansiürmew
Görgey dankte sodann für das Vorgehen und fügte
hinzu: die Zeit ist für uns hinweggegangenz » e-

bleichteir Hartptes, verglühenden Herzens stehen wir
an. dein Grabesrande Jhr woTIt nicht scheiden auss dein Leben, ohne szzuvor noch ein freundliches Ab-
ichiedswpxt en· mich zu richten. Ich nehme es mit
ins Grab als lindernden Balsam in meines Lebens
Niedergange -« Ein Exemplar des Manifestes ist
auch in dem ungarischen NationalsMufeum hinterlegt
worden. « « « «

g« Ja· Paris istz es, wie bereits in Kürze erwähnt,
am letzten Sonntag zu bedenklichen Ausfchr ei-
tungeti seitens beschäftigunasloser Ar-
bei.t«e·r,«gekomm«en. » Ein Privat-Telegramm der
,,V,o·ss.,Z.«sz enthält« hierüber folgende Einzelheiten:
Eine Versammlung beschästigungsloser Arbeiter ver-
einigte « am« Sonntag-Nachmittag 4000 Unzufriedene
is: Saicfire Levis. Dieheftigsteu Rede» wurde» g»-

haltetr Ein Redner schlug vor, die G e f än gn isfe
z·t«i»·erstfürmen, ein anderer, die Bäckerlädett
zu "p"1 ün d e r n, Der Kehrreim war immer: ,,Gr"ei-
fkesn »wir«zum Gewehr! Hängen wir« die Bourgeois

auf! Nieder init der Regierung- und dem Parla-
mentarijsmussp —- Man verlas Zuftimmungsadressen
auswärtiger Anarchisten und Briefe von S old a ten,
welche sich bereit erklären , ihre« Officiere rücklings
niederzuschießen Ein Redner, ·d"""e«r "vor Gewaltthaten
warnte, wurde mit Faustschlägen mißhandelt nnd ein·
Zeitungs-Reporter, den man schreiben sah, als Poli-
zeikxSpioti mit dem Tode bedroht. Dieser Hexen-
sabbath dauerte dreiStundenz dann wurde einstim-
mig besehlosseiy demnächst ein Straßenmeeting abzu
halten nnd die Läden zu plündern. Unter dem Rufe
,,Br"ennen wir Alles» nieder! Ferry an
d en G a l g en!« und unter Absingung der Mar-
seillaise und Carmagnole verließ man das— LocaL
Draußen waren mehre Hundert Polizisten aufgestellh
wekche keine Gruppenbildungen gestattetem Einige
Anarchisteni erkannten plötzlich einenGeheimpolizisten
in« Eivil und drangen mit Todfchlägern auf ihn ein.
DerUnglückliche rannte für fein Leben, verfolgt von
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einer blntlechzenden Mente,»die ihn zerrissen hätte,
wenn nicht rechtzeitig zwei Polizebisominissare mit
angefchlagenem Revolver ihm beigcssprungen wären.
Er liegt mit zerfchmetterter Kinnlade und einer Wunde
im Nacken schwer darnieder. Die Angriffe auf die
Polizei wurden nun allgemeim Letztere mußte vor-
gehen und nahm, unterstützt von berittenen Mantel-
palgarden, zahlreiche Verhaftnngen vor. Nach ein-
hstündigem Tumult war die Ruhe wieder hergestellt
Die radicalen Blätter behaupten, der Tumult sei
von den Monarchisten angesttfteh während die
focialistifixben die Polizei beschimpfen und ihr die
Schuld geben.

Deutschland und Rußland haben bei dem
Khedive, wie dem Reutersschen Bureau aus Kairo
gemeldet wird, die Ernennung »eines deutschen
und russischen Mitgliedes der interna-
tionalen Schuldencommission beantragt«
Diese Meldung in Verbindung mit der Nachricht,
daß der Deutsche GeneralsConsul in Aeghptem von
Derenthall, zum Geschäftsträger beim Khedive er-
nannt werden soll, läßt darauf schließen, daß die
Deutsche Regierung eine energischere Action in Ae-
gypten beabsichtigh Was die Ernennung eines
dentschen Mitgliedes der internationalen Schulden-
commission betrifft, so erwies sich eine derartige Maß-
regel anläßlich der vor einiger Zeit durch die aegyp-
tische Regierung angeordneten Suspendirung der«
Aniortisation nothwendig. Damals war Deutschland
nicht in der Lage, denjenigen Staaten, welche in der
internationalen Schuldencommission vertreten sind,
sichin gleich wirksamer Weise anzuschließen. Sollten
die Rathschläge Lord Northbrooke’s in der Zukunft
zu einer neuen Suspendirung der Amortisation An-
laß geben, so wäre auch Deutschland in der Lage,
nicht blos seine diplornatische Action beim Khedive
mit größerem Gewichte zu betreiben, sondern« Xmch
in der Schuldencommission seinen Einfluß in vollem
Maße geltend zu machen. - .

. Berliner Brief« - ».

Le- B e r li n, 25. Cl3.) Nov. 1884.

Die Sieger inksdem letztenfjhitteren Wahlknmpse
sind nunmehr glücklich in der Reichshauptstadt ver-
sammelt, haben sich in Fractionen und Abtheilungen
gesondert, auch ihr provisorisches Präsidiu1n, das nach
vier Wochen wahrscheinlich für die Dauer der Session
wiedergewählt werden wird, rite atque ordine gewählt,
kurz jetzt erst ist der Reichstag« fix und fertig ·und
kann sich präsentiren Leider- ist das Bild, das« er
gewährt, keinsjbezaubernd schönes und vielleicht sehen
die Parteien, nachdem der-erste Siegesrausch vorüber,
jetzt schon auch selbst ein, daß zum Frohlockten nir-
gends Ursache vorhanden ist.

Die conservative Partei scheint sich der gewon-
nenen 25 Mann sehr zu freuen. zDie Klügeren un-
ter den Conservativen werden jedoch wohl wissen, das;
ihr Sieg in Wahrheit nicht so groß ist, wie erscheint.
Wie im Kriege, so spielen auch in den Wahlen Glück
und Zufall eine große Rolle. Sie haben ihre 25
sxijkandate mit einem Zuwachse von nur«74,000 Stim-
men gewonnen, während die NationabLiberalen 337,000

Stimmen mehr erhalten und damit nur ganze fünf
Mandate mehr gewonnen haben. Die Socialdesnw
traten mit ihrem Zuwachs von 2t4,(.)00 Stimmen
haben auch nur 11· Mandate hinrugeivonnen Man
sieht, die Conservativen hatten Glück. Ebenso hatten
die Deutsch-Freisinnigen außerordentliches Pech. Jhrganzer Verlust anstimmen beträgt nur 79,000 und
ihr VetIUst at! Sitzem der sich auf 35 beläuft, ist da-
her ein unverhältnismäßig großer. · Anch wird eine
Abnalfine von 79,000 Stimmen bei einem Gesammt-
VvtUM VOU ASCII-USE füglich nur von sanatischen
oder isornirten Menfchen als eine Verurtheilung ei-
ner Partei angesehen werden. Fürst-Bismarck,- im-
mer der kluge, praktische Staatsmann, beurtheilt die
parlamentarische Situation viel besser, als die tri-
umphirenden Landräthe Er hat ein skleines Pro-
gramm für die Session aufgestellt und von Steuer-
projecten läßt er trotz eines Deficits von 42 Millio-
nennoch gar nichts hören, aus Furcht, daß er seine
Steuerprojelcte doch nicht ohne ganz gewaltige Opfer
an die »kleine Exeellenz« durchsehen könnte. Denn
abgesehen davon, daß die Freisinnigen fürs . Bewilli-
gen neuer Steuern nicht leicht zu gewimmen find-«
hat Fürst Bismarck in einer ganz unbegreiflichen Weise
sich den Weg zu dieser Partei selbst vollständig ver-
sperrt dadurch, daß er sie für gefährlicher als das
Centrum-und die Socialdemokratie erklärte und ent-
sprechend behandeln. . «

Viel Segen ist von dem neuen Reichstage — das
kann schon jetzt gesagt werden —- nicht zu erwarten.
Gleich die erste wirkliche Sitzung. die am letzten
Sonnabend, war überaus charakteristisch für den neuen
Reichstag, für dessen Zusammensetzung in der Art.
wie wir sie jetzt sehen, Himmel und. Hölle in Bewe-
gung gesetztz worden sind, zwischen NationabLiberalen
und Freisinnigen eine Art Bürgerkrieg geführt· wor-
den ist und derDeutsche Reichskanzler die national-
liberale Partei in Gnaden ausgenommen und die frei-
sinnige zu der neuesten reichsseindlichen gestempelt hat.

Es lzandelte sich um die Wahl des« Präsidenten.
Herr« Windthorst giebt Nichts aus äußere Ehren. Er
hätte ja Scherzes halber und umsden Reichskanzler
und die Culturkämpser zu ärgern, vielleicht einen
Präsidenten aus » dem Centrum durchsehen können.
Aber wozu solche einen kräftigen Nasenstüber austheik
len, der dochkeine praktischen Vortheile bringen kann ?

Also Herr Windthorst hat Nichts dagegen, das; die
Eonservativen einen Mann ans ihrer Mitte hergeben.
Aber der- Mann muß Herrn Windthorst gefallen. Herr
v. M"altzan-Gültz, der alserfahrener und gewandter
Paklamentarier vnrgeschlagenzwarz gefiel Herrn III-indi-
horst nicht, weil — weil «— nun weil Herr v. Mal:
san-Güte, sich berausgeitommen hatte, einmal gegen
eine-n Antrag Windthorsks zu stimmen, also nicht ren-
trunvjrelrndlich genug sich gezeigt hat. Und weil
dem so war und weil Herr Windthorst die Entschei-
dung in der. Hand» hat, verlangte er und setzte er
durch, das; die Conservativen den geeigneten Mann
für den Präsidentenposten fallen ließen nnd einen
ungeeigneten Mann zum Präsidenten wählen mußten,
Herr v. WedexllkPiesdorf hat nämlich not) nie dem
Reichstage angehört und es hat etwas Komisches,
einem Manne den ersten Ehrens und Vertrau-
ensposten zu geben, den man überhaupt noch nicht
kennt. Herr v. WedelLPiesdorf ist ferner Regierungs-
Präsident, also Beamter, und verschiedenen Herren
subordinirt, denen gegenüber er eventuell die Würde
des Reichstages wahrnehinen müßte· Der Prässdent
einer parlamentarischen Körperschaft muß vor Allem
ein Mann in unabhängiger Stellung sein und muß
die Versammlung, deren Geschäfte er leiten soll, genau
kennen und Von dieser sgenau gekannt sein. Doch
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Herr Windthorst wollte es so. Die Conservativen
die allerdings sehr wenig routinitte Parlamentarier
in ihrer Mitte haben, hattenJeben keine große Aus-
Wahl, und da Herr v. Maltzarr dem Herrn Windt-
horst nicht gefiel, mußte man fast Herrn v. We-
dell nehmen, der zum Glück im Ab g e o r d n e-t e n-
hZa u s e einige Erfahrung« gesammelt;·hat. »«

Nachdem Herr Windthorst so mit den Conservas
tiVen gegangen und ihnen einen Präsidenten aus ih-
rer Mitte geschenkt hatte; machte er gemeinsame Sache
mit den Liberalen und erzwang gegen den Wunsch
der Confervativen eine bestimmte Tagesordnung. Er
hat also gleich in der ersten Sitzung gezeigt, da× er
der wahre Herr im Hause ist, indem er fanget-Ve-
darf und Laune den Eonfervativen oder-Z den Libera-
len die Majorität verschafft.

Als ferner charakteristisch für den neuen Reichs:
tagj ist die-Regsamkeit der Socialdemokraten hervor-
zuheben. Es ist allerdings nur ein Zufall, daß der
Erste, der nach« Erledigung der formellen Gefchäfte
des Hauses das Wort ergriff, ein Socialdemotrat
war und einen socialdemotratischen Antrag sofort be-
handelt wissen wollte. Aber die Herren sind auch
schon in anderer Weise rührig gewesen«: Bollständige
Gesetzentwürfh welche die Sonntagsarbeih die·Frauen-
und Kinderarbeit, den Normal-Arbeitstag, die Einfüh-
rung von Arbeitsämtern r und Arbeiterkammerm die
Veränderung des Wesens des FabrikkJnspeetorats und
Normativ-Bestimmungen für Fabrikordnungen zum Ge-
genstande haben, sind von ihnen angekündigt Wel-
chen Erfolg sie haben werden, muß dieksukunft lehren.

Manjgjkann mit einem gebildeten Menschen« in
Berlin nicht lange conversiren, ohne daß fjchidie
Unterhaltung aufdie Herren Stöcke: und Schwe-
n in get lenkt. Diese beiden Herren, welche das Jn-
teresse der »Menschen weit über Berlin’s und Deutsch-
lands Grenzen. hinaus erregt haben, sind in der
Reichshauptstadt wahre enfants terribles der U nier-
haltung. Ohne daß sie es wissen und wollen, be-
läsiigen und ärgern sie ihre Mitbürger dadurch, daß
man, man mag wollen oder nichkxjimmer vongihnen
reden"muß. »

-"Z?-"·?«F-:·-·Als hätte"er gefürchteh das; nach
«

den Wahlen
von ihm weniger die Rede sein könnte, hat Her:
Stbcker in derkBrandenburgischen- Shnode einen für
die protestantischeKirche und für die Religion im
Allgemeinen sehr wichtigen Antrag eingebracht. Von
diesem Antrag will ich« nicht reden; ErZbetrisftIerUste
religiöse« Fragen und« solche werden— am Besten in
Zeitungen nicht behandelt. «Man-1nufi von« dem
Antrage seiner Wichtigkeit halber Notiz nehmen, die
vorgebraehten Gründessjprn et; dont-ra- Wiedergeben.
aber mit seinenZAnsiihten darüber hält man natürlich
auskeinem so heiklenZGebiete am Besten zurück. Herr
Sthcker hat aber——und davon ist eben jetzt in dszen sges
bildeteren Kreisen. Berlins so viel die Rede ——-·. zur Ver-
theidigungsseines Antrages die berühmtesten Professoren
der-Theologie« einen Dillmanrr einensfPfleiderer u.
A. m., angegriffen. "Jn der Synnode gleich konnte ihm
entgegnet werden, daszjjer sich kJmit der Wahrheit in
Confliet befinde, daß der Hofprediger eine Aeußerung
MohamedB einem der berühmtesten protestantifchen
Professoren —- Dillmann «—- in den Mund lege.
Prof. Dillmann ist in einem Tags daraus gehaltenen
Colleg auf« diese Beschuldigung mit folgenden Worten
zurückgekommen: Der Herr Hofprediger Stöcken: hat
gestern aus der ProvinziabSykiode behauptet; ich habe
gesagt, die— MajestäLGotteB werde durch die göttliche
Verehrung Christi verletzt. Jch habe das nicht
gJeJsjaIgtJzTFJch habe in einer Rede, die ich im Jahre

wieder aufbauen nnd Seget Wilde Heddy, der sich
in dem noch in Berlin vorhandenen Original-Vertrage
König von Arguin nennt, unterwirft sich seinem Schutze
und; tritt ihm. den Platz des Forts Arguin, sowie den
Privathanxdel in seinem Königreiche ob. So sah sich
der Kurssürst im« Besitz von· vier ebenso beträchtlichen
als günstig gelegenen Plätzen an zwei verschiedenen
Küsten Afrikas. c e

- Die-. Republick Holland .und besonders deren West-
indifche Compagnie, die schon von Anfang an die
empfindlichste Eifersucht auf die Ebrandenburgische
Seemacht hegten, ließ alle möglichen» Minen springen,
um sie in ihrem Entstehen zu ersticken. Man fing da-
mit; an, die HolländischenMatrosen aus dem kursürst-
liehenDienste abzuberufen-; man verbot sogar jedem
«Holländer, an diesem Handel· Theil zu nehmen. So-
dann bestritt man dem Kurfürsten das Recht des Han-
Jdelsixund des Besitzexs an » den afrikanischen Küsten-
indem man( behauptete, dazu habe allein die Holländi-
sche Compagnie das ausschließliche Vorrecht. - Diese
Behauptung wurde zwar von den Ministern des Kur-
sfürsten zurückgewiesenz indessen ließ die Hoiländische
szlssompagnie von Zeitzu Zeit einige Brandenburgß

sehe· Schiffe an den Küsten Afrikas wegnehmen. Die
Folge davon waren sehr lebhaste Streitigkeiten zwi-
schen demKurfürsten und der Republicb Da die Ver-
handlungen zu keinem Ziele führten, ließ der Kurfürst

.i·m J. 1685 drei Schiffe ausrüsten, um Repressalien
gegen die Holländische Compagnie zu ergreifen, was
diese endlich bewog, der Brandenburgischen Compagnie

« eine Entschädigung von 40,000 Thalern zu zahlen.
»Die Republik ging sogar einen im selben Jahre un-
« terzeichneten Bundesvertrag ein, des Jnhaltes, daß von

» beiden Seiten eine Commission eingesetzt werden sollte,
um eine Regel aufzustellem die geeignet wäre, die bei-

»den Compagnien in ihren Befitzungen zu schützen nnd
zwischen ihnen jede weitere Collision zu verhüten· Aus
diese Weise ließ derKursürst durch die Republik das ge-
setzmäßigeRecht seinergfrikanischen Besrtzungen anerken-
nen, die er durch Kauf und freiwillige Unterwerfung de:
freien Bewohner jener Länder erworben hatte. Aber die
Holländisehe Compagnie wollte sich niemals der Aus:

»" führung dieser Abmachungen unterwerfen; sie setzt(
vielmehr ihre Gewaltthätigkeiten gegen die Brandens
burgisehe Compagnie fort; von Zeit zu Zeit ließ su
hte Schiffe wegnehmen und der Gouverneur vor

La Mina überfiel sogar im J. 1686 die beidenForts
Acada und Tacarari. Der Kurfürst war darüber so
unwillig. daß möglicher Weise ein Bruch die Folge
davon gewesen wäre, wenn nicht andererseits die Zeit-
oerhältnisse ihn gezwungen hätten, noch in« gutem
Einvernehmen mit der Republik zu bleiben, und wenn
nicht einige Zeit darauf fein Tod dazwifchen gekom-
men wäre —-. Trotz der großen Anstrengungem welche
der Kurfürst für seine Afrikanische Compagnie machte,
und trotz des schbnen Ansanges, den sie genommen
hatte, glückte es so wenig damit, daė·die beiden er-
sten Reisen seiner Schiffe keine Dividende abwarfen
und seit 1684 der Kurfürst und die anderen Interes-
senten der Compagnie fich gezwungen sahen, den
Fonds um zwanzig auf hundert zu erhöhen. Es
wäre unnöthig, hier die Gründe dieses fchlechten Er-
folges· im Einzelnen zu erörtern. Theils waren sie
die Folge der Natur des wenig sicheren Handecksz
theils der Unredlichkeit der Angestellten der Compag-
nie und vielleicht des Directors, Generals Raulss selbst,
welcher niemals genaue Rechenschastsberichte ablegen
konnte; hauptsächlich aber der Hindernisse, Idie die
Holländische Compagnie unaufhörlich der Branden-
burgischen-bereitete. Der Kurfürst verkannte nicht diese
schlechten Erfolge; er wurde durch seine Minister
darauf aufmerksam gemacht; und als er zur Erinne-
rung an die Errichtung dieser Compagnie aus dem
Goldstaube, welchen man aus, Guinea gebracht hatte»
Ducatenschlagen ließ, sagte er selbst, daß jeder Du-
caten ihm zwei kostete. z

Aber weit entfernt, sich durch alle diese Unfällt
abfchrecken zu lassen, unterhielt er bis zu seinem. Tod·
ebenso gut die Asrikanische Compagnie wie feine Hart·
delsi und Kriegs-Marine. Da die Compagnie anfäng
lich keinen festen Sitz hatte und ihre Schiffe bald it
Pillau, bald in Hamburg ausgerüstet waren, verlegt
er sie im J« 1684 nach Emden. Der Grund daz1
war, daß der Kurfürst, als Director des Wesifäli
schen Kreises vom Kaiser mit der Aufrechterhaltung
der Ruhe zwischen den uneinigen Fürsten und Stän
den Ostfrieslandssbeauftragt, zu diesem Zwecke zw-
Compagnien Soldaten nach Ostfrieslandschickte welchi
zuerst die Stadt Emden auf Ansuchen denselben
besetzten Diese trat der Compagnie bei, schoß Co
pital ein und man gab der Brandenburgische
Garnison den Namen des Seebataillons Der Kur

fürft ließ nachxEmdemals einem der bestgelegenen
Häfen Europas, nicht nur die afrikanifche Admirali-
tät und die· ganze (Afrikanische) Compagnie überste-
deln, sondern auch feine eigene Mariae, aus» 10
Schiffen von 20·bis 40 Kanonen bestehend, die er
im J. 1686 von Raulåsfür die Summe von t00,000 «

Reichsthalern kaufte, .und wies als feinen HBeitrag
jährlich 60,00.0 Thl. an. . »

Da die Afrikanische Compagtiie fo fchlechte Ge-
schäfte machte und sich nicht länger, halten konnte,"so ,
übernahm sie der smkurfürsy durchjliaulå überredet, im
J. 1686 für eigene Rechnung; er vereinigte sie mit
feiner Mariae und. stattete den fremden Theilhabern
ihreVerlufte zurück; um dieszu ermöglichen richtete
man die Mariae-Gasse ein, heut zu TageHAmtscasse ge-
nannt, sin welche Jeder, der ein Amt erhält, verpslich-
tet ist, das erste Viertel seiner Befoldung zu legen«
Die Absicht des Kurfürften war, den afrikanischen
Handel mit aller Kraft zu fördern, besonders durch die
Ausfuhrvon Negern, und zu diesem Zweckrereinigte
er sich mit derDänif chen Compagnie die ihm dieHälfte
der Jnsel St. Thomas an der amerikanifchen Küste
abtrat. Die Ausführungaller dieser Pläne « wurde
inessen durch den Toddes Kurfürsten (1688) unter-
brochen. Sein Nachfolger, der Kurfürfi Friedrich 1ll.,
der spätere erste König von Preußen, war gleichfalls
geneigt, dieAfrikaniiche Compagnie zu unterstützem Er
that es während seines ganzen Lebens mit sehr be-
trächtlichen Kosten, aber mit ganz ebenso wenig Er-
folg; dessen Nachfolger, der KönigzFtiedrich Wilhelm I.,
hatte soviel Widerwillen« dagegen, daß er alle feine
Besitzungen in Afrika der Holländischen Compagnie
im J. 1720 für eine sehr geringe Summe verkaufte.

Wenn man bedenkt, wie klein an Umfang der
Staat war, deffen Herrschaft Friedrich Wilhelm als
zwanzigjähriger Jüngling 1640 antrat,

»

wie verurmt
und entvölkert besonders die Mark durch den ent-
setzlichen dreißigjährigen Krieg warfwie lose ferner
der Zusammenhang zwischen den einzelnen weit aus-
einanderliegenden Theilen der?- Monarchie: Cleve,
Brandenburg, Ost-Preußen, welches letztere noch un-

spster polnifcher Lehnshoheit stand, wie unbedeutend
T Jchließlich der Küftenstrich an einem vom großen

IsZSeehandel fast ausgefchloffenen Binnenmeerq so er-

krgreift den aus glücklicheren Zeiten rückschauendeu
YGeschichtsfreund Staunen über die Größe des Man-

nes, der damals mit seinenschwachen ,,Mitte1t1 an-
7trebte, was erst« heute erreicht ist: eine angesehene
Stellung der Brandenburgifcbspreußiscwdeuttchen See-
macht, unter deren schlrtzender Adlerflagge der Deutsche
in« allen Zonen sicherT feinem friedlichen Berufe nach:
gehen oder» neue Gebiete der Cultur ersrhließen kann.

» , —u ——.

; Jtlannigfaltigrgzs
. »Im Revaler Club ist, wiesivir einer Notiz

der. Ren. Z. entnehmen , am 13. d.. Mts., wie all:
jährlich , das sog. Q ua r t al - E s s e n abgehalten
worden. Gegen 4«l1hr Nachmittags»versaminelten«sirh
die« Festtheilnehmer ungewöhnlich Izahlreich in· den
Räumen res Clubs,« um nach eingenomrnenem Jmbiß
ihre Plätze an densblumengeschmüelten Tafeln imSaale
zu befetzen·, zVon vornherein machte sich eine äußerst
animirte« Stimmung ;·geltend. Auch der Gouverneur
P oliwanowi beehrte Tdas Fest durch ieine"Geg«en-
wart und wurde ihm vom Stadtsecretär B en ecke ein
enthnsiastischaufgenommenesHvch gebracht. Nachdem
der Gouverneurs in einigenzWorten gedankt hatte, ergriff
Staatstath v. HHxzHt »aus« St» Petersburg das Wo«
und toastetein gebuiidener Rede »auf das Fest selbst«
Gymnasiallehrer S p ren g e lshatte ein humoristifches
Alphabet verfaßt, das-große Heiterkeit erregte. ·

— Der« unter derAegide des gefeiertensrufsischen
Schachspielers Tfchigorin kürzlich in St. »Pe-
tersburg zusammengetretene S.ch«a»ch-Verein
beabsichtigh wie wir in der ,,Neuen Zeit« lesen, dem-
nächft eine Correspondenz-Partie mit den
Londoner Sehach-Club auszufechten sAlt
Kampfpreisjoll — nicht etwa wie bei dem gegen,
wärtig zwischen Reval und Dorpat sich abfpielender
friedlichen Kampfe ,—.— bloß der Ruhm des Essiegert
dem Gewinnetiden zufallen, sondern ein Preis vor
500 Nbl. Diese Summe soll in· St. Petersburg
mittelst Subscription in der Weis? aufgebracht werden
das; die Zeichner im Falle einer Niederlage St. Pe-
tersburg’s ihren Beitrag verlieren, im Falle des
Sieges aber die gezetchnete Summe in doppelten
Betrage erhalten. «

—- Ein neuer Apparat zur elektrischen
B eleuchtung des Bodens im Fahrwas
je x V pu F lüs sen ist, wie die ,,Nowostisf· melden
von Oberst Kowak o erfunden worden. Die ange
stellten Versuche ergaben glänzende Resultate, so da«
der Erfinder mehre Bestellungen erhalten hat, unte
Anderem von Seiten des Commandanten des St
Petersburger Hafens Gegenwärtig beschäftigt sie
Oberst K. mit der Erfindung einer starken elektrisehet
Laterne , mit welcher man auf 20 Fuß Tiefe« unt
mehr alle am Boden liegenden Gegenstände zu er«
blicken in den Stand gesetzt werden soll. , «»



1876 als Rertor hielt, über den Vktsall des Jslam
gesprochen und dabei gesagt, MVDTMFVP Absichs M« »Es,
die durch die Gottesvekehkuikg Christ! und die Heil!-
gekwekehrung gestörte EinheitGottes wieder herzu-
stellen. Jch habe damit nicht meine, sondern Mohameds
Akrsicht ausgesprochen. Das mußte Jeder, der die
Rede liest, heraustcndeiy sofern er überhaupt reif ist,
etwas richtig auszulegen. Ich habe deshalb an
Herrn Stöcter geschrieben und ihn aufgefordert, daß
ek seinen Jrrthum von derselben Stelle aus wider-
kufe von wo aus· er seine Anschuldigung gegen mich
erhoben hat; denn es ist nicht wahr, was er über
mich gesagt hat. Jch werde sehen, was Herr Stö-
cker darauf thut«. Herr Stöcker hat nun selbstver-
ständlich in der Shnode,-,widerrufen. Da» it wäre
zwar; diese Sache;·«erledigt, aber es ist mit Recht die
Frage ausgeworfen worden: Wenn der Hofprediger
Stöckerkaus seinem allereigensten Gebiete, dem theo-
logischen, eine so weitgehende Bescbuldigung daß
ein christlicher Theologe die Christus-Bergötterung als
eine Verletznng der Majestät Gottes bezeichnet habe,
so leichthin erheben könne, wie stehe es dann mit
den anderen Beschuldigu»ngen, die er gegen minder
bekanutekPerfönlichkeitenJ und auf Gebieten, die ihm
naturgemäß fremder sind, vorbringes Jch bin der
Letzte, der da glaubt, der Hosprediger des Teutfchen
Kaisers lüge undssverleumde absichtlich, obschon dies
von verschiedenen Seiten bei verschiedenen Gelegen-
heiten gesagt worden ist. Aber von einer unbegreif-
lichen ,,Leichtfertigkeit«·oder Geneigth»eit, das zu glau-
ben, was ihmsgerade in seinen politischen, antisemiti-
schen und theologischen Kram pzißt,· zeugt sein ganzes
Thun und Treiben. Bekannt ist 1a auch der Streit
Stöckeks mit einem Hallenser Professor. Eben heute
droht Dr. Schwalb, Prediger an der St. Martini-
Kirche zu .Bremen, den Hofprediger Stöcker als einen
Verleumder anzusehen. wenn er nicht eine gewisse
gegen ihn tDr. Schwulst) erhobetie schwere Anklage
beweisen könne u, s. w. Demnächst findet hier eine
Gerichtsverhandliing Statt, in welcher ein Nedaeteur
den Wahrbeitsbeweis antreten will, daß Herr Hof-
prediger sStöckeys der ihn wegen eines Leitartikels un-
ter der Spitzmarke »Hosprediger-»— Reichstagseandidat
— Lügner« verklagt hatsjwirklich gelogen habe.

Was nun Herrn Dr. Schwen inger betrifft,so wird er vermuthlich schon oft genug den Tag ver«
wünscht haben, an deiii der Gedanke entstanden ist,
ihn zum Prosessor zu machen. Er hätte Alles. so
schön haben können und verbitterte sich durch einen
falschen Ehrgeiz das ganze Leben. Denn ein ange-
nehmes Leben ist es wahrhaftig nicht, das Herr Dr.
Schweninger führt. Es war eine unbegreifliche Ver-
blendung, nach dem Widerstande der Facultäh nach
den Einwendungen des geiviß dem Reichskanzler nicht
feindlich gesinnten preußischen Cultusministers eine
Professur gewissermaßen zu ertrotzen Fü nf ganze
Studenten hören ihn jetzt, nachdem die erste Neugier
vorüber. Seiner Aufforderung an die in höheren
Semestern stehenden Medicina, sieh unter seiner spe-
ciellen Anleitung dem Studium der Hautkrankheitxen
in der Poliklinik praktisch zu widuien, hat nicht
ein einzig er Student Folge gegeben. Es
muß ein furchtbarer Augenblick für den Mann ge-wesen sein, als ihm der Bogen, den er zum Unter-
zeichnen herumgereicht hatte und der durch Hunderte
von Händen gegangen war —— damals war man noch
neugierig, denn es war dies»in der ersten oder zwei-
ten Borlesung —- ganz unversehrt wiedergegeben
wurde. Zu diesen bitteren Kränkungen kommt nun
auch hinzu, daß die gesammte mediciniscbe Fakultät
der hiesigen Universität, wie die »Voss. Z.« aus gu-
ter Qiielle erfährt, in einem Schreiben an den Prof.
Schweninger auf Grund seiner ihr acteninäßig be-
kannten Niünchener Vergangenheit sich dessen gesell-
schaftlichen Umgang verbeten hat· —- Der Mann
könnte Einem Leid thun, wenn man nicht wüßte, daß
er sich« alle diese Demüthigungen selbst zugezogen hat.

Inland
Iokpqy U. November. Jn einem Tone, wel-

cher uicht gerade Wohlwollen verräth, find iii letzter
Zeit in der russischen Presse wiederholt die A u s -

gaben zum Unterh alte der Universität
Dorpat zur Sprache gebracht worden. Nament-
lich verurtheilte der ,,Rish. Westn.«, anläßlich der
von der hiesigen— inedicinischen Facultät nachgefuchten
dringend nothwendig gewordenen Verstärkung der
Mittel zum Unterhalte inehrer bei derselben bestehens
den wissenschaftlichen Anstalten, principiell eine jede
Vermehrung der Mittel der Dorpater Universität,
so lange auf derselben nicht in der Reirhssprache ge-
lehrt werde

,-. und in dem nämlichen Sinne sucht
neuerdings auch eine Rigacr Correspondenz der
»Neuen Zeit« wider das in Rede stehende Gesuch
Stimmung zu niachen. Wir registriren nur, daß
selbst die ,,Nowosti« wider die dort geltend gemach-
ten Ausführungen theilweise renionstriren. Sodann
mag daran erinnert werden, das; die Universität
Dorsvat —- was unseres Wissens bei einer anderen
Hochschule Rußlaiids nicht der Fall gewesen — zum
Theile mit auf Kosten des Landes ins Leben gerufen
worden, daß ferner die Universität dem Staate so
wenig kostet, wie keine, einzige andere Universitätdes
Reiches, daß die Professoren der hiesigen Hochschule
eins weitszgeringeres Gehalt beziehen, als über-
all anderwärts, daß u. A. auch zu Gunsten kei-
iier anderen Universität des Reiches für Kron-
Stipendien so geringe Ausgaben dem Fiscus auf-
erlegt sssid , wie zu Gunsten unserer Hochschule.
Die ,,Russ. Z.« hat neuerdings überdies die Mitthei-
lung gebracht, daß für das nächstjährige Ausgaben-
Budget des Ministerium der Volksaufklärung Erspar-
nisse gerade innerhalb des Dotpater Lehrbezirks vor-
genommen seien. Neben der ans der Aufhebung des
Amtes eines Curator-Gehi1fen resultirenden Erspar-
uiß führt riänilich das Moskauer russische Blatt auch
an, daß die Subvention für den U ntekhast der
Klinik fiir.Nervenkranke zurückgezrp
gen worden sei. Diese Mtttheilung beruht erfreu-
Ucher Weise auf einem Jrrthunie oder Mißverständ-
Mssez vielmehr ist, wie wir hören, gerade dieser Tage

die Nachricht hieselbsteingegangecy daß der bis hiezu
bewilligt gewesene außerordentliche Zuschuß von 2000
Rbl. zum Unterhalte der Klinik für Netvenkranke in
einen fortlaufenden Beitrag zu Gunsten dieses Jnstis
tuts, Welches, wie noch kükzlich hckvorgehoberi wor-
den, für die gerichtsärztliche Praxis von so großer
Bedeutung erscheint, umgewandelt worden ist.

— Jn der gestrigen Sitzung des Conseils der
Universität ist, wie wir hören, Dr. M. Braun,
bisher außerordentlicher Professor der Zoologie, zum
ordentlichen Professor des von ihm vertretenen Lehr-
faches gewählt worden. Wie wir weiter hören, ist
der seitherige ordentliche Professor des römischen
Rechts, Professor emeritus Geheimrath Dr. O. M ey -

kow, nach Ausdienung von 35 Jahren, um seine
Entlassnng aus dem von ihm bekleideten Amte eines
Professors eingekommem

— Wir haben s. Z. mitgetheilt, daß den Redne-
tionen mehrer estnischer Blätter, insbesondere anch
derjenigen des in Riga erscheinendenjBlattes »Kündja«,
von Seiten der Oberpreßverwaltung die Erlaubniß
gewährt worden, Mittheilungen und Nach-
richten, die bereits in anderen unter Präventiv-
Censur stehenden baltischerikz Blättern veröffentlicht
worden, ohne weitere Censur abzudrnckem
,,Gestützt auf, diese Erlaubniė, lesen wir nun in der
,,Zeitnnsg für Stadt und Land« vom 15.
d. Mts., ,,wandten wir uns in gewordener Veran-
lassung am l. November d. J. an die Oberpreßvev
waltung n1it,dem"Gesuche, die Oberpreßverwaltung
möge der Z. f. St. u. Ld. gleichfalls die Be-
fugniß einräumen, Dasjenigh was in ande-
ren baltischen Blättern bereits die Censur passirt
habe, ohne weitere Censur nachzudrucken. — Gestern
erhielten wir den Bescheid der Oberpreßverwaltiing
d. d. 12.—Noveknber 1884 sub Nr. ·4413. Die
Oberpreßverwaltung theilt uns kurz mit, daß unser
erwähntes Gesuch »für nicht erfüllbar be-
funden worden«« sei Qapnsnano He nenne—-
nranxmnæ yzxonnertzopekiixoHC — Wir fügen hinzu,
daß auch wir uns mit der Absicht getragen haben,
ein entsprechendes Gesuch einzureichen, wovocnivir
jetzt, im Hinblick auf dessen vermuthliche Aussichts-
losigkeit, bis auf Weiteres Abstand nehmen.

--— Das seit Jahren lebhaft besprochene Pro-
ject zur Förderung der landwirthschast-
lichen Brennereien soll nunmehr, wie die
russ. St. Pet. Z. erfährt, dieser Tage beim Reichs-
rathe eingebracht werden. Nach denrin Rede stehen-
den Eniwurfe sollen alle Brennereieii in zwei Kate-
gorien getheilt wordenxe in csommercielle und land-
wirthschaftliche, wobei die letzteren gegenüber den
ersteren bevorzugt werden sollen, um dadurch in-
direct auch die Landwirthschafkund die Viehzucht
zn heben. Durch das treue Reglemeiit soll übrigens
der Fiscus nicht nur nicht geschädigt werden, son-
dern man erwartet, daß in Folge der beabsichtigten
Reform die Ämse-Einnahmen sich um 6;·jMil1.s»Rbl.
steigern werden. . -

«

F« In Libuu ist ein technischer Verein in der
Bildung begriffen, der, wie die Lib. Z. mittheilh
unabhängig von dem Handelsamtez die Jnteressen der
örtlichen« Fabrikanten und Techckiker wahren will.

St. Zsltttkzbnkzk l5. November. Von einer dem-
nächst bevorstehenden tief greifenden Reform im
Ma ri n e w es e n vermag die,,Neue Zeit« in ihrem
letzten Blatte Mittheilung zu machen. Das von« :eisz-
ner besonderen Commissioii ausgearbeitete Reform-
Project erstreckt sich in erster Linie auf den P er s o-
nal-Bestand der MarinesOfftciere Die
Nothwendigkeit zu einer Reforinin dieser Richtung,
lesen wir im russischexi Platte, ist aus dem bei uns
üblich gewordenen Modus der RangsBeförderungen
hervorgegangen, indem dabei der Dienst des betref-
fenden Officiers, d. i. die Zahl der von ihm abge-
dienten Jahre, seine persönliche Tüchtigkeit u. dgl«
m. den Ausschlag gaben, auf die thaisächlicheii Be-
dürfnisse des Staates aber keine Rücksicht genonimen
wurde. So gelangte man allmäligs zu einem neuen
Typus von ,,Seeleuten zu Lande«, zn Capitänen ohne
Schiffe und Admiralen ohne Escadres, welche fast
ihr ganzes Leben auf dem Festlande verbringen. Bei
der geringen Anzahl von Mariae-Schiffen fällt es
äußerst schwer, dauernd an Bord eines derselben zu
gelangen, und die Mehrzahl der MarinesOsficiere
muß sich diversen Häfen und Marine-Jnstitutionen
zucommandirens lassen. Sie Alle aber beziehen ihr
volles Gehalt, werden ebenso wie die« prakiisch im
Marinewesen Beschäftigten von Rang, zu Rang be-
fördert und können sogar, ohne während ihres halben
Lebens des Meer auch nur gesehen zu haben, znAd-
mirälen befördert werden. —- Die in dieser Bezie-
hung bei unserer Flotte herrschende Anomalie ist eine
in die Augen springende. Bei der großen britischen
Flotte, die 973,000 Tonnen Schiffsinhaltes repräsen-
tirt, kommen aus1000 Tonnen I« Osficiere, bei der
russischen hingegen 10,» Osficiere Jn der britischen
Flotte giebt» es 1685 Officiere, in der französischen
1347, i« de: deutsche» 466, bei uns ab» 2335,
d. i. die russische Flotte hat 484 Officiere mehr,
als die große britische und die deutsche Flotte zu-sammen. Noch größer ist verhiiltnißmäßig die Zahl
der russischen A.dmiräle. Man zählt: in
der britisehen Flotte 69 Admiräliz in der französischeii
53, in der österreichischen 10, in der italienischen
10, in der Deutschen gar nur 9 , bei uns dagegen
volle100·Admiräle; wir besitzen also noch
zwei Adcn iräle mehr, als die Flottencsiigs

lac1ds,O»esterreichs, Jtalien s und De titsch-
lauds zusammengenommen. Wollte das
MarinesRessort dieEtats der russischen Flotte auf
eitle-U Fuß stellen mit der britischen Mariae, so Müßks
die Zahl der 100 Admiräle auf 17 und die der.
2335 Qfficiere ans 400 reducirt, oder es müßten mit
anderen Worten 83 Admiräle und 1995 Ofsiciere
außer Etat gestellt werden. So weit will man je-
doch nicht gehen, Vielmehr höchstens die Hälse der Offi-
ciere außer Etat stellen. Die daraus erwachseudeii sehr
beträchtlichen Ersparuisse könuterkdann auf dringlichere
Bedürfnisse der Flotte verwandt werden. Was die zu
verabschiedenden Ofsiciere anlangt, so will man übri-
gens, wie verlautet, mit größter Schonung ihrer ma-
teriellen Jnteressenvorgehem ihnen erhöhte Pensio-
uen nnd die temporäre Beibehaltung ihrer Gage zu-
gestehen undYauch sonst ihre Lage zu erleichtern su-
chen. Es mag sein, daß die Reorgantsation des Per-
sonal-Bestandes unserer Flotte gleichwohl Mißver-
gnügen erwecken wird, aber von Allen, denen das
Wohl der rnssischen Flotte wirklich nahe liegt, wird
sie zweisellos willkommen geheißen werden. —-

Unsererseits tnöchten wir an Vorstehendes den Wunsch
knüpfen, daß die ans« dieser Reform zu erzieleuden
Ersparnisse nicht nur der Flotte zu Gute kämen,
sondern- theilweise auch zur Tilgung der Staatsschul-
den verwandt würden.

—- Anläßlich des Geburtsfeftes Ihrer
Mai. der Kaiserin wurde am Mittwoch in der
Jsaaksäkathedrale ein Festgottesdietist celebrirt, der
sich in Folge dergAntvesenheit der zum Isidor-Judi-
läum erschienenen zahlreichen» hohen Geistlichen durch
besondere Feierlichkeit auszeichnen. Dem Gottes-
dienste wohnten die Reichsraths·Mitglieder, Senateure
und zahlreiche sonstige hochgestellte Persönlichkeiten
bei. ——- Am Abende fanden in allen Kaiserlicheit Thea-
tern Festvvrstellungen Statt; im deutschen Theater
ging als Novität ein aus dein Dänischen ins Deut-
sehe übertragenes Dratna in Scene.

Iki Uowgotod ist am vorigen Mittwoch ein Theil
der Jrrenanstalt zu Kolonowo niederge-
brannt. Die Kranken sind einstweilen im Armen-
hause nntergebracht worden. .

In! Gouv. Tale, schreibt man der Russ.,Z.,·er-
öffnet der nahende Winter den Bauern schlimme
Aussichten. In Menge kommen sie nach der
Stadt Tula, um irgend einen Erwerb zu finden,
dazu Hause die Noth schon jetzt aus allen Ecken
schaut und das Gespenst des Hungers droht. Tula
selbst aber besitzt bereits ein nachjessehntausenden
von Köpfen zählendes Proletariat in den brod- und
arbeitslos gewordenen Arbeitern der Gewehrfabriken
und so werden die Vom Lande kornmenden Bauern,
wenn sie einige Tage vergeblich sich nach Arbeit um-
gesehen haben, rasch zu Bettlerm — Das Winiek
getreide hat nach dem Berichte der Kreis-Landschasts-
Verwaltung nicht einmal eine "Mittelernte ergeben,
da die Saaten in den Niederungen im Winter er-
roten waren.

« Zins der Erim geht dem ,,Walgus« eine Corre-
spondenz über ein von dortigen Esten begangene-s,
überaus ansprechendes Fest zu. Dasselbe galt der
Einweihung eines Schulgebäudes der
beiden EstemColonien Dsurtshil und Kiat Orkal im
Perekopsschen »Kreisse. Der schmrtcke, geräumige Bau,
den die dortigen Esten aus freiem Antriebe bei ihrer
Kirche errichtet hatten, wurden am 21. October zu-
nächst kirchlich von dem, Pastor S. Keller mit
tief empfnndenen Worten geweiht. Um 6 Uhr Nach-
Mittags versammelte man sich sodann zu einem von
über 100 Theilnehmern besuchten Festmahlq wo
Pastor Keller die lange Reihe der Tischreden mit
einem schwungvollen Toast auf Se.-Majestät eröff-
nete. Sodann brachte derEJLehrer der neuen Schule,
J. Rümmeh in Worten warmer Anerkennung dem
verehrten Seelsorger ein Hoch, worauf noch eine
Menge anderer Tischreden folgte. Bis kurz vor
Mitternacht blieben die Festgenossen zusaminety mit
den wärmsten Wünschen für das Gedeihen der neuen
estnischen und ev.-lutherischen Schule in der Kritn
von einander scheidend. ;

i il o c a l re. i
Mitglieder der Corporation «Est»onia« haben

sich bereit finden lassen, zu einem wohlthätigen Zwecke
ein C o n c e r t zu arrangiren, welches morgen Abends
stattfinden soll. Es dürfte dieses das letzte Concert
der diesjährigen Saison sein. die dadurch einen nach
allen Seiten harmonischen Abschluß erhielte. Die Treff-
lichkeit der musikalischen Leistungen der an dem Con-
certMitivirkenden bedarf kaum eines besonderen Hin-
weises, da das Interesse auch weiterer Kreise für
dieselben feststeht: nur auf die Nr. 4 des Program-
mes möchten wir die Aufmerksamkeit der Musikfreunde
lenken, da, soviel wir wissen, ein Violo"ncelle-
Quartett hier am Orte sieh noch nicht producirt
hat. Yluch hoffen wir, daß der wohlthätige Zweck des
Concertes demselben eine allfeitige Betheiligung zu-
wenden werde.

—

-

Wiederholt ist von St. Petersburg her die Klage
laut geworden, das; der« B ezug von L e i ch enaus St. Peter burg seitens der Dor-
pat er Un i v e rs it ä t für die PräparivUebungen
der hiesigen Sindirenden der Mediein dort einen
Mangel an PräparivObjecten hervorrnfe Einer der-
artigen Klage begegnen wir auch heute in den »No-
wosti«. ,,Jm laufenden Jahre«- schreibt das russifche
Blatt, »verursacht der Mangel an Leichen-Material
erhebliche Schwierigkeiten im Unterricbte in der ove-
rativen Chirurgie bei der militämnediciniscben Akade-
mie, wie denn überhaupt seit der Zeit, wo von dem
ehe,m. HospitaliCuratorium die Bersendung von Lei-
chen uach Dorpat genehmigt wurde, beständig Man-

gel an diesem Material hervorgetreten ist. Gegen:
wärtig. wo au-f’s Neueiein zweiter« Cursus be! »der
Akademie eröffnet: worden« und.wo die praktische. AUT-
bildung von Feldchirurgen erhöhte Ansprüche ««s»tellt,t«
haben sich« die Ausgaben zur Beschaffung von Leichen
zum Studium« der topographischen Chirurgie sehr ern-«·
psindlich gesteigert. Wie man sagt; beabsichtighdre
neue HospitabLeitung « die Versendung von Leichen
UCch Dorpat völlig einzustellen, indem die dortige
Universität es wohl ermöglichen dürfte, sich mit Lei-

chetiszaüs den Hospitälern der benachbarten größeren
COECA-te- wie Niga, Dünaburg re» zu versorgen-«. —

Wir haben bereits früher Gelegenheit gehabt, darauf
hinzuweisen, einerseits; wie unbedeutend für St. Pe-
tersburger Verhältnissedie Zahl der von dorther Ebe-
zogenen Leichen ist, andererseits wie schwierig sich die
Beschaffung von-Leichen aus· solchen ,,bena"chbarten«
Städtecy wie Riga und Dünaburg gestaltet, obwohl
von hier aus Nichts unterlassen wird, um eine solche

zu ermöglichen. - · - YA .

Der gestern von uns an dieser Stelle mitgetheil-
ten Erklärung des Rigaer ·General-Agenten der Aetiens
Compagnie ,,Nadeshda« in Sachen einer partiellen
Hekatgsetzung der Feu·eer-Agsse»cui·ranz-
P r ä m i e n sind alsbald die dortigen Vertreter s am mt-
licher russischer FeuerversicherungssActiengesellschafteii
mit der Anzeige gefolgt, »das; mit dem 20. d··.« Mts
fjjk die Vkksichekuug Von holzernen und steinernen
Gebäuden in den. besseren Theilen der St» PEIEPF
burger Vorstadt und für die Versicherung von Stein-
gebäuden in den besseren Quartalen »der»Moskauer
Vorstadt eine bedeutende Pramten-Er-
m äßi gun g in Kraft tritt«.

Wirregistriren mit Befriedigungsifdie Thatsacha
daß, auch ohne bisher ergangene amtliche Nöthigung
bereits mehre Hundebesitzer ihre H u n de niit
Maulkörben versehen haben. Dies-Mehrzahl
dieser Vierfüßler, die uns unter Umständen recht
gefährlich werden könnten, entbehrt freilich noch dieser
Sehutzvorkehrung doch geben wir uns einstweilen der
Hoffnung hin, daß das gegebene gute Beispiel in
nochjjausgedehnterem Maße iliachsolge finden werde.

». Hirthlirlir Nachrichten. s i :
.

, 1 Universitäts-Kirche. s ·· «

24. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdieiist
Umjl Uhr. Text: Matth. 24, 15-—28.

Predigen Ho erschelman n.
Mitiwochr Bsocheiigottesdienst um 6" Uhr. "

» . «» Predtgew sind. theol Kladt
» s . Nächsten Sonntag« als am letzten im Kirchenjahrt
Beichte und ;Abendmah·lsfeier. .

Pteldungen. Freitag von 4—-5 Uhr im Pastorah
, Uzn ive r"s-1i.t·ä t s - K i r eh e : Kinder-Gottesdienst

Nachxirikitags unt-Z Uhr. — - - · Krühiix
St. Johaniiis-Ktr«che. . —-

s 24. Sonntag nach Trinitatisisz Hauptgottesdieiist
um 10 Uhr. k Predigere Pastorj die-a. K rszüh n.

Eingegiang ene LiebesgabeiiJ
- Für-die Armenti Sonntags-C«olle«cte 3 Rblp 30

Kov. —— Zu Holz: im Kirchenbecken I R·isl.s," CJSIJL
2 Rbl., H. F. 1 Rbl. 40 Kein, Fett. G. 1 Rbl.«,30
Kopz mit dem früheren Reste sp7 Rbi. 65 Kein, da-
von weiter vertheilt 1Faden = 3 -Rbl,, Rest«4iRbl.
65 Kote. Mit herzlichem Dank « · ·«

W. S ch w a r h.
- St. Iohan nis-K.treh e: Lettischer Gottes-

diensi. Anfang: 12 Uhr. Prediger:«K·rühn.
St.Marien-Kirche. J

Am 24. Sonntage nach Triiiitatis: Hauptgo"ttes-
dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

· Predigeri Wil li g e r od e.

Uirlucllkyosts ·
Leicht, 27. (l5.) Nov. Der Reichstag· begann

heute die Berathung des Etats Der Schcitzkqnzler
Burchardt giebt dieuiierfreuliche Lage des Etais zu.Die Einnahmen sseieu unerwartets hinter rdeini An-
schlage zurückgeblieben; besonders· schwer werde-der
Ausfall bei der«RübeuzuckersSteuer (2.1 Millionenxeiisp
pfuuden, welcher Ausfall vielleicht nochhöher werde ;; es
seien deshalb schwerlich aus der« RübenzuckewJndijstkie
demnächst Mehreiiiiiahnieii zu erwarten. Der Aussnll
bei der Tabakssteuer belaufe sich ausdreiilikillioiieiij
-Wenn das Pensionsgesetz . ais-d- die Dampsersubvems
tton genehmigt würden, dürfte« eine» weitere« Physike-
lastriiig des Etats eintreten. Dennoch« seien »,x1yk;h;
wsqdiges Bedürfnisse uicht sbzi,.ko»eissiit, zusiiaifdie
swikthschafuiche Lag« im· Angeikseinesis ein-e brefkiedigkiide
sei. Der Redner weis; -üichts,— sob nach-den wiederhol-ten Steuerablehnungen die Regierung jetzi neueStkuk
ervorlageii einbringenrwerdr. Da Etatsabstriche kaum
möglich. scheiiiemrso sei es nothwendig, mit der Steu-erresorin Ernst zu machen. '

« «
· Paris, 27. ("1"5.).·Nov.·" Die Agence Havas mel-
deh Die zwischen Frankreich .und Marokko bestan-
deiien Schwierigkeiten Isind beseitigt. DerASuItqu
richtete an den »ssr"a»tizösi»schen Geschäftshäger Oxdegq
ein Schreiben, und. desavouirte vollstäikdig die be-
treffenden Mcrßiiiahmen der niarokkaiiischeii Beamten.

»Ja: Schwurgerichtssaale feuerte heute M-me Ein.
vis Hugues, die Frau-des Deputirten von der äu-
ßersten Linken, mehre Revolverschüsse aus einen ge.
wissen Morin ab, welcher sie früher verleumdet hatte.
Morin tst todt. » . .

««

Urbild, W; (14.)sz Nov. Die Deputirteiikaminer
beendigte die Debatte über·die Jnterpellation be-
treffs der innern Politik der Regierung und nahm
mit den Stimmen der Rechten gegen die Linke eine
Tagesordnung an, welche ausspricht, daß die Kam-
mer durch die Erklärungen der Regierung befrie-
digt sei. « " «

Lonhantinopkh 27. (15.) Nov. Der Deutsche
Botschafter v. Radowitz ist an einem typhösen Fie-
ber erkrankt.

Literarisckies «

Jrmela von H. Steinhaufen. Jllustrirte
Prachtausgabe mit· 44 Orig.-Compositioneii von
W. Steinhaufen. 40.Orig.-Ptachtband 20 M.
(Textausg. geb. 4,60 M» m. Goldschn F) M.) Wen«
man die lange Reihe der Bespreihniigeii durchfliegh
welche über Steinhaufen? Jrmela vorliegen, und
immer wieder dasselbe uneingeschränkte Loh, dieselbe
begeisterte Aufnahme herausiiesh dann ist es zunatürlich, daß man mit hochgefpaniiten Erwartungen

Fortsetzuug in der eitqgix
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Erscheinen derselben die Schreibweise von Eduard
Papst als die maaßgebende anerkannt. So folgt
Pastor Hart in seinem Estnisch geschriebenen Buch
,,Bilder aus der vaterländischen Geschichte« Eduard
P:bst, indem er Ugaunia schreibt, ebenso J. Jung
in seinerestnischen Uebersetzung Heinrichs.

Welche von diesen Lesearten ist nun die richtige?
Jedenfalls ist gerade diejenige, von welcher man es .
am sichersten erwarten dürfte, nämlich die von Eduard
Pabst in seiner in kritischer Hinsicht sorgfältigen
Uebersetzung Heinrichs, wozu vortreffliche Anmer-
kungen gesetzt worden, eine solche, die mit am
wenigsten Anspruch auf Richtigkeit erheben darf.
Bedenken gegen die Lesearten Ug aunien und
Ungaunien erweckt gleich der Umstand, daß der
Diphthong au in der zweiten Silbe eines der Art
gebildeten Wortes, wie das vorliegende, in« der est-
nischen Sprache gar nicht vorkommt und auch nie-
mals vorkommen konnte; au kommt vor in« einer
Klasse von Hauptwörtern und da auch nur im Wer-
roschen Dialect, nämlich wo von der Endung
——dus das d ausgefallen ist, z. B. wanaus (das
Alter) statt w a n a dus der übrigen estnischen Mund-
arten. Gehörte der alte Name des Dörptschen und
Werroschen Kreises zu dieser Volksklasse, und wäre
hier ein frühes ·d zwischen n und u ansgefallen,
dann müßte doch das dem u folgende s, das im
Genetiv ise lautet, vorhanden sein oder doch wenig-
stens ein Ersatz desselben. Jm Finnischen kommt
das au in der zweiten Sylbe der Hauptwörter auch
nur in derselben Wortklasse vor, z.k-»B·.sk:psan«haTij s,
Gen. v a n h a u d e n· Die zwei und» mehrsilbigeu
Wörter lauten» im Finnischen auf einekrkurzen oder auch
langen Vocal aus; ein Diphthong entskåhtin dem?
Auslaute derselben dadurch,- daß eine aus einlåilijsVocal
bestehende oder mit einem Vocal beginnende Endülng
hinzukommt; das u bildet aber keine, Endungzurid
mit u beginnt nur die angeführteEiiduitg auJf us
Gen. udeu, und die Endung us Gen. ·iikseit, B.
wastau s, Gen. w astau ks en (·Antwor«t)·, est»n.
wasstus. Hingegen kommt »der DisjhthongjuiJijiYder
zweiten und dritten Silbe häufig voyszxweil seine
Endung ineu (estn. irre) oft angewandt ivird und i

Pluralzeichen ist. "Das u kann inUg an niia nnd
U n g a u n i a weiter nichts als ein Schreibfehler sein-
es stehet in den Namen unserer Chronik wiederholt
für ein n, z; B. in dem« Wierländischen Ortsnamen
T arwanp e bei Gruber und Arndt, das nur für
Tarw anpää oder nach der Schreibweise unserer
ältesten Ehroniken T arwa np e (Hirschkopf) stehen
kann, wo u das alte Genitivzeichen ist, das recht
häusig in- den in Chroniken vorkommenden Orts-
namen erhalten. ist, und welches auch noch in manchen,
im Deutschen gebräuchlichen Namen unserer· Güter
bis auf den heutigen Tag sich findet,- z. B; Uden-,
küll, im Estnischen Uuekülaoder gar Ungla-
(Ugla), das aber im Finnischen Uudenküla
(Neudorf) lauten würde. Eduard Pabst hat diesen
Namen nach der Skodeischen Handsschrtft und nach
Toll « richtig Tarw anpe geschrieben (S. 350 und
351 seiner Uebersetzung Heinrichsy

Ohne mich weiter auf die Erläuterung der an-
deren Lesearten einzulassen, will ich bisher noch un-
bekannte und unbenutzte Hilfsquellen zur Erklärung
des in Rede stehenden Namens anwenden. Jch
meine die estnischen Volksliedeu Während viele. est-
nische Ortsnamen, die in der Chronik Heinri·chs.;von,
Lettland vorkommen, spurlos aus dem Volksmunde
verschwunden sind, z. B. auch der vielgenannte Name
des Fellinschen Kreises, S akkala, ist der alte
Name des südlichen Theiles des Dörptschen und des
Werroschen Kreises in den alten Volksliedern noch
aufbewahrt» Jn einem von Aleks. Murd aufgeschrie-
benen Schnitterliede ausdem Kirchspiel Talkhof, im
nordwestlichenJTheile des jetzigen Dorpater Kreises,
das früher ·zur alten Landschaft Normegunde,
theilweise auch ·zu Sobolitz (So·opoolitse,
Morastseite Gomit. von S o o poo l i n e, » siehe
Dr. Th. Mühlenthal Sitzungsbericht der Gelehrten
estn. Gesellschaft 1878 S.s6"1 ff.) gehörte, heißt es:

Ep olnud otsas omada,
Ega weeren wäärilisi.
Otsan ollid Ugnlasely «
Weeren ollid Wenelased.
Am Ende war nicht der Eigene, ,

Am Rande nicht (uns) würdige, (werth, unseres
« " Gleichen,) «

Diese Verse konnte ich schon in einer früheren
Sitzung der Gelehrten estn. Gesellschaft mittheilen;
unbekannt war es mir aber damals daß, dieser Name
auch in den Volksliedern der. Pleskauschen Esten
vorkommt. Als ich die vor etwa 12 bis 15-Jahren
von dem zu früh gestorbenen« Werroschen Kaufmann
V. Stein gesammelten Pleskawestnischeu Volkslieder,
welche dessen Verwandter Dr. ThMühlenthal freund-
lichft mir zur Verfügung stellte, vor Kurzem einer
genauen Durchsicht unterzog, fand ich darin das er-
wünsEhte Material zur Erklärung des in Rede ste-
henden Namens. Eins derselben betitelt »Der reiche
FischzUgE beginnt: .
» »Wähjä«Wäinästäkö«neli, « -

Lut"sulausulootsikohe: , i
Oh tie’ söke’ ssdalases
Oh tie’ ulli’?Ugalase’l ·

Wötke’ tie’ wähjä Wäinästä,«s Wötke’ lutsu lo.otsi-kohel« -

Der. Krebs sprach aus der Dünn,
Die Quappe rief (sprach) in das Boot:

« O ihr thörichten Krieger, — - «

O ihr unverständigen« Ugalase’! ,
Nehmetden Krebs aus der Düna, «
Nehmet die Quappe in das Boot!

Ein:Mädchen, das dies hörte, theilte es ihrem
Bruder mit und forderte ihn »auf, ein Netz, zu«
stricken und am Feiertage sischen«z·u gehen. Dies that
der Bruder. Das Mädchen räths ihm nun, viele
Gehilfen zu nehmen und gewandt beim Fischen zu

.se.i.11..»- Auch« dem folgte der Bruder und bekam eine
grtzsze »Menge Krebse und Fische Darauf fuhr er

two die Fische besonders gut bezahlt werden,
kiükfte sichdort kostbare Kleider und führte trotzdem
noch viel Geld nach Hauses

Jn einem anderen Liede des Steinschen Manu-
zscriszts heißt es zu Beginn desselben: k,,Ohtie’S«aaresJdalase’, i -

«Q«.;.h»tie’ulli’Ugalase.’ »
.Kä«t»’»;e?szt·ie’ saite käukese,»
Pe»i1ts-s«piiripääsukese." »

« Oh ihr Insel-Krieger, "
Oh ihr» unverständigen Ugalases e

" ·Ihsti«h·c"xb«t««;.ergriffen den Kuckuck,
. -.

- Die Schwalbe die liebe des Bräutigams
· - (peiu). -

s· Weiter« wird nun in diesem alten Volksliede
«« erzählt wie das Mädchen (die Braut) spdie Ihrigen
bittet, sie möchten sie auslösen.- Sie bittet den
Schiffer anzuhalten, damit sie nach Hause sehen«
könnte. Sie sieht ihren Vater und fleht ihn an, er
möchtesie dem fremden Kriegsvolkj«wegnehmen. Auf
die Fragedes Vaters, womit er sieauslösen könnte,
antwortet die Tochter: Drei Speichersz(ait). hast
du zu« Hause, - -··den einen voll Roggen, — den anderen
voll Hafen-den dritten voll Gerstez den einengieb

« für mich, den anderen versprich dem Dolmetscher,
den dritten behalte selbst. Doch der Vater willigt
nicht ein, er sagt sie möge nun das Kriegsbrot
kneten, den Feindschaftskuchen backen. Sie heißt. dann
das Schiff anhalten, bittet die Mutterxderen Sspchätze
in drei Ställen, voll Heerden, bestehen, sie auszu-
lösen, indem sie die Schätze angiebt, mit welchensies
ihre Tochter auslösenkönntez doch vergebens. "Jn

» derselben Weise fleht sie ihre Schwexsteix an,s-- deren.
Schätze in drei Kästen mit Kleidern bestehen, »aber

nergeblichxSschließlich wendet sies sieh Ejanspden Bruder»
der drei Ringe hat, von denen er den einen --zur
Auslösung herzugeben, den anderen dem Dolmetscher
zu versprechen gebetenspwirdz ,der Bruder erlöst die
Schwester. . «

Das Wort Uga:lase’ kommt in dems Liede
nicht mehr vor, ein Zeichen, daß es nur gebraucht
ist, um dem Gesetze des Paralellismus des Verses
Genüge zu thun. Dies Volkslied kommt mit« ver-
schiedenen Varianten (und·ohne den Namen Ugala-
sed) schon in H. Neus’ ,,Ehstnische Volkslieder«
(Nr. 34, -S. 109—·1«15) vor, wo es ,,seinem Stoffe
nach als wahrscheinlich sehr-alt bezeichnet wird; Die
eine der beiden! Fassun»g·en, die Pastor A. Knüpffer
in ein Lied zusammen gesetzt und so an H. Neus
gesandt hat, stammt aus« dem Kirchspiel «Hajlal,
wo sie von Knüpffseraufgeschrieben ist. Auch im
Finnischetrfinden sich mehre Varianten dieses· sehr
poetischen Volksliedes (Kanteletar, Ill, S. 13·1t2c«.),
woraus schon H. Neus hinweist. Jn dem Volks-
liede der Neus’schen. Sammlung sind es· die Rassen,
Polen und Sachsen, zwischen denen es zum Kriege
gekommen nnd der Sachse (Herr) aus Harrien ist
der Räuber des Mädchens, welches» um« Befrei-
ung bittet; in dem finnischen Volksliede (Kan-

. telar, zweite Ausgabe, S. 283) ·ist..es der rnssische
Karele (Karjalainen),ider das Mädchen gefangen· ge-

- nommen hat. Jnkeinem anderen finnischen Volks»s liede von gleichem und ähnlichen Jnhalt wir« die
: Nationalität des Mädchenräubers nicht «angegeben.

: "Eine andere Fassung desselben tiefempfxlndenen Volks«-
» liedes (Kanteletar, M. Th., S. 285) ist in neuester
: Zeitauf ein im Gefängniß befindliches junges Mädchenr angewandt« und wird, mit einer hübschen Melodie

. versehen, vons dem Volke, viel gesungen.- Es ist
- nicht« meine Aufgabe, hier eingehender über das in

Rede stehende interessante Volkslied zu sprechen, ich

AmEnde waren Ugalafed,
Am Rande waren» We n elas ed (Russen).

slan e, im Plural -laf ed ist bekanntlich Eudung
für Völkernamety z. B. Sakslane (der Deutsche),
Rootslane (der.Schwe«d«e), U g a bleibt als Stamm
übrig. . «

-
Das die U g alased (nach der alten Orthogrcp

phieUggalassed oderUggalasedzu schreiben)
neben den Rnssensp genannt werden, kommt vielleicht
davon, daß die Burg Dorpat in alten-Zeiten von
den Russen (Wenelased) wiederholt besetzt war und
dieselben mit den Bewohnern der Umgegend dieser
Burg, mit den Ugalased, gemeinsam in die be-
nachbarten Landschaften zogen oder doch von den
Bewohnern der letzteren gemeinsam gesehen, twenig-
stens zusammen gedacht wurden. .

erwähne dies nur, um zu zeigen, daß es sehr alt ist,
daß somit auch der Name U g alase’ alt sein muß.

Ein drittes Volkslied indem Steinschen Manu-
script beginnt:

Olli orjan, käwe karjan,
Olli orjan Uga rajal,
KäwekarjanKasaritsan. —

Jch war als Knecht, hütete die Heerde,
· War alszsSclav an der Grenze von U ga,

Hütete die Heerde in Kasaritz
Der Name der in Rede stehenden alten Land-

fchaft ist also Uga, ein Wort das in Ugala nje
mit« der die Volksnamen bildenden Endnng -«lan e
(im Plural -lassed) erweitert ist; als die Südgrenze
dieser Landfchaft wird Kasaritfa angegeben, eine
Gemeinde, die einige Werst südlich -" von der Stadt
Werro liegt. «

Als Lohn wurde dem Hirten eine Sau gegeben.
Er baut für die Sau eine Hürde am Morast. Die
Wölfin iomtntnnd frißt die Sau auf, er fängt die
Wölfin mit sammt ihren Jungen, kleidet sich nun
in einen Wolfspelz und wird angestarrt, man hält ihn
für. einen Kaufmantli cinen-D»eutschen. , «

.

Auch dies Volkslied ist sehr-alt. Eine Variante
desselben findet sich« bei H. TNeus (Nr. 105, D» S.
400), die also beginnt :’ , ·

,,Ollin orjas, "sz·käis,in karjas,
» Ollin Hollandi fullafes.« «

— » »Dient’ alss Diener, zging bei der Herde,
. War bei Hollandxals Knecht«
Aufgeschrieben ist-dies Volkslied von Rosenpläutey
weiland Pastor in Pernau -

Einige Fassungen desselben habe ich im Manu-
fc"ript. Eine derselben jausdem Fellinfchen beginnt:

«« Olli orjan, käifi karjan, -
Qlli Hollandi sulane,

i "

Käisi Kärdu karjanagi. .
» Warich als Diener, hütete Herde,

War ich Knecht bei Holland, .

« Ging ich bei der Herde der Kärt. -

Das Wort Holland ist selbstverständlich jüngeren
Ursprungs und stehet an Stelle eines älteren Wortes.
Neus bemerkt, daß ,,der Name Hollandwohl vom
deut. Holländey ·welches in Ehstland zur Bezeichnung
des— meist nicht estnischen Pächters eines Edelhofes
dient«, herstamtnt « «

Anch im Finnischen finden sich Varianten dieses
Volksliedes Auf - eine solche in»Kanteletar" tnacht
H. Neus aufmerksam, und in ,,Pie»11"i"R1·1n«(»)n-seppä«
von D. B. D.«Buropaeus, JVdlkslieder aus» ·"Jnger.
manland, findetsich eine Fassung dieses Liedes, das
in folgendetWeife beginnt: , . · . · ·

Oliv orjana Wir-essen ,

Käin Wirossa käsky1äisua, « s
- Otin otrat pa1kastani, ·

Kaurat kaum! «oltuani. · »

« War ich Diener in Estland,
« Ging ich in Estland als Bote, "

Nahm ich Gerste zum Lohn. -
Hafer, nachdem ich lange da gewesen. —-

Wie also an denBeispieien in den Volksliedern er—-
sichtlich, ist dieLefeartUgganienbeiHiärn die
a1 i e i- n r i cht i g e. Jn der neuen estnischen Orthogra-
phie schreibt man das g zwischen zweikurzen Vocalen
einfach, während man in der. aiten,s aus dem
Deutschen entlehnten Schreibweisg die erst im Laufe
der· xletzten 10» bis 20 Jahren ihre Herrschaft einge-
büßt hat, es doppelt fetzte, wie noch gegenwärtig in
derBibel und in den Gesangbücherw Dann ist in
Bezug auf den Statnm Ugga auch die Leseart
Ugg annien im zweiten Theile des Arndkschen
Werkes richtig; Die Form Ugauni en bei E. Pabstfetzt ein langes U· voraus, »das nicht nachweisbar ist.s , «—

» . " · « (Schluß folgt)

» Handels— nnd schiffe-Uachtichten.
»« Qlkitnisp 15.· November. "Gestern Abends, meidet
der »Res- Beob., ist der Dacnpfer ,,T rave«, Capt.

-«Brockn1üller, ans Lübeck in Revalg eingetroffen. Wäh-
rend feiner, wie wir erfahren, recht fchweren Fahrt
hat— das Schiff in der-Nähe der Siehe, an welcher,
wie »Man annimmt, der»«,,S«irius« verunglückt fein
dürfte, mehre Baumwoiienballeiy zum Theil ange-
brannt, umhetschwimmen sehen.

Teiegraphisch er Haut-besticht
der St. Petersburger B örse.

Suchtet-barg, 16.Nov."1884. .
« Wechfeieontfr.

LIMVVU "3 NOT. säh)
.

. . «» ANY« Pf· Als-is Ob«
Hamburg s · « . . . . 212 Of· 21274 Gib.
Paris 3 » . . . . . gez-», Be. essen, am.
Halbitnperiale . . . . . . . . 7,94 Gib. 7,96 Pf.

« Ivudd und Aktien-Tours? ·
Prämien-Anleihe I. Emis on . . . 22072 Gld.-221«X- If«
Prämien-Anleihe 2. Emifffon .

.
. MAY, Gib. 209 If.s,- Baukbiaete i. Emissipuz . . . III-« Erd. ges-« Pf.by; Bankhillete 2. Emifsion . . . NO« Gib. we« Si.

556 Jnferiptionen Z. Sei-te. . . . 9672 Gib-«— Pf—
Pfandhr. d. Rufs. Boden-Stein« . . 14279 Gib. 14314 VI.Actiensder Baltifchen Bahn . . . 114 Gib. 115 B.

Beriinek Börse» . .
« de« 2x-.. Ue) Nov. 1884.

Wechfeirours auf St Petershntg .
3 Monat« dato . .

.
, . . 207 u. 60 Rappe.

3 Wochen dato . .. . . . . 210 u. 10 Nchspf
Rufs. Creditbillx cfikr 100 Apis) .

·.
. 211 II. 05 Nchspf

Lenden; für ruffischek Werth« sehr fest. «

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. c. Mtttiefem - Sind. A. Haffeiiittt

an die Lectüre herantritt. Aber diese hochgefpannten
Erwartungen. sie finden vFll und ganz ihre Befrie-
digung: keine der vielen glanzenden Necenstonen sagt
auch nur ein Wort des Lobes zuviel. Der« ganze
Zauber mittelalterlicher Roknantik umgiebt uns beim
Bertiefen in diese hochpoetische Erzählung. Was find
das für kräftige markige Gestalten, alle lebenswahr
und lehenswarm, und dann wieder die liebliche Jrmela
in dem holden Neiz ihrer jungfräulichen Reinheit
und Keuschheit; hier die köstlichen Figuren der sah-
renden Schüler mit ihrem packenden Humor, dort
die reizende Jdylle auf der Elzeburgz hier das reich-
belebte, sarbenprächtige Bild ritterlicher Prachtentsak
tung, dort die ruhige Beschaulichkeit klösterlichen Still-
lebens re. -Wir führen das Alles an, um dem Leser
gleichzeitig dadurch zu beweisen, welch’ glückliche: Ge-
danke der Verlagshandlung es war, von diesem Buch
eine illustrirtePrachtausgabezuveransialtenz
das Buch ist wie geschaffen zu illuftrativem Schmuck.
Aber wenn irgendwo so mußte hier der Geist der
Dichtung treue Wiedergabe finden; Autor und Künst-
ler mußten in vollständiger geistiger Harmonie zu
einander stehen. Und das ist nach allen Richtungen
der Fall. Ein besseres Lob kann sich kein Künstler
wünschen! «— Wir merken es» den genialen Illustra-
tionen an, wie der Maler mitLust und· Liebe ge-
schaffen , wie er fich zu wirkungsvoller Reproduetion
vertiest hat in die eigenartigen Schönheiten des Buches.
Es ist ein Werk von bleibenden: Werth,
und nach Jahren wird fich zeigen, da× es an künst-
lerischer Originalität die meisten der modernen Pracht-
werke weit hinter sich läßt. -— Das Eingehen auf
Details verbietet leider der Raum, erwähnt sei nur,
daß die Jlluftrationen in sehr gelungenem Holzfchnitt
ausgeführt sind, sowie daß auch die ganze übrige
Ausftattung eine höchst splendide, noble genannt zu
werden verdient. Und zu dem allen gesellt sich noch
eiu reizender Einband, der gleichfalls im Einklang
mit Text und Illustration steht. — Es ift nicht jeder
in der Lage, 20 Mark für ein Buch anlegen zu kön-
nen, wem es aber möglich ist, der sollte nicht zögern,
sich diesen edlen Genuß zu gewähren. Die illustr.
JrmelæAusgabe ist ein Wer! von so eigenartiger
Schönheit, daß wir speciell zu einem recht aparten
Weihnachtsgefchenk nichts Passenderes vorzuschlagen
wüßten. —- Möchte auch diese Jrmela-Ausgab.e recht
viele Freunde und Käufer finden.

Ueber den alten Namen des Darunter und
· Werrckfcheu Kreifeskx r

Jn seiner Uebersetzung der ,,Livländischen Chronik
Heinrichs von Lettland« (Reval, 1878) schreibt .

Eduard Papst den alten Namen des südlich vom
Embach gelegenen Theiles des Dorpater Kreises und
der Gegend um Odenpä (Odempe) nach den Revab
schen Handschriften U ga u n i e n oder auch, namentlich
in Ueberschriften der Kapitel und Paragraphen,
Un·ga«unien, einmal (Kap. XII § S) Unganien
und die Bewohner dieses Landes Ugaunier und
Ungaunien Mit diesem Namen wurde auch dek
heutige Werrosche Kreis bezeichnet, wenigstens zum
größten Theile, denn sobald die lettischen und deutschen
Heerschaaren nach Odempe zogen, so wird bei Heinrich
gesagt, daß sie nach Ugaunien zogen. An über
fünfzig Stellen der Chronik habe ich diesen Namen
angetroffen. «

Der erste Herausgeber der genannten Chronik,
J. D. Gruben, Bibliothekar zu Hannaven sschreibt

«(1740) nach der Hannoverschen Handschrist den in
« Rede stehenden Namen U u g a n n i a (resp. U n ga n—-
nienses J. Dessen Uebersetzer J. G. Arndt
(Rector der Schule zu Arensburg) schreibt (1747)
denselben Namen Ungannien (resp. Ungan-
nier). Im« zweiten Theil der Liefländischen Chronik
(S. IS) bezeichnet Arndt den Dorpater Kreis mit

. Ugg en ois und setzt in Klammern hinzu .U n g an-
.nien, in einer aus die Vorgänge des Jahres 1236
bezüglichen Anmerkung S. 35 schreibt Arndt den-
selben mit Ug ga nnie n.

In ThomassHiärns ,,Ehst-, Liv-und Lettländischer
Geschichte«, verfaßt zu Ende des 17. Jahrhunderts,
gedruckt 1794, wird der alte Name des Dorpater
und Werroschen Kreises Seite 2« Ugg an i en oder
Ug g anois «, S. 139, 140 und 143 U gganien
geschriebeiy , die Bewohner derselben U g g a nie r
(S. 122 und« 123).

·Christian Kelch schreibt in seiner ,,Liesländischen
-Historia« den Namen der genannten Landschaft
U ggenu s (S. 62 und 66). Balthascir Russow
hat vor ihm in seiner ,,Chronica der Provinz
«Lhfflandt« (Reval 1584) dasselbe gethan.

Gadebusch in seinen ,,Livländischen Jahrbüchern«
(Riga, I780) schreibt gleich Gruber Un g a nni e n
resp. Ungannier , « bei Wiedergabe des Inhalts
einer Verfügung des Pabstes vom Jahre 1213
schreibt er Hugenhuse n.

Auch Hupel in seinen ,,Topographischen Nachs
richten von Lief- und Ehstland« (S. 78) schreibt
Ung a nnie n, ebenso von Richter und von Ruten-
berg in ihren Geschichtswerken (S. von Richter
S. 100, von Rutenberg S. 70, 72, 83.) ,

Eduard Pabst erwähnt in einer Anmerkung seiner
vortrefflichen Uebersetzung Heinrichs (S. 911), daß
der in Rede stehende Name bei AnderenUgenus e n,
Ogania, Hu(n) gania re. laute, in der Reim-
chronik O(u)genhusen.

Während man vor dem Erscheinen der Pabstschen
Uebersetzung Heinrichs meistentheils Gruber gefolgt
ist, und Ungannien schreibt,"hat man· nach dem
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Isleue ijrptsche ZeitungErscheint tåqlickk
skggeupmmen Sonn- u. hohe Festtaga

Ausgabe um 7 Uhr Abdk
Die Expedition is: von 8 Uhr Morgens
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Ntittagy geöffnet.

Sptechjh d. Reduktion v. 9—11 Vom.

Preis in Don-at »

jähem; 7 Nu. S.,halbjäht1ich Z Abt.
50 Ko» vietteljährlich 2Rbl., monatlich

80 Kop.
Nach answärm

jähkkich 7 Nb1.5oKop., ha1b«j.4Rb1.«
viertelj. 2 RU- S.

naahme der Jnferate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
prpckszeile oder deren Raum bei dteimaliqer Jnsertion å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpugzeilr.

auf bie „ ‘Dbrptime Beitnngf’ werben an feber
Beit entgegengenommen.

(ltumpnnr mm tue Q
finb an ben Qßocbentagen geöffnet:

äßnrmittagß von 8 biö l 11l):
Stammittagß von 3e hiö 6 llhr.

Bnbalt. e
ääolitifdyer iageß-beriayt.
‘Die im SDeutfcßen ä I.
sntanb. 53v w, at: Sie „SJleue Beit" unb bie 11mm.

fität Dotpat. (Ein Qlllerbömfteß ä 23m1 Bnrator.
äßromotion. ‘ä äkotariatß-Drbnung. QBerro: Beftätigung.
ä Cätabträtße. äßeoal: Dr. 28. QBerncEe 1:3) agoe :

272cm gtiedporiboboge EBfatte. 9J! itau: Banbtag. 6t.
Der Raiferin. Eageßcbronif.

Eula: Sngoloeng. Dbeffa: äcbifffabrtß-Siamrimten.
Sie uefte äßoft. Selegramme. Boealeß,
äeui Otto gabenting. 2D! an nig faltigeß.

i "Wagrabnidyt.
Eben 19. man». (1. zum.) 1884.

SDie (äomntiffion ber Gongmßoniereu; i in ber
‘Ebinßtagßsäigung über bie ""beß
6o ngo: Qöcdenß ffcbhif geworben. Siorbame-
rtfa wollte 311 m (Songosßecfen einen Eben beß Stil-
ßedenß unb aucb beä-Bambefiälöeäenä fcblagen;
Eranireirb wollte vom (äongo-Bedent baß Beden beö
Dgotv abtrennen; Beutfiblanb fpracb ftd; für bie

Joeitefte Beftiunmung beß C aus; äßor:
tngal begeicbnete als füblime (örenge an ber Hüfte
ben Bobfe. SDiefe legtere @ren3e‚mnrbe angenomw
men. Barauf befcbfo bie (äommiffion, nl6 innereß
Becfen baß geogra obifrb e "Becfen angunebmen.
iDie Dftgrenge beä Becfenä foll baß äetteußamaß
fein, melcbeä tbeiimeife bte (Srenge beß frangö
(Eabon bilbet. SDiefe legtere „Girenge ift nach bem
frangö äßorfcblage angenommen. Spierüber bat
alfo ein einftimmigeß Botum fiattgefunben.
QBaB bie Dftieite beß anbelangt, fo bat
bie (Sommiffioxi ben Slßunfcb ootirt, baß bie Siegtor!
ber Spanbelßfteibeit auf baß fäebiet gmifcben ber

Dft von älfrifa unb bem (Songosißecfen 2ins
enbnng finben möge, aber „unbefrbabet ber befte:

benben Cäouberaixietätßremte”. SDer äultan von
angibar unb Bortugal üben bafelbft folcbe ffted

n5. - 921 m SlRtttmocb follte mieberum eine (Soma
iffionäsäißung ftattfinben unb bie Sßerlefunxg beß 23c:

tibteß unb enbgiltige ‘geftftc Der Befcblüffe ere,
olgen.

Neunzehnter Jahrgang.

gn Betlin erwartet man gum 2. fDec. bie Stück
febr ber R a i f e r i n 21 u g u ft a auß äübbeutfcblanb.
Bum üreitag voriger Slßoclye [ab man in 58min ber
Qlnfunft beä Rbnigö v on 65a cbfen entgegen,
ber von bem Raiier gur ‘ibeilnabme an ben Sagben
in Spubertuöftoä eingelaben worben. '

Wir; Öta niet; ift gnr Beit ber mei
(Saft in ber SDeutfcben Bauptftabt. ‚Bablreicbe wi
fcbaftlicbe unb faufmänntfme Qäereine wetteifern, ibm
bei Löveiie unb ‘Eranf ben SDanf für feinkgro
gen Erfolge bargubringen. äeine leblpafte, anregenbe
ältt ber llnterbaltung fpriibt a an unb aucb
baß ü beim Efieicbßfangler, gu bem ätanlev ge:
laben war, foll er mit einer auöfübrlicben Göcbilbe:
rung beß (Äongoßebieteß befcblo babeu. Sieben
@tanleb erregt in weiteften Streifen, Qlnffebeti g ber
SDeutfcbe Qlfrifas 8 l e g e l, bem febr’ wichtige
Qluffcblüffegim Qöenue: unb äßiger=@ebiete gu verbanfen

älegel trifft gur ‚Bei: bie äliorbereitungen gu
einer neuen EReife in baä 23enue:@ebiet‚ bie wieberum
im Qluftrage ber Sbeutfcbz !®efellfcbaft
unternommen wirb.

311 ber Gibefibeibungäs beä (ß r o ä»
bergogß von Speffen unb ber (Sßröfin von
‚Säuttensßgavßfcz, ärau v. Rolemine, ift beim
gericbte in Beipgig Stermin auf ben 12. SDecember an:
gefegt woroen.

' 3n Guglanb finb bie tliablcalen mit bem gwifcben
ber megierung unb ber torviftifcben Dpvofition an:
gebabnten (Eomvroini 9, nach welchen: bie S
rung mit ben {fübrern ber S unierbanblungen
über bie Elieueintbeilung ber ilßablfreife eingeleitet
bat, um bie Buftimmung beß Dberbaufeß gu ber
Qlußbebnung bes auf bie fleinen SBäebter
unb bie länblimen Qlrbeiter 3u erlangen, febr uugu:
frieben. (88 wäre ibnen lieber gewefen, wenn bie
Qßablreform nocb einmal an.bem �ber
Borbß gefcbeitert wäre, ba bie Qlblebnung alß
Qßaffe in bem Qäernicbtungßfampfe gegen baß Über:
bauö betrugen wollten: biefeß Rampfmittel fcbeint i1;-
nen nun entgangen 31i fein. Sbr llnmutl; lä
alle (St; rfurcbt vor ibrem biäberigen Qlbgotte (Blabftone
verge über ben fie fiel; nun in gang befvectirli:
eben ERebenßarten ergeben. 6o bringt ein» rabicaleß
sBlait am 23. b. 91m3 folgenbe ümt engliitbe E
bung: ‚ßlabftone machte geftern bei Borb öaliß-l
burt; feine Qlufwartung unb wartete in ber Rücbe,
wäbrenb 6e. {Eorbfcbaft bie (Eingelbeiten ber Slßablä
Ereißsfßorlage feftftellte’, Stadiberbaite (Slabftone bie
(Ebre, ®ir C5. bie Cätiefel gu wicbien. ür
verpflichtete unter Qlnberem, bie von ben Borbä
bemnäcbft eingnbringenbe SBorlage gur Qlbicbaffung
beä llnterlyaufeß und) Rräften gu unterftügen".
Qäon’ anberer äeite’ wirb in vollem (ärnfte verficbert,

Gladsione beabsichtige nach Erledigung der Wahlre-
fornpVorlage zurückzutretem und werde, zum Pqik ex.
hoben, einen Sitz im Oberhause einnehmen.

J« Pllris hat am vorigen Montag die Ton-
kin-Debatte begonnen. Jm Pqlqis Bourbon
war schon vor der Sitzung ein außergewöhnliches
Wogen und Walten. Viele Senatoren, darunter
BrogliyBiiffet und ähnliche Gegner Ferry’s, wa-
ren unter den Hörernz Fürst Hohenlohe war nicht
erschienen. Draußen vor dem.Palais harrte das
neugierige Volk der Pariser Pflastertreterx Der erste
Redner, Lockroy, sparte dem Hause keine der üblichen
Redenwendungen und Zornausbrüche der äußersten
Linken über -Ferry’s Verstocktheitz daß er nicht Lock-
1092 Clemenceau und Genossen die Geschicke l Frank-
reichs überliefern will. Nachdem Lockroy den FHut
vor der heldenmüthigen französischen Armee tief ab-
genommen, ftellte er die Frage an das Schicksah
»Weshalb gab Frankreich seine Ueberlieserung auf
und sucht in Asien und Asrika Ersatz für seine
jüngstenVerluste ? .

. . Man hat den Krieg ohne
Zustimmung der Kammei begonnen ; warum hat man
den Bouröesschen Vertrag nicht angenommen? Das
ist Schuld der Cabinets-Politik, welche die Schwierigis
keiten »der Lage verheimlichen wollte«. Die Kammer
sei schuld daran, daß man Kriegführen konnte, ohne
denselben zu erklären, und dadurch wäre die Armee
in eine üble Lage gebracht. Und was würde statt
dieser »Abweichung von der französischen Ueberliefe-rang« die äußerste Linke vornehmen? Lockroy:
»Seit fünfzehn Jahren hat sich ein neues Europa
gebildet; rings um Frankreich herum giebt es kein e
Klein st aaten mehr; große Mächte haben sich
neben ihm gebildet; der jetzige Frieden ist ein ver-
steckter Krieg. In dieser Lage muß Frankreich den
Zügen in die Ferne entsagen, sich seinen Gren-
zen entlangconcentrirenund ein neues
Gleichgewicht suchen, kurz, eine Politik be«
folgen, welche Europa und Frankreich Sicherheit
verheißtih Dies die Quintessenz aus der Politik der
änßersten Linken; hören wir jetzt die" Bonapartistety
als deren Herold Delasosse austrat. Es handelt sich,
so hebt wer-an, hier weniger um die Bewilligung der
TonkimCredite als um die Beurtheilungfder Politik
des Cabinets, wodurch Frankreich in eine unglückliehe
Geschichte verwickelt und seine« Streitkräste verzettelt
wurden, »auf die Gefahr hin, des Vaterlandes Sicher-
heit zu bedrohen«. Also auch hier Döroulåde und
kein Ende! Redner will die Verantwortlichkeiten fest-
stellen und die Losungen angeben, nämlich Verurthei-
lung und sofortige Entlassung des Cabinets, der eine,
Versetzuug in Anklagestand folgen muß. (Lauter Bei-
fall auf der RechtenJ Folgt die Anklage gegen »die
dreihundert Mitschuldigen«. Ferryt »Dieser Aus-

Olbsnncments nni Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewit An—-
uvnncewButesuz it! Fellim E. J. Entom? Buchhandlungz in Wer: v: Fr-
Vieltvfsz Buchhandbz in Walt- M. Rudolf» Buchhandlz in R e val- Buchlp
v. Kluge C Ströhm; in St. P etersbur g: N. Mathisselh Kafansche Brücke Æ 21.

brucf ift nitbt parlamentarifcb i" Belafoffe vatbetifcb:
„Sdynebme ben gurücf, obgleich, wenn eß

um begangene {gebler banbelt, man von man:
fcbulbigen reben fann". Hub nun bie ünticbulbis
gung für bie mtebrbeit z „fie wurbe burci; lügneriiwe
(Brflärungen nnb Bufagen, bie nicht gebalten wur:
ben, getäufcbt; baä (Sabinet begann bamit,
3a täufeben, unb ging bann gur Btiufcbung ber Rain:
mer über. . . . . QDte Sltegierung verbeimlirbte
unb -- verriet!) ‘ärantreici ruft ben Sieb:
ner gur Srbnung. fDelafo fommt immer wieber
barauf gurücf, baß 3cm; bie jegige itage gu beben
nicht ber Mann fei; „baß fönne nur ein neueß 6a:
binet, baß nicht gebunben fei unb (Siyina fcbon ba=
burcl) einfcbücbtern werbe, baß —— alle Sßarteien fiel;
um ba fcbaaren". Ring, weg gern), bamtt Gbina
{grieben giebt; baß (Sabinet äerrr) „muß feiner Eba:
ten i äübnopfer werben”. ‘Die Stummer «weif; fegt,
wie eß ftebt, fie mufs „einer febulbvollen tollen 23v:
litif, beren {fortfegung ein älterbrecben wäre, ein ünbe
machen". 6o beö äßubelß Rern auä ben Qleu �
gen ber äufserften Stufen nnb äßecbten, von bem ßlät:
terwert beä liatiblänfigen enttleibet;
man wäbnt- in einen (äwwurgericbißfaal verfegt,
wo ber an bem armen äünber, ber bier.
noch bagu ein SlRinifier unb ‚Snbaber einer
meniädmebrbeit ift, fein guteß 53m läßt. Bei fvliben
llmtrieben werben felbfi anerfannte QBabrbeiien unb
gerechte Borwürfe gur Etage.

Heber bie 6 d; lav v e
‚ welche „bie feanaöfifben

C vor einiger Seit bei ibrem San-
bungßverfucbe vor Banvfibui auf ‘üormoia erlitten
liegen nunmebr in ben franaöfifcben Ülättern bie era
ften auäf Ntelbungen vvr._ maß frangöfi:
fcbe seriegsscbi „iia Eriomvbantef’ febrte balb nach
ber ädplavpe, welche bie iiltarinemannfcbaften beß
Qlbmiralß Beßpäß erlitten ijatten, nach @aigon au:
rücf. 59er Bwecf ber von etwa 600 imann voligoa
genen Sanbung beftanb barin, ben auf ber Snfel
äormofa befinbi-iwen, mit ber (äntgiinbung ber 573a:
fenäorvebvö betrauten cbinefifcben ElSoften aufgube:
ben. Bunäcbft burcl; baä üefcbügfener an Qiorb ber
frangö Rriegßffwiffe geberft, la_nbeten bie 6mm"
bitionätrupven, formirten unb rücften gum 9in-
griffe vor. gni-Qinbiivf auf bie gefabügte Götellung
ber (Sbincfexi, weicbe fiel; in einem für bie frangöfi:
fcben äcbiffägefcbüge nicht erreicbbaren (Bebßlge sg.
fanben, erfolgte ber Göturm ber E ‘gu
beftig. SDie Gbinefen, welche in völlig gebecfter
Cäteliung waren, ließen ibie ärangoien avanciren, um
bann möglich ein concetitrtrteö {fetter gu eröffnen,
baß große Qserbeerungen anrirbtete. 3a weniger alß
gwangig Minuten verloren lbie (Eavebitionßtrnppen
21 Bobte nnb 44 bie beiben (Eapitäne

‚f r n t l l r t u u.
Qtto öthcnting.

Sn Die Sieftauration Der älßenben 6L 3o:
lfanniäviiircbe gu ilyrer füngft ftattgel) abten 6. äaecus
lageier tvar Die {Serlegung Der Qafriftei von Der

re _ten Säangfeite Deä Rirüenirbiffeß auf Die linfe
mit eingefmloffen, um fo Die äatriftei Der Rangel
näher gu rudern, ‘Sur Qlbgrenguitg Deä für Die neue
öafrifiei beftimmtenv iliaumeß, einer‘ fleinen Seitens
alle, muigte Der halb verfcbüttete (äingang gu einem

alten Gärabgetvölße gugemauert unD gu Dem ünbe
gunäclyft mit ‘Dem Bßeröll auch ein coloffaler flaclyer
Stein entfernt werben, Der Den Qäingang fverrte unD

wie fiä) nun geigte anDeren bereite. sertrüm=merten teinen unD ‘Cröcbäbeln aIQ Seite eDient
hatte. SJiefe äteinbecfe Ivar felßft mit fteingartem
Ralfs unD Qrümmerfcbutt fo völlig üEerDeclt, Daf;
auf ibrer Dberfläüe feine öpuren einer Cöcbrift oDer
anDerer ämei felyen waren; Der ©tein murDe
Dalyer —— als? anfcbetnenD unnüger bin:
außgefclfafft unD gerbracl) fofort auf ‘Dem Spflafter in
rei Blyeile. Segt aber, bei Dem bellen Slageäliclyt,
geigten ficl; auf Dem_ ätein QlnDeutungen von Runft=
fcbnörfeln unD Gäcbrift; man verfolgte Diefe ävur
urcl) forgfältigeä Qluämergen Der verbärteten %üllung‚
fugte Die Drei ©teine glücllicl) gu einem (Saugen

ieDer gufammen nnD batte Die G EalD
u felzen, Daf; man ein Eenfmal auä Der ‘Eergan:
enbeit gerettet, Deffen QluffinDung 3mm

nicpt Den Qäerluft eineß anDeren (Splettenberg? Giralas
eines) erfegen fann, immerhin aber für einen inter=
ffanten antiquarimen %unD gelten Darf.
‚

{Der ötein, fegt mit Ganbfteinfarße üßergogen,
ie feDocl) feine niclyt völlig Decft, unD an eineuermauer im Sfircbenfcbiff angelehnt, überragt Die
eiften alten Girabfteine an sjöbe wie an Q3reite.

G: ift aucl) fein Giraßftein, fouDern eine coloffale
eDenftafel, Dem Dritten nnD legten Qßenbez

. ticlgofbtto ‘äcbenfing von ätanbeägeno
Qtnlanbifcben (Ebelleuten —— geftiftet. mie lateinifcpe

l ufclyrift, Deren faft gierliüe Säge fegt völlig Deutlicl;
1 Die äßißftellen auägenommen) lgervortreten, lautet—-

it äluöfclyreißung Der gewöhnlichen Rürgungen:

Otto Schenking/Dei gratia Episcopus Wenden-
sis / a Serenissimo Sigis / mundo 111. Poloniae /rege
ad ‚Äl �/ nominatus anno. 1588; et / a
Sixto V. Ponti ! "con ! an/ no 1590,’
eodemque/ anno Vilnae ab Illustrissimo/Cardinale
Georgio/Radzivilio Episcopo Vilnensi/in Episco-
pum consecratus/ anno 1593 primus ex Livonie,
(ae)/Episcopis in Senatum /regni admissus est.

' lieber Diefer Snfcbrift fiebt man gang oben Die
SJRitra nnD gleicb unter Diefer’ Daä Qclyenfingicbe
Qßappen, Daä 3 gefrümmte Igörner im öäyilbe
seigt*). nnD binter Der änfcfyrift —am äßanDe
Der beiDen Sangieiten Deä äteinzwara "'- er:
blicft man über einanDer vier Qßappen, jebeä mit Dem
entfpremenbcn äßaxnen Darüber: linfß Den oorDe=
ren 6teinranD entlang Die äßappen nnD ä !
Der äam-ilien: 6cbenfing gnocinnalä, Dod) hier fleiner
nl5 oben)— oon Der 228 i a C?) Rleborft;
recbtä: (‘soe6=9)oenl;of» -—— von (Slfenßompian. 6e:
ben mir nnä nach Dieien Göefmledjtern in Der liol.
(Sütergefmiüte etroaö um, io finDen wir, anlangenD
Die @d)enfing‚ außer nnferem Bifcbof Dtto in o.
‚sfpagemeiftefö noch genannt: Die Brüber üben:
Dor äcbenfing, (Eonrtbnr 311 Spernan, nnD ‚sjeinricb
Cöcfwnfing; ferner Cäcbenfing nnD enDlicf)
(Seorg gtbenfing, (Safte von ißenben nnD Deco-
nomnö von iborpat, äßruDeriobn Deä genannten Ebew
Dor (iDentifd) mit Dem von s}. etmaä ipäter gen.
„6taroften” Ebeobor?) SJieie äcbenfing finD fämmt=
IicI) Seitgexioffen Deö Bifdjofä Dito. Gäoeä ift mobl
nur eine aEmeiibenDe Übreibart für Göofg; unD Sof).
(Sjof; Befaf; Daö nacl) feinem Sßamen benannte ‚Gint
Rofenbof gegen Da? GZnDe Deä 16. äabrbnnbertä.
äaft gleicbgeitig werben einige Sboenbof genannt,
3. 58. Gierbarb o. SD. um 1596, nnD ein Dtto o. S).
mar i. S. 1598 unter Den SDepntirten auf Dem Sieicbö:tage in älßaricban. ‘Der äamilienä !(Elfen erin=
nert nnä an Den (28.) DrDenSmeifter äioßin o. (sägen
(auch Soßbe von lllien nnD o. Qülfen genannt);
ipätere (Sjlieber Dieieö (äieimledytä unö nicbtbe:gegnet. Den Sbompian oDer SDnmpian nennt

') Db Dieä bitten börner nnb ätbenting? p afto-
ra len ©t anD anbenten, ober Sirinfbörner, Die Die 59er:
leitu ng Des ! ötbenfing, (von ©cbenf, _ dimin.

‘?) anfcbaulid) machen io mögen beralbifer ents

v. 55.: Sürgen, fowie (Starte nnD Qßolmar 9.,
Die fämmtliih gieichfatlß im 16. Sahrh. lebten. Qäon
Der QBict (Sßief) ift alä äamiiienname heute wohl
nicht bcfannt, ebenfo Die Staunen Rtehorft unD Rie=
oorn ——a nnD für Die richtige (Sopirnng Deä legten
Siamenä tann Siefüberbieä nicht einfteheit, Da Durch
Diefeä älßort beim Qöerftett Deä Ccöteineä ein Siif; ge=
gangen war, Der eine Bücfe geiaffen hat;

SDa Dito von Cächenting feibft Dem SEanDeDaDel
-- wie wir fehen‘ —— angehörte, fann eäloeiter nicht
befremben, wenn einige feiner Cötanbeägenoffen ——

feine iäarnilianten an Der (Spihe —— Dem fo hoch ges
ftiegenen Sßiitbruber an Der‘ geweihten ätätte feiner
Qßirtfamteit Diefe (Bebenftafei ftifteten, nachDem er
QBenDen bereitä oeriaffen hatte. SDenn Daß (‘Schein
fing nicht aiä QEäenDen’ eher Bifchof, überhaupt nicht
im geiftiichen (‘Stanbe getorben, geht anß Den 6chiufg=
worten Der Snfwrift hervor. Cuir wurDe ja in Den
Sieiihärath (in Senatum regni) hingngegogen, gog
alfo nach SDolen fort. llnD wann‘? 53a (‘Schenting
Der legte Der Qßenbewfchen Qäifciybfe war, muß fein
%ortgang mit Der (Ellbfchüfi Deö Qßenbenfihen äßiöthrimögnfammenfallen. . SlDiefeQwa/r 1582 gegrünDet wor=
Den. äßachDern Der erfte Defignirte Qäifchof, Qller.
S noch vor feinem Qimtäantritte geftorben
war, folgte ihm 80h. Spatricinß nnD nach Deffen
1587 (in QBenDen) erfolgtem fEoDe wirD fofort
wie wir anä Der Snfürift erfehen - 1588Dito 6chen=
fing vom ipoienfönige 311 m Qßenbetffihen ‘Bifwof er:
nannt, 1590 vom ‘Dapft beftätigt nnD in Demfelben
Sahre 511 Bilna vom (öZarDinai ä geweiht.
(Er wirD aber 1593 in Den Sieichärath berufen,
biä 311 Dief em Sahr alfo nur fann fein sjirten=
amt in Qßenben unD hier Diefer hierarchifwe 6taat
im Staate geDanert haben. {Denn Da Die afdmissio
in Senatum fein bloßer Eitel, feine bloße „sfpingns
gähiung gu Den CSlieDern Deä S fonDern
mit einem iäeriaffen Deä nothwenDig
oerbunDen war, Dafür glauben wir in einer äfiotig
Der ! (Shroxiif von Qßenben ein 3eug=
niß 51i finDen. Q3. geDenit Dort einer auf Dem (85ute
E befinbliien llrFnnDe, in welcher unter-Dem
Sahrefls9 von einem Intherifchenipres
Diger Siarnenä (Shriftnp ißemerä Die Siebe gewefen,
Der in Der 6taDt unweit Der Ratharinenpforte fein

35m gebabn „Qßobtite ‚aber in Dem gen. äabr ein
Intberifcber Sprebiger alß Qauäbefit 111 fo
batte Derßifcbof Die @taDt geloi fcbon oeriaffen.
Q Dürfen wirnicbt annebxnen, Die fatboa
lifcbe Qirdfe fei nun anö QBeitDen mit einem 2mal
bb plfzftgiict) _—_— wie Der läftige Gßaft einer
äiiacbt, ein Drü enDer 911p, „initDern anbrecbenDen 95m:
gen berfcblonnben.’ Bie ‘im gangen Banbe, fo
geroiß ‚aucb bier mu Bntberä ‘Säebre unD Die Sinn
ger Sßonola? _an einanDer nod) mancbeä Sabr ibre Rräfte
rneffen, wo fie nicbt neben einanDer loaiten; tonnten.
äßenDen wirD gwar 1600 von Den äcbweben erobert,
aber fcbon im folgenDen Sabre von Den Spolen gnrütt:
genommen —— freitict) nur für Die-furge äärift von
wenigen SJEonaten.

EDaf; Diefeß .s'gin= unD fperfciyloanfexi ‘Deß epbeme=
ren tbatfäcbticben Qerrfcbaftöbefitgeä in SäiolanD 3wi=
fcben Den gleicb ge i t igen Damaligen BanDe6ber=
ren, Den fatbolifdyen Bpolext unD Den eoangelifcben
öcbxoeben, ficb auf Die Sliarbtfte Der beiDen (Sona
feffionen an einanDer übertragen mu-fate, ift felbftoer=
ftänblidg. 1111 D fo müffen wir -—— Die grofsen ge=
fcbicbtticben (Sreigniffe ficf) auf Der äiädbe‘ nnfereß
(äebentfteinö fpiegeln laffenD - loobi annebmen,
Daß gur Seit feiner @tiftung Die QBenDewfcbe ©t.
SDÖQHHiÖaRiTÖB neben welcber aber ancb nod)
Die Raibarinena eriftirte - ficb nocb in Den
Bänben Der tatbo lif eben Gieifttiöteit befanb,
wenngieicb Cöcbenting QßenDen fcbon berlaffen, Diefeö
ein Bifüofäfig 311 fein bereitä anfgebört hatte. QEie
wäre fonft Diefe Dem f a t i) o lifd) e n Rircbenbanpte
erwiefene (Ebre 31x erflären? {Die Siirciye alfo war gur
Seit nocb eine fatbolifcbe, wie Die 6tifter Deä s>enf=
malß Ratbolifen waren trog Der biftorifcben Sbat:
facbe, Daf; gn (EnDe Deä 16. Sabrbnnbertö Daö («Broä
Deö Qioiänbifctyen QJDeID bereite auä {äutberanern beftanD.
Qßaren Diefe %rennDe nnD (Sefcblecbtßßerwanbten
Scbentingß Ratbolifen-geblieben oDer wie er
felbft - wieDer g ew orD an?

Dtto (Scipnfing war ein abtrünniger
Qßo wir feinen „Q%erDlenften" um Diefatbolifcbe
Rirwe an Der „sjanb Der (Sefcbidyte etwaä näbertreten. ‚ 4

‘Qßon ibm fagt einßbronift: ‚fämgleicben‘ (wie
fein äorgänger, Der Sßifäofwatriciuä) fing Dito 663m-
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und zwei Schiffslieutenants wurden fchwer verwun-
det. Um den Angriff wirksamer zu gestalten, hätte
es einer energischeren Unterstützung von Seiten der
Artilierie bedurft, während die Angreifer nur über
einige von ihnen gelandete kleine Geschütze Verfügten
und die Schiffe wegen ihres Tiefganges sich dem an«
gegriffenen Puncte nicht nähern konnten. Als die
Truppenführer zum größten Theil gefallen oder ver«
wundet waren, geriethen die Mannschafteri selbst ins
Schwanken, so daß der commandirende Fregatteisp
Capitän Boulinean den Befehl zum Rückzuge geben
mußte, zumal das Meer stürmisch zu werden begann,
so daß die Wiedereinschiffung der Truppen mit je-
dem Augenblicke schwieriger wurde. Seit der Schleppe
von Tannschtii ist es den Franzosen auch nicht gelun-
gen, sich daselbst festziisetzen und die Verbindung
mit Kelong herzustellen. Englische Blätter melden
denn auch, daß die Chinesen neuerdings auf For-
mosa die Offensive ergriffen haben. Um erfolgreich
zu operiren, fügen sie hinzu, müsse die französische

Expediiionsarmee um l0,000 Mann verstärkt wer-
den. Jn Frankreich scheint zunächst wenig Neigung
zu bestehen, auch nur annähernd so große Verstär-
kungen nach Ost-Listen abzufendeck

Die Gefannntstiirke der Engliinder in Arglist»
let! beläuft sich jetzt auf 16,000 Mann, von denen
über 9000 von Assuan stromaufwiirts echelonnirt find.
Sie sollen in Debbah concentrirt werden und von
dort an nicht weiterhin zu Wasser befördert werden,
sondern durch die Wüste auf Khartum zu marschiren,
weil die Beförderung auf Booten sich als so zeit-
raubsnd herausgestellt hat, daßxdie Ankunft der er-

sten Trnppen selbst in Dongolasnoch lange auf sich
wird warten lassen. , » . -

Die Dirnen-Frage imDeutschen Rcichstage I.
Jn seiner Sitzung am Mittwoch voriger Woche

verhandelte der Reichstag über den von dem Abg.
Ausfeld und Genossen eingebrachten Gesetzentwurf
auf Gewährung von Diäten an die Reichstags-Ab-
geordneten (Antrag auf Abänderung des Artikels 32
der Deutschen; Reichsverfassung.

»

Abg. Frhr. v. Stauffenberg weist daraus
hin, wie die Diätensrage schon oft erörtert worden
und daher spruchreif sei. Mit Ausnahme Mecklew
burgs seien in allen Landtagen Deutschlands Diäten
ieingeführt Bei Berathung der Deuischen Reichs-ver-
fassung habe schon v. Bennigsen die Beseitigung des
DiätewPrincips für das-Reich als sehrxbedenklich be-
zeichnet. Und mit Recht. Denn was man dem Volke
mit der einen Hand in dem allgemeinen Wahlrechte
giebt, das entziehe manfkihm durch Nichtgewährung
der Diäten. Denn das Volk kann seinen Vertrau-
ensmann sehr oft blos deshalb nickt in den Reichs-
tag entsendenxweil demselben die Mittel fehlen, um
dem Reichstage seine Zeit zu widmen. Am Wenig-
sken seien die Socialdemokraten in ihrem Wahlrecht
durch« die Diätenlosigkeit beeinträchtigt worden, denn
die? außerordentliche Organisation der Socialdemw
traten habe es ihnen stets erlaubt, auch trotz des Ditt-
tenmangels die Männer ihres Vertrauens in den
Reichstag zu senden. Zumeist dadurch betroffen seien
dagegen die Mittels-armen. Man sehe sich» doch die
große Zahl der Männer aus den Mittelparteien an,
welche im Laufe der Jahre aus demTJVarlament ge-
schieden sind und-scheiden mußten, weil sie auf die Dau-
er die Mittel dazu nicht besassen. Redner erinnert an
eine Auslassung des Grafen Sebwerim die Charak-
terfesiigkeit der Männerfjdecke sich durchaus nicht
immer derart mit dem großen GeldbeuteL daß man
wünschen könne, daß nur die Reichen, Beniittelten
im Parlamente sitzen Weiter weist Redner darauf
hin, irr wie großer Zahl die Deputirten gegenwärtig
aus dem Stande der Großgrundbesitzer ent-

nommengseiem in wie geringer Zahl dagegen dem
Stande der Kleingrundbesitzm Bauern, Handwerker.
Letztere können eben die Lasten nicht nachhaltigjauf
sich J,.nehmen, die mit dem Sitzeim Reichstage V»-
kaüpft sind. Durchschnittlich entfallen auf den Deut-
schen Reichstag 116 Tage pro Jahr, während wel-
cher Zeit die Reichstags-Mitglieder in Berlin anwe-
send sein müßten. Schon 1873 habe er, Redner, das
Verschwinden der Mittelstände aus dem Reichstage
vorhergesagt, und so wief·er"'es gesagt, sei es gekom-
men. Auf dieser schiefen Ebene darf es nicht weiter
gehen. Redner bespricht dann die Frage der Ei s en-
bahnkarten. Die Gewährung-derselben sei s. Z.
beschlossen und eine Entfchädigung der Bahnen dafür
in den Etat aufgenommen worden. Er, Redner,
habe es von vornherein für nicht richtig gehalten, die
Frage der Freifahrtkarten nur durch den Etat und
nicht auch gleich durch Gesetz zu regeln. Was das
für Folgen habe, zeige sich jetzt, wo die Regierung
auf einmal die Grundlage verkündete, auf welcher die
betreffende Etatsposition aufgebaut sei. Diese. Aen-
derung, welche jetzt in Bezug auf die Freifahrtkarten
getroffen sei, sei aber auch außerordentlich bedenklich,
denn das ganze Etatsrecvht stehe auf schwachen Fü-
ßen, wenn auf einmal, trotz einer Etatsposition, die
Grundlage derselben so verändert werden dürfe. (Sehr
richtig!) Diese ganze neueste Maßregel sei eine Sig-
natura temp0ris, ein Zeichen, wie der Wind wehe,
(Fürst Bi.sm arck betritt den Saal), ein Glied in
der großenjskette derjenigen Maßregeln, welche dar-
aus abzielenxzszdas Ansehen dieses Hauses immer mehr
herabzudrücken. Meine Herren, das Ansehen Deutsch-
lands beruht nicht nur auf seinen Fürsten und seiner
Armee , sondern auch auf dem Volke und diesem ho-
hen Hause. (Beifall). Drücken Sie das Ansehen des
letzteren herab, so wird dies gefährlich für unsere
ganze Entwickelung. Und da zu dem Ansehen des
Parlaments auch die freie Wahl desselben seitens des
Volkes gehört, so bitte ich Sie, nehmen Sie unseren
Antrag an!

Abg. GrafUdoStolberg-Wernigerode
wünscht, daß die Diätenfrage nicht in der Weise auf-
gebauscht werde, wie der Vorredner es in seinen
Schlußausführungen gethan. Das Ansehen des Par-
laments hänge nicht don den Diäten ab, Rechtsan-
sprüche auf Freisahrtkarten hätten die Abgeordneten
jedenfalls- nicht. Als seiner Zeit die betr. Etat-Mosi-
tion berathen wurde, da wäre der Reichstag (u. A.
auch Laster) im Wesentlichen davon ausgegangen,
daß die Freifahrtkarten nur in der beschränkten Weise
benutzt werden sollen, wie das die neueste Anordnung
zulasse. Der ganze Diäten-Antrag sei gegenwärtig
gar nicht opportun Auch habe« speciell die Fort-
schrittspartei am Allerwenigsten die Diäten nöthig,
denn sie hätte ja dafür Ersatz geschaffen. Stauffew
berg selbst habe übrigens früher diesen Partei-Diä-
tenfonds verurtheilt. Seine, des Redners, Partei
werde gegen den Antrag Ausseld stimmen»

Abg. von Benda: Die Nationalliberalen ha-
ben sich früher in Bezug auf die Diätenfrage ge-
schieden und auch heute ist in unserer Partei die
Frage noch eine ofsenex Wir werden in der Etats-
berathung bei der betreffenden Position Gelegenheit
haben, auf die FreifahrtsAngelegenheit zurückzukom-
men, ich enthalte mich daher jetzt dessen, auf diese.
Materie näher einzugehen.

Abg. Auererktärt sich Namens der Socialdemo-
kraten für den Antrag Ausseld. Derselbe harmonire
ja auch durchaus mit den proclamirten socialen Plä-
nen des Reichskanzlers: Schutz und Unterstützung
für. die mit irdischen Gütern weniger Begabtew Wer
gegen die Diäten ist, will nichts Anderes und spricht
nichts Anderes aus, als: die Leute, d i eNichts
haben, sollenhiernicht Platzhaben (Zu-
stimmungs Die Ablehnung des Antrages stimmt
auch gar nicht mit dem Arrsspruche des Reichskanz-
lers, daß hier im Hause zu wenig praktische Leute
seien und deren mehre sein müßten! Htiben Sie hier
im Hause« praktische Leute, die hier statt anderwärts
arbeiten, so müssen diese Leute·docb auch für ihre
praktische Arbeit bezahlt werden! Die Hauptsache

aber ist und bleibt, daß Sie ja eben mit der Diäteni
losigkeit die vielen praktischen Leute, die. besitzlos sind,
dem Hause fernhaltenl Was uns, die Socialdemo-
craten, anlangt, so ist es ja allerdings richtig, daß
Sie usns durch die Diätenlosigkeit nichkjfern halten.
Und auch, wenn wir erst zu 40 und 50 hier im
Hause fitzen, werden unsere Anhänger das Geld auf-«
bringen, um uns hier zu erhalten, denn ——mit u n-s erer Zahl hier im Hause wird auch die Zahl un-serer Anh ä ng er wachsen. Seien Sie doch übri-
gens ehrlich und heben Sie lieber gleich ,das«WahI
recht ganz auf, statt daß Sie es so ,,versteckt«, so auf
dem Umwege über die Diätenlosigleih rem Volke
schmälern Uebrigens wuudert es mich, daß die Her-
renffdie hier so sehr gegen Diätensind, dieselben nicht
auch in den Landtag en abschaffen, wo wir nicht
dabei sind, wo sie also ganz unter sich sind. (Beifall.)
Da behalten sie ihre Diäten (Sehr richtig) Spa-
ren Sie sonst überall, aber nicht hier! Jedem Arbei-
ter seinen Lohn, anch hier im Llteichstagel Der Reichs-
kanzler will ja auch keine B e ruf s-Parlamentarier.
Nun, er wird viel leichter als bisher neue Gesichter
sehen, wenn er den Kreis Derer, welche die Lasten
der Neichstags-Mitgliedschaft ertragen können, durch
Diäten erweitert. Redner erkennt ebenfalls in der
Nichtzahlung der Diäten, sowie in der neuesten Be-
schränkung der Freisahrt eine Herabdrückung des An-
sehens des Parlaments Sie sprechen von Mißbrauch
der Fahrkarte zu Privatreisen. Ja, dann ist es auch
Mißbrauch, »wenn sie im Bibliothekzimmer an Jhre
Familie schreiben. Kurz« meine Herren, man will
nur das Ansehen des Parlaments herabdrücken und
gegen solche Bestrebungen erklären wir unseren eiser-
nen Widerstand.

Reichskanzler Fürst Bis marck: Jm Gegen-
satze zum Vorredner erkläre ich, daß ich vielmehr das
Ansehen des Parlaments sheben will, -indem ich den
Mißbrauch der Fahrkarta seitens einzelner Mitglieder
ausschließe Es war s. Z. nur die Absicht, den Ab-
geordneten zu ermöglichen, jederzeit nach ihrer Hei-
math und zurück zu gelangen, und weiter will auch
diekneueste Aenderrmg Nichts. Ein Abgeordneter hat
17,000, ein anderer 14«,000 Kilometer binnen 8 Mo-
naten mit der Freikarte zurückgelegt (Hört, hört!),
das ist ein Mißbrauch, das lag nicht in der Absicht
bei Gewährung der Freikarten Was die Diäten-sra g e selbst anlangtxjkso fiel es mir auf, daß der
Antrag von nicht weniger als 24 Berlinern unter-
schrieben ist. (Er verliest dieNamenJ i Gerade die
Berliner brauchen die Diäten am Wenigsten sie kön-
nen ihre Geschäfte fortbetreiben und brauchen sich
nur aus ihren Redaetions"-Bnreaus, Comptoiren"?u.s. w. hierher« nach der Leipziger Straße zu begeben.
Der Berliner braucht so wenig Diäten wie freie
Fahrt. Wenn der Vorredner sagte, die Socialdemo-
kratie hier im Hause wachfs auch ohne Diäten, nun
— ich habe dagegen Nichts. Je mehr an Zahl« sie-
hier sind, desto mehr werden sie mit eigenen legislcv
torifchen Plänen herausrüeken müssen, statt sich, wie
bisher, immer nur verneinend und Alles schlecht ma-
chend verhalten zu können. Und desto eher werden
auchsihre W ä h l e r wissen, mit was- für undurch-
sührbareii Ideen sie sich tragen, Sie sehen ja aus
den Wahlen: den Fortschri ttlefr n haben ihre
Wähler jetztf schon mehr auf den Grund gesehen,
(Heiterkeit rechts und links) den Socialdemokraten
aber noch nicht. Das wird aber auch kommen, wenn
die Herren hier mit ihren eigentlichen Plänen her-
vortreten müssen. Der Grund, weshalbgich die Diä-
ten bekämpfe ist, weil ichseben keine Ungleichheit
will, denn für den Berliner wären die DiätenT das
reine Taschengeld Was den fortschrittlichen Partei-
Diätenfonds anlangt, so möchte ich, daß Der, der
diese Diäten empfängt, und auch der Gebet es ein«-
mal offen ausfprächetn damit man beurtheilen könnte,
ob dadnrchjein gewisserszfjGrad von Abhängigkeit ver-
langt wird, oder der Empfänger unabhängig bleibt.
Weiterhin erklärt· der» Kanzler sich gegen den Diäten-
Antrag auch deshalb» weil er nicht wolle, daß aus
der mühsam als Compromiß zu Stande gekommenen
Verfassung einzelne Stücke uach dem Belieben einer

Parteiherausgerissen würden: dazu sei ihm die Ver-
fassung· zu lieb. Er stehe der Diätertfrage nichts so
durchaus unsympathisch gegenüber —- immer abgese-
hen allerdings von den Berlinern —- aber so allein
für sich dürfte sie nicht gelöst werden, sondern nur
im Zusammenhange einer orga nis ch en Ne vi -

sion de s Wah lgesetzes Namentlich habeich auch
gegen die Diäten Nichts mit Rücksicht auf die Zusam-
mensetzung des Reichstages, denn in) sehe an den
Landtagen nicht, daß die Fortschrittler und die So-
cialdemokraten bei diesen durch die Diäten Etwas ge-
wonnen häten. sswischenrufe von links: Dreiclas-
sen-Wahlshstem l) Man sollsskdie Verfassung nicht ohne
zwingendeu Grund ändern: ein solcher, ein-Bedürf-
niß, liegt aber nicht vor; man sieht ja, das; die Wahl-
kreise stets drei, Jvier Candidaten haben. Also kein
Bedürfnis; und’·ohne ein folches lehnen Siezjede Ver·
fassungsänderung a limiae ab. (Beifall rechts)

Abg. v. Schorlemew Alsi giebt kurz die
Erklärung ab, er stimme fü-r den Antrag Ausfeld,
weil er in der Diätenlosigkeitjj eine Beeinträchtigung
des allgemeinen Wahlrechtes sehe.

Die erste Lesung ist damit beendet. ,

Inland
soweit, 19. November. Jn sehr merkwürdi-

gem Gegensatze zu der in unserem letzten Blatte be-
rührten ,,RishaninQCorrespondenz steht ein Leitartii
kel der Freitag-Nummer— der ,,N e u e n Z e it« über
die Universität Dort-at.

Ausgehend von der Thatsache des starken Zusiros
mes Studirender an die hiesige Universität, nament-
lich aus dem Innern des Reiches, sucht das russische
Blatt zunächst darzulegen, daß die Anziehungskrafy
welche die Dorpater Univerfitätt ausübe, eine voll«
kommen erklärliche und natürliche sei. Während
nämlich über die russischen Untversitäten eine Epoche
der Unruhe , eine kritische Zeit der Wirken zu
schwerer Schädigung der wissenschaftlichen Studien
hereingebrochen sei, habe die Universität Dorpat nach
wie vor uuerschüiierlich dagestanden auf den alten,
dauerhaften Grundpriircipien nnd Rußland als die
einzige ZjPflaiiz- und Ztichtftätte wissenschaftlicher
Kräfte, als ein stillesjslsylsfür wisfensdtirstige Jüng-
linge gedient; Die-Universität Dorpnt habe sich
immer ferngehalten von allcn Einflüssen szverbre"cheri-
scher Propaganda und in ihrer Geschichte sei kein
Fall ·»»verzeichnet, wo irgend einer ihrer Studirenden
irgend welcher antisocialek Agiiationverdächttgt wor-
den wärez «« ,

·

Nach Constatiruitg dieser Thatfachen fährt das
russische Blatt fort: »Wenn man sich in die Seele
derjenigen Aeltern versetzt, ;»deren Söhne ·auf«rrrssi-
schen Universitäten studiren, so wird es Einem leicht
begreiflicky warum die Verstäiidigeren undVorsorgi
licheren unter diesen Dorpat den Vorzug svor unse-
rengUniversitäten geben . . . Die Frage, ob die in
Dorpat studirende russische Jugend gcrmanisirt wer«
den könnte, spielt weder bei den Aeltern, noch auch
bei den Studirenden selbst eine wichtigere Rolle;
die Hauptsache bleibt ihnen die Sicherung vor jeglis
chen bedanerlichen Zwifchenfällen und die Möglich-
keit der ruhigen Absolvirung der wissenschaftlichen
StudienLIZDabei ist zu bemerken, daß die a k ad e -

mische Bildung nur» in sehr lockerer
Vserbindrrirg mit Nationalitäts-Fragen
steht, und in welcher Sprache sie auch immer er-
worbenswerdq kann sie lediglich durch das Mittel
der Sprache nur in sehr geringem Maße die natio-
nalen Gefühle des Lernenden abschwächen. Nikolai

fing, ber fbomprovft von Qßenbem- ein livlänbifcher
- (ibelmann, ber von ber lutherifclyen flieligion abge:

fallen, an, unter ben %auern um äliiga herum 3a
vrebigen, läfterte bie lutherifclhen Sprebiger unb beren
Eehren, fo gut er fonnte, riihrnte unb recommanbirte
ihnen hingegen bie feinige‚ gab ihnen auch vier ißoclyen
ääebenlgeit, nach beren Qäerfließung fie fich ertlären
follten" u. f. w. SJarauf ergählt ber (Shronift ein
Qßefchichtchen von einem wegen feiner Rlugheit be:
rühmten alten ‘Eettler, welchen bie vom äßifchof
öchenling bebrängten äauern um äliath angegangen
unb ber ihnen gerathen‚ bem Sifchof, wenn er fie
wieber behellige, b enäßefcheib 311 geben: „6ie feien
nur einfältige iäeute,‘ bie in ihrem fegigen Csilauben
ergogen worben‚ fcihen aber, ‘baf; ihre weit flügere
berrfwaft auch biefem Gilauben gugethan bliebe.
SDa nun biefe gewi auch nicht gern 311 m Beufel
fahren würbe, möchte ber {perr ‘Bifchof boch biefe
ihre ‚s guerft gu belehren fuchen - bann au
ihnen gurfrcltommen. —— 93bit welcher Qlntwortfie
folgenbä ben {Dornforovft abfertigten”.

SJRit ähnlichen berichtet lin6 ein anberer
(Shronift über bie eifrige Sprovaganba beä
6chenfing. Siacbbem er ergählt hat, wie ber-äßifchof
‘Jlatriciuä alle ber Qlugäburger (Sonfeffion gugethanen
(ihriften verfolgt unb wie fein Siachfolger Dito
gchenting, „ber -- wie etliche anbere Bivlänber mehr
(vielleicht bie 6tifter unferer (äiebenftafel?) —— um-
gefattelt unb fatholifä). auch ißenbenfcher Sprovft
geworben", ihm auch in biefer Qäerfolgungßfuüt ge=
folgt fei, fährt ber (Ehronift fort: „(Sir hielt ben

vor, wie er alä ein !vom Qlbel
mit Qäerlaffung alleä beä 6einigen (i?!) von einem
rechten (Eifer angetrieben worben, bie armen Bente
in feinem äßaterlanbe gu belehren”.

‘Jluch biefer (Shronift (fgiärn) giebhbie C
von bem weifen Sattler gum unb auch
btffen} (ihrenmaune ift vonreclamefüchtiger C �
fett ein {Dentmal gefegt gewefen.‘ (Sin ehemaliger

beäßjuteä Qlbiamünbe hatte vor bem (Ein:
gange 31i feiner Rirche bie Qolg eineö üettlerß
errichten laffen unb in einer hanbfchriftlichen Gihro:n}? von Qlbramunbe barauf hingewiefen, baä Etanb:
btlb am Rtrchenthore ftehe bort 3m: (Erinnerung an

jenen historischen klugen Bettler, der ein Adiamünde-
scher Bauer gewesen.’s)

Kehren wir zu unserem Denkftein zurück. Daß
das Gedächtniß eines Mannes, der sich den Beken-
nern der Augsburger Confefsion durch feinen fanati-
schen Eifer so unliebsam gemacht, von Lutheranern
nicht eben gepflegt worden sei, läßt sich vorausfetzen,
und so dürfen wir annehmen, daß das Schenking-
Denkmal in der Wendenschen Kirche bald nach dem
völligen Siege der evangelischäutherischeu Lehre in
Livland — also noch vor dem Ende der ersten Hälfte
des 17. Jahrh —- seinen Ehrenplatz im Gotteshaus
räumen und sich mit einem dunklen Kirchenwinkel
begnügen mußte. « .

Daß ein anderes Andenken an diesen Bischof —

gewiß auch von ihm direct herrührend — seinen
geweihten Platz bis auf heute sich referviren
konnte, hat es wohl seinem maIte riell en Werthe
zu danken: es ist dies ein silberner Altar-Armleuch-
ter mit des Bischofs Schenking Wappen und Namen.

Sein Denkstein lag also —- wenn wir richtig ge-
rechnet haben —— weit über« zwei Jahrhunderte in
dem einen und anderen finsteren Winkel unserer Jo-
hannis-Kirche, während er kaum 50 Jahre des Bi-
schofs Verehrern dürfte zur Schau gestanden haben;
—— nun, sein berüh m terer und g röß erer
Mit-Colo÷-- der alte von Rhodos —- foll ja auch nicht
länger in die Wolken geragt haben! Unser Stein
lag« fchon längst in seinem dunklen Versteck zu
Brotzes Zeit, des fleißigen Zeichners livländischer
Alterthümer, und ist daher von diesem nicht gesehen
worden. Jetzt harret der Stein des Stiftes eines
antiquarischen Kunstfreundes der von diesem Denk-
mal aus einer -— so Gott will — für immer über-
wundenen Zeit auch Lesern einer illustrirten Zeitung
ein besseres Bild biete, als es diese Zeilen zu bieten
vermochtew « A. v. W.

Wem-en, Octbr. 1884. «
«) Davon steht Nichts in den beiden livl. Chronikem die

von dem Bettler berichten. Thatsache aber ist, daß der Verfasser
der handschrftlichen Adiamünder Chronik die Bettler-Anekdote
aus dem einen jener livl. Chronisten (Kelch) w ö r tli ch copirt
und die Scene an den Adiamündschen Strand verlegt hat. Den
hölzernen Jrus hat Ref. vor ca. 40 Jahren noch gesehen, aber
nicht mehr am Kirchthore paradirend, sondern als emeritirten
Invaliden, in einem sonderbaren Jnvalidenhospital — in der
Kornklete des Hofes A;,iamünde· sie trank-it: ——!

Universität nnd Schule.
»

Am 22. Nov. ist in Kbnigsberg i. Pr. der ordent-
IUIJE Pkvfessvk der Physiologie an der dortigen Alber-
tus-Unwersitat, Geheimer Medicinalrath Dr. Wilhelmv. Wttttch, im 64. Lebensjahre gestorben.

Mannigsaltigkrr
»

·Lettifche Papiro s, d. h. PapirossPäckchen
mit lettischen Aufschriften —- das ist dietjsnerieste Er-
rungenschaft, aus welche die ,,Tehwija« und der
,,Balt. Wehstn.« die Aufmerksamkeit ihrer Tabak rau-
chenden Leser lenken. Die St. Petersburger FirmallA N.
Schapofchnikow hat nämlich 6 Sorten Papiros mit
folgenden lettischen Namen auf den Markt gebracht:
Briljanti. Bifchustrops CBieUeUstockLISaUlite (Sonne),
Austra (Morg-en«roth), Mihkla (Räthfel) und Brah-
liba (Brüderlirhkeit). Es bleibt nur zu wünschen,
daß diese Papiros nicht— weniger wohlfcbmeckend und
wohlriecheud als ihre Namen wohlklingend sind.

— Aus Berlin wird der am 22. derfol gte Tod des
langjährigen Directors des Berliner Zoologifchen
Gartens, Dr. HeinricMBodinus gemeldet. Der«
selbe hatte einem zur Feierkgsseines 70sten Geburts-
tages vomkiVerein ,,Cypria« veranstalteten Feste bis
gegen 6 Uhr beigewohnt, als er, kaum in seine
Wohnung heimgekehrh einer Herzlähmung erlag. —

Jm Jahre 181"4 zu Drewelew bei Anklam in Vor-
pommern als Sohn eines königlichen Domainenpächters
geboren, war Bodinus für die Landwirthschast be-
stimmt; er wollte sich jedochxfderZNothwendigkeit eines
billigen Studium folgend, der Theologie widmen,
wurde aber auf Ginsprache eines bochsiebenden Armee-
arztes zum Studium der Medicin 1833 nach Greifs-
wald geschickt. Die Freundschaft mit Fritz Reuter
legte ihm den Zwang auf (in Form eines consilium
abeundix Greifswald zu Verlassen, und er setzte seine
Studien in Berlin fort, wo der Conservator des
Greifswaldef Museum, Schilling, dem er beim
Präparireu der auf »der Jagd erlegten Thiere half,
besonderen Einfluß auf ihn ausübte. Als ihn später
Familenverhältnisse zwangen, nach Greifswald über-
zusiedelm hatte er für das Studium des Thierlebens
mehr Muße gewonnen und die Anregung des Dr.
Garthe in Köln, dort einen zoologischen Garten an-
zulegen, hattesdie Berufung des bereits als Autorität

anerkannten Bodinus zur Folge, welcher denn auch
den reizenden Garten in der Domstadt schuf. Der
verstorbene Professor der Zoologie, Dr. Peters,
empfahl darauf Bodinus als sdie der Aufgabe einer
completen Reorganisation der Verwaltung des Berliner
zoologischen Gartens gewacbsene Capacität und es
erging an ihn der Ruf des neuen Gesammtvorstandes
welchem er im Herbst 1869 folgte. Im Frühjahr
1870 .war Bodinus im Stande, die prächtige neue
Anlage durch ein großes Concert unter Leitung Wie-
precht’s- dem Pnblicum zu zeigen. jxSeine Erfolge in
der Behandlung und Ziichtung von Thieren während
der letzten fünfzehn Jahre sind fast beispiellos zu
nennen, so daß während seines Wirkens in Berlin
über hundert Löwen, gegen neunzig Tiger re. allein
geboren wurden. «

— Einige Blätter brachten vor Kurzem die Mit-
theilung, daß die Berliner medi cinische Fa—-
c ultä Pkralteinhelligen Beschlusses in einem Schrie-
bensan densjaußerordentlfchen P r o s. D r. S ch w e-
ninger sich dessen gesellschaftlichen Umgangs verbe-
ten, oder, was-Ein der Sache auf dasselbe-hi-nausläust,
keinen anderen als den dienstlich und gesetzlich vor-
geschriebenen Verkehr mit ihm unterhalten zu wollen,
erklärt haben. Die ,,Nordd. Allg Z« befindet sich
nun in der Lage, die Richtigkeit dieser Angabe mit
dem hinzufügen zu bestätigen, daß dieses Vorgehen
derktFacultät inzwischen die erford erliche Re-
medur erfahren hat. — Hosfentlich wird man bald
erfahren, worin diese1-7",,,Remedur« bestanden hat·

— Auf dem Schießplatze der Firma Friedrich
Krupp in Meppen haben kürzlich Versuche mit ei-
nemg ezogenen 24-Ce ntim e t er- Mö rser statt-
gefunden, welche das Aufsehen der artilleristischen
Kreise und der Marine in hohem Grade erregt ha-
ben. Als größtes Belagerungsgeschütz war bisher
in der Deutschen Belagerungs-Artillerie der 21 Centi-
meter gezogene Mörser aus Bronce eingeführt, welsk
cher bereits während der Belagerungeu der französi-
schen Festungen im Kriege von 1870-H zur Anwensk
dung gelangte und dort große moralische und man-l
rielle Wirkung erzielte. Der neue Mörser wird na
turlrch eine noch größere ,,moralische« Wirkung her
vorbringen. — Welche Dimensionen wird wohl de
nachste Kruppssche Mörser haben ?

»

«—
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Pirogow hat nicht »nur in Dorpat gelernt, sondern
Daselbstin deutsche: Sprache sogar gelehrt und ist
doch eins-Rasse geblieben, auf den das Vaterland
stolz« sein daxs«.

Nach diesen sehr verständigen Auseinandersetziim
gen komm: die ,,Neue Zeit« auf das, der allgeineis
nen Ansicht nach, größte Uebel an unserer Hochschule
zu sprechen: die Universität Dorpat sei die Pfleg-
stätte der baltischen separatistischen Bestrebungen.
»Wenn daher«,«meint das russische Blatt, »die Frage
einaial ausgeworfen wird, welche wissenschaftliche Kräfte
in u ns e re m Interesse an die Dorpater Universität her«
anzuzieheii sind, so lange die deutsche Sprache daselbst die
Universitäts-Sprache ist, so sprechen wir uns ohne Be-
denken dahin aus, daß im staatlichen Jnteresse die B e-
rufung von Aus! ändern bei Weitem wün-
lchenswerther erscheint. Durch deren Heranziehung
bleibt die Dorpater Universität geschützt vor der
Beimischung der in den baltischen Provinzen herr-
schenden politischen Jdeen in das Lehrwesen und
die Wissenschaft wahrt sich ihr ungetrübtes Licht.
Jn diesem Falle hätten wir auch nicht den geringsten
Grund zu der Befürchtung, daß unsere, gegenwärtig
jener ruhigen Pflanzstätte der Bildung zuströmende
Jugend schädlich-beeinflußt werden könnte: die Wis-
senschaft in ihrer reinen Gestalt hat«mit ders"Nationa-
litätNichts zu schaffen«. —- Jndem wir uns gegen die
Auffassung der ,,Neuen Zeit« über das unter unseren
Professoren mitunter hervortretende, bedauerlicher Weise
nicht abzuleugnende Partei-Getriebe verwahren, be-
sihränkeirwir uns auf die Bemerkung, daß diese Par-
teinngen weder in der Wissenschaftlichkeit noch in der
Herkuuftz noch in dem ,,Pairiotisuius« der einzelnen
Partei-Angehörigen ihren Kern finden, sondern ledig-
lich auf Beziehnngenp ersönlicher Natur zurücks
zuführen sind, auf-deren endlichen Ausgleich über
kurz oder lang man wohlhosfen darf. «

Den Schluß des. uns beschäftigenden Artikels bil-
det eine wariiie« Anerkennung der deutschen Wis-
senschaft und eineBesürwortung der Vervilligung
jener mehrerwähiitem vom Curator des Lehrbezirks
narhgesiichten Summe von 80,000 RbL zur Förde-
rung mehrer wissenschaftlicher Anstalten der- hiesigen
rnedicinischeii Fakultät. . —

Die neueste Nummer des »Reg.-Anz.« ver-«
öffentlicht das Alle rhö chste Rescr ipt, mittelst
dessen dem Bisch of D o nat von Riga und Mi-
tauunterni 28. v. Mist. der St. binnen-Orden l.
Classe verliehen worden. ,,Nachdein Sie-«, lautet das-
selbe, ·,,gemäß der Wahl des Hlg. Synods von Uns
mit der Verwaltung der Rigaer Eparchie, welche in
Anbetracht der besonderen örtlichen Verhältnisse eine
gesteigerte oberhirtliche Thätigkeit erfordert, betraut
worden, haben Sie Unser Vertrauen auf eifrige Ar-
beit und Fürsorge für die geistlichen Bedürfnisse der
Jhnen aiivertrauten Heerde «in vollem Umfange ge-
rechtfertigt. Die nämlichen Eigenschaften seelsorgeri-
schen Dienstes haben Sie bei der im vorigen Jahre
in einzelnen Theilen der örtlichen: nichbrussischen Be-
völkerung hervorgetretenen Bewegung zur Rechtgläui
bigkeit bekundet, indem Sie die Thätigkeit der recht-
gläubigen Geistlichen in diesem wichtigen Werke ver«
ständig geleitet undunermüdlirh Sorge getragen haben
für die Ordnung des religiösen Lebens und für die
Stärkung der neuen Heerden der rechtgläubigen Kirche
tin Glauben. Jndem Wir an den: heutigen bedeut-
samen Tage der Einweihung der Kaihedrale in Riga
Jhiien einetkBeweis der Monarchischen Aufmerksam-

keit gegenüber Ihrer ivürdigen Amtsführung zu er-
theilen wünschen, zählen Wir Sie Allergnädigst Un-
serem Kaiserlichen St. AnnensOrden I. Classe zu.
Jndem Wir Ihnen anbei die Jnsigiiien desselben
überschicken und dieselben vorfkhriftmäßig zu tragen
besehlen, bleiben« Wir« Ihnen in Unserer Kaiserlichen
Huld gewogen«. ,,Alexander«. —- Neben mehren
anderen höheren geistlichen Würdenträgern hatte auch
Bischof Donat am 15. d. Mts. das Glück, sich St.
Mai. dem Kaiser im Palais zu Gatschina vorzu-
stellen. . « «.

—-— Naih längerer Abwesenheit ist, wie wir er-
fahren, der Curator des Lehrbezirkss Geheimrath
K a pustin, mit dem gestrigen Vormittags-Zuge
hierher zurückgekehrh «

·

"

-.— Nach Vertheidiguiig der Jnaugural-Disserta-
tion ,,Vergleichende Untersuchungen über die neueren
Methoden zzum Nachweis des Gallenfarbstoffes im
Haku· Jcterischer«" wurde am heutigen Vormittage
der Drei. Carl Deub n er aus Niga zum D o cto’r
der Medict n« promovirt Als ordentliche Oppo-
neiiien fungirten die DDiu A. Hartgö und Professo-
ren L. Stieda und G. Dragendorfs

—· Eine neue Notariats-Ordnung soll,
wie dem »Echo« zu entnehmen, gegenwärtig im Justiz.
ininisterium ausgearbeitet werden. Die Anzahl der
Notare soll an jedem Orte der Höhe der resp. Be-
völkerung entsprechem Auch soll die Cautioiy welche
die Notare zu stellev haben, den örtlichen Verhältnissen
gemäß berechnet werden, nicht also für alle Notare
des Reiches dieselbe sein. Endlich wird der Präsident
des Bezirksgerichts bei der Ernennung von Notaren
zunächst mit dem Gouverneur in Verbindung zu
treten haben und soll eine solche Ernennung fortan
überhaupt nur mit der Einwilliguiig der Administrck
tiv-Behörde erfolgen.

· »für Wttks ist mittelst Journalverfügung der
Livländischen Gouv.- Regierung vom W. v. Mts.
der Werrcksche Kaufmann 2. Gilde Alexander Elfter

als Rathsherr-Substitut des Werrckschen Raihes be-
stätigt worden.

In Rigu ist in der StadtverordnetewSitzung
vom IS. d. Mts. an die Stelle des verstorbenen
Stadtraihes C. v. Holst der SiV. Konstantin H aus-
mann mit 39 gegen 16 Stirncneki zum S t a di-
rath erwählt wordemDie nach abgelansenem Qua-
driennium gemäß Art. 94 der Städteordnung aus-
scheidenden Stadträthe H. T i emer und C. Ber-
g e n g r ü n wurden wiedergewählt

It! kitvul ist injder Nacht auf den vorigen Frei-
tag einer der jüngsten dortigen Aerzte, Dr. Woldctnar
Werncke, in Folge eines Herzschlages im Alter
von 33 Jahrensjplötzlich aus dem Leben geschieden.
Der Verstorbene, aus Fellin gebürtig, hatte das
Studium der Medicin an der Universität Dorpai
im Jahre 1876 absolvirt, machte darauf in·den
Jahren 1877 und 1878 den letzten orientalischen
Krieg

.

als jüngerer Ordinator eines temporären
MilitäraHospitals mit und habilitirte sich, nachdem er
i. J. 1879 in Dorpat zum Doctor der Medicin
promovirt worden, vor einigen Jahren als Arzt in
Revah wo er sich, wie die Revaler Blätter bezeugen,
alsbald sowohl die Werthschätzung feiner Collegen,
wie die Achtung Aller erwarb, die mit ihm in nähere
Berührung traten. «

Zins« Mag» wird, wie der ,,Rish. Westn.« erfährt,
ein neues griechischeorthodoxes Kirch-
s piel gegründet.

,

In Willst! sollte am vorigen Freitage der K ur-
ländische Landtag eröffnet werden. Als Ver;
treter der livländischen Ritterschaft nimmt, der Rig.
Z. zufolge, der Landrath A. v· Richter an dem-
selben Theil. -

SL Ytlttsbukzk 17. November. Ueber die F e i e r
des Geburtsfestes Jhrer Mai. der Kai-
serin bringt die Freitagältunnner des ,,Reg.-Anz.«.«
einige aussührlichere Mittheiluugem Bereits um 11
Uhr Vormittags geruhte. Ihre Majestät am Mitt-
woch im Anitschkow-Palais die Glückwünsche des
Gefolges, der Reichsraths-Mitglieder, der Minister,
des Dänischen Gesandten, des Moskauer Gen-ern!-
Gouverneurs, mehrer Stabs- nnd Ober-Officiere,
des Priors des Ssergius-Klosters, ArchimandritIg-
natji, welcher Ihrer Majestät ein Album mit photo-
graphischen Ansichten des Klosters darbringen durfte,
und« Anderer mehr entgegenzunehmen. Nach der Cour-
begaben sich Ihre Majestäten mit II. KK. Hoheiien
in die Palais-Kirche, wo Protopresbyter Ianyschew
einen Festgottesdieklst celcbrirtrz nach dessen Beendi-
gung die Geistlichkeit Ihren Majestäten ihre Glück-
wunsche darbrachte Jin großen Speisesaal und in
den anstoßendeti Gemäeherndes Palais wurde so·-
dann ein Dejeuner von i.-’82 Gedecken servirt. An
der Tafel geruhte Ihre »Was die Kaiserin gegenüber
Sr. Mai. dem Kaiser Platz zunehmen; neben Ihrer
Majestät saßen zur Rechten Großfürst Konstantin
Nikolajewitsch und zur Linken Großfürst Nikalai Ni-
kolajewitsch der Aeltere Zur Rechten Sr. TUZajestät
saß die Großfürstin Maria Pawlowna und zur Lin-
ken die Großfürstiii Olga Fedorownm Die Tafel
wurde in der zweiten Nachmittags-Stunde aufgeho-
lieu. Zu Beginn der dritten Nachmittagsstunde "ge-
ruhten Jhre Majestäten den Metropoliten Jsidor von
Nowgorod und St. Petersburg zu empfangen. Se.
Emiuenz brachte Ihrer Majestät seine Glückwünsche
dar und dankte»·,,Sr. Majestät für die Gnadenerweise
und Ehren, welcher Se. Majestät ihn gelegentlich
seines fünfzigjährigen Bischofs-Jubiläum zu würdi-
gen geruhte. Sodann stellten sich Ihren Majestäien

»die Metropoliien Platon von Kiew und Joanniki
von Moskau«vor. Der Meiropolit von Kiew stellte
sich auch Sr. Kals Hoh. dem Großfürsten Thron-
folger vor. Im Laufe des Tages geruhte Ihre
Majesiät die Kaiserin einige Zöglinge des Marien-
Mädchenasylsvon KleinsOchta zu empfangen, welche
ihrer Kaiserlichen Protectriee einige. selbstgefertigte
Handarbeiten überreichen durften, und eine Fischer-
Deputation aus Rybazkojtz welche Ihre "Majestät
mit einer allerunterthänigsten Adresse begrüßte nnd
Jhrer Majestät zwei ungewöhnlich große lebende
Sterlets darbrachte «— Am nämlichen Tage kehrten
Ihre Majestäten mit II. KK. Hoheiten jjnach Ga-
tschina zurück. ·

«—- Das hervorragendeBankhaus J. E. G ünz-
b urg hat am IS. d. Mts das Jubiläum seines
25jährigen Bestehens begangen. Anläßlich dieser
Feier wurde der Chef. dieses Hauses, Baron Ho-
ra ce Gün zb arg, von Sr. Majestätzum Wirk-
lichen Staatsrath ernannt, welche Auszeich-
nung auchin Börsenkreisen sehr angenehm berührt hat.

—- Eine Augenkrankheih an welcher der Staats-
secreiär v. Reuter n, Präsident des Minister-Co-
mii6s, leidet, ist, wie die ,,Neue Zeit« berichtet, in eine
so bedenkliche Phase getreten, daß eine Operation
nöthig geworden. Zu dem Behufe wird Staatssc-
cretär v. Reutern, auf den Wunsch der Aerzte, zunächst
nach Zarsskoje Sselo übersiedeln.

— Der Slavische Wohlthätigkeitss
Ver ein hat am 15. d. Mts. eine ganz besonders
glänzende allgemeine Versammlung abgehalten. Pro-
fsssor Orest Müller theilte eine Rede des wegen
Krankheit am Erscheinen verhinderten Professors
Bestushewälijumiti mit, die in zündender Weise die
VSVVVstØHEUDS l000jähkige Feier der slavischen Apo-
stel Cyrill nnd Methodius behandelt« Professor
Lamanski sprach sodann von den Mitteln zur Ei»
nigung der Slaven und Professor ikojalowitsch machte

interessante Mittheilungen über die Thätigkeit der
Jesuiten in Rußland - Zu wirklichen Mitgliedern
hatte das Comitå u. A. M-lle Marie U g ald e
nebst Mutter gewählt. Die seiner Zeit viel um-
jubelte Pariser OperettemDiva hat im letzten Som-
mer in einer Wohlthätigkeits-Vorstelluirg zum Be-
sten des Slavischen Vereins in Peterhof mitgewirkt.

—- Zu den Berathungen der K a ch an o w«schen
Commissio n in Sachen der Reorganisatioit der
städtischen Verwaltung sollen, den ,,Nowosti« zufolge,
das St. Petersburger Stadthaupt G l a s u n o w
und der StV. Wirth Staatsrath W. L ichatschew
hinzugezogen werden.

—- Die Frage über die Richtung der Si-
birische n Bahn soll im MinistespCoinltå am
4. December zur Entscheiduiig gelangen.

sitt! Tritt! wird unterm 15. d. Mts. telegraphirk
Gestern fand hier eine Gener aliVe rfam mlun g
de r G lä u b i g e r des insolventen Schuldners Für-
sten D. D. O bolenski Statt behufs Berathung
der Frage über Befreiung Obolenskks ans der Hast.
Die Forderungen der auf der Versammlung anwesen-
derrGläubiger repräsentirten insgesammt 5,600,000
Nabel. Wider eine Befreiung Obolenskks sprachen
sich nur wenige Gläubiger aus, deren Forderungen
insgesammt 500,000 Rbl. repräsentireik

Ins sllldrssa meidet eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« vom 17. November: Die T ag a v r o g'-
sche Rhede hat sich mtteiner Eisdecke bezogen;
in Rostow ist der Hafen gleichfalls im Zufrieren be-
griffen und die Schiffe im Asow’schen Meere haben
mit beträchtlichen Eismassen zu kämpfen.

L a c a l es.
Seit Alters erfreut sich die Studentenverbindung

,,Est·onia« des Rufes, mit besonderer Liebe der
Pflegejgmusilalischer Bestrebungen sieh hinzugeben,
und in vollem Maße reehtfertigte sie diesen ihren
guten Ruf durch ihr gestrjges zu s«- einem wohlthätigen
Zwecke veranstaltetes C on cer t. iäSie bewies —- wie
wir dieses Mal constatiren, ohne unseren ———e-—-Refe-
renten zu Wortefskommen zu lassen — mit demsel-
ben in ersreulichster Weise, daß sie allein aus ihren
Kräften einijjdureh Mannigfaltigkeit und Reichhaitig
keit weitgehenden Ansprüchen gerecht werdendes Con-
cekkProgramm durchzuführen vermag, und mochte
auch manche Leistung des gestrigen Abends den An-
forderungen strenger Kunstkritik nicht in allen Punk-
ten entsprochen haben, so war es doch ein musikali-
scher Genuß, wie ihn unser Publicuiii sich nur wün-
schen mag, ein Abend, welcher jenes ruhige, vell ge.-
nießende Behagen im Publicum wachrief, wie es
selbst Volleiidete Künstler nicht immer vermögen. Die
Cssrundfarbe erhielt das Concert selbstredend durch
die Vorträge des bewährten Solo-Quartetts der
»Estonia", die sich vor Allem wieder durch natürliche
Frische und Abwesenheit aller Schablonenhaftigkeit
auszeichneten Durch den unseres ErachcensTbei Di-
lettanten fast zu reichen Applaus veranlaßt, wuchs
die Zahl der programmmäßigen QuartettsVvrträge von
sechs auf neun; von den Zugaben sei das in enge-
ren Kreisen rasch beliebt gewordene ,,Pomtnerh-Lied«
von sind. C. Mickwitz hervorgehoben. Unsere Dreifarbi-
gen Musensöhne hatten aber, wie bereits ange-
deutet, noch manche andere hübsche Farbe ihrem
Concert-Abende beizufügen gewußt. Da erfreuteuns zunächst ein-Quatremains;»sodann stellte sich ein
neuer Vivloneellist —- bereits der vierte, welcher, zur
Zahl der Jünger unserer alma mater gehörig, in den
letzten Wochen hieselbst öffentlich aufgetreten ist —

uns mit mehrenk mit hübschem, vollen Tone und
warmem Vortrage ausgesührtenjPiåeen vor und ihm
gesellten sich alsbald drei weitere Verehrer des Vio-
loncello bei, um uns einen lange hieselbst nicht ge-
währten eigenartigen musikalischen Genuß durch Vor-
führung eines melodiösem wie Orgelklang zu uns
herüberrauschenden Cello-Quart»etts von Marx-»Mareus,
dessen Adagso auf allgemeines Verlangen wiederholt
wurde, zu bieten. Zum Schlusse seien noch die präch-
tigen Paß-Soll erwähnt, deren ursprüngliche Anzahl
der Beifall des Publieum gleichfalls von drei auf
fünf zu steigern wußte, indem ein Zöllneksches Rat-
tenfängersLied eund die König Heinrich-Arie vor dem
Zweikampse aus Wagners .-,,Lohengrin« hinzutamen
—- Wir können bei dieser Gelegenheit nicht umhin,
abermals unserer Freude und Genugthuung darüber
Ausdruck zu geben, daß gerade« Bestrebungen— dieser
Art eine so warme Pskegeftätte unter unserer akademi-
schen Jugend finden: die »Estonia« erfreute uns
gestern mit einein ganzen vielfarbigen Cvncert; »in kur-
zer Aufeinanderfolge haben wir vier studentische Vio-
loneelleKünstleri gehört; vor wenigen Wochen begrüß-
ten wir ein Solo-Quartett der »Academia« und wie
hübsche Leistungen hat uns nicht bisher schon das
,,Burschen-Orchester« geboten! «— Und eine Veranstal-
tung ähnlikhee Art hatte gestern zu gleicher Stunde,
aber an anderem Orte, unsere S tu d i r e n d en r us-s if ch e r Natio na litä-t versammelt; die gleichs
falls zu einem wohlthätigen Zwecke gestern im Saale
der ,,Bürgermusse«" der dramatischen Muse ihren Tri-
but zollten und Gribojedows classischen Vieraeter
,,V e rstand schafft Leid en!« zur Ausführung
brachten. —— Daß die Pflege aller Jderartiger Interes-sen inknjtten der. wissenschaftlichen Studien den sicher-
sten Damm abgiebt wider Jrrwegez daß diese Pflege
zur Arbeit erfrischt und belebt; daß sie den Sinn für
veredelnde Jdeale wach hält — das sei das Facit,
welches wir aus den reichen ästhetischen Leistungenunserer Studirenden auch im abgelaufenen Semester
mit Genugthuung hier ziehen. .

Für die Anstalt Friedheim (Siechenhaus)
eingegangen: 10 Pfd. Thee von N. N» 2 Tischtüeher
und 2 Dutzend Servietten von Fa v. P» 1 LPfd.
Butter von Fu v. P. Mit herzlichem Danke quittirt

« Der V or st an d,

Tilatizen nur den Kjrrhenhiichern Damals.
Sr.·"-·Johannis-Gemeinde. Getaufn des Stellrnas

chsks H« Beytvth Tvchter Hilde ard Mariez des Braumeiistets F. Franell Tochter Dorothea Emmeline Alma; des
Landwirths F. Ohlf Sohn Robert Carl August; des
Kunstgärtners P. Menning Sohn Ernst Johannes Vic-

tot. G e si’o"r b e n": der Tliöchlergesellesohann Ludwig
Klingner, 48 Jahr alt; die s ittwe Anna Masmg, 8914
Jahr alt; der Klemisnermeister Wilhelm Frohrieiy 365A2
Jahk an; des Landwikths F. Ohif Sohn Robert Carl
August, 5 Wochen alt; der Kaufmann Carl Conrad
Funke, 5073 Jahr an.

Todtenlistr.
Frau Angölique v. Z o ecke l l, geb. Politik-tange-

Hellninnd, s· im 80. Jahre an! 12. Nov. zu Rigm
Frau Julie v. Freyman n, geb. v. Hoist, s·

am 12. Nov. zu Riga.
«« sz

Hanna Brauuschivjeig s— am »·7. November
zu SchlocksPastorat. »

U r n e II c V a il.
Ykklith 27. (l5.) Nov. Jn der heutigen Reichs:

tagssitzung erklärte der Finanzminister Scholz, es sei
Sachegdes Reichstages, anzugeben, welche Ste..er-
projecte er unterstützen wolle. Der Minister kündigte
atzjdemjpreußischen Landtage werde abermals »ein
Gesetzentwrirf wegen Aufhebung der Z. und 4.- Clas-
sensteuerstufefxziigehewsfzDie Finanzlage gestatte die
Deckung aller neuen Bedürfnisse ohne allzu starke
Heranziehung der Steuerzahler. Der Abg. Richter:
(Freisinniger)",ssprach;«sich gegenjjede neue Steuerbe-
willignng aus; Abg. v. Frankenstein (Centrum) will
nur das Nothivendigste bewilligen und Abg. v; Benda
(Nationalliberal) sprachsfxsichjfzsür »j«eine Tszangemesfene
Steuerbewilligung aus; seine Parteiwerdeaber hierzu
nicht die Initiative ergreifen.

Die CongwCouferenz genehmigte heute die Vor·
schlägeZdesjComniissionsberchtes in allen wesentlichen

Puncten, einschließlich des von der Conferenz eauszus
drückenden Wunsches, betreffend die Ausdehnung des
CongosGebietesjjnachxOsten unter Wahrung der dort
bestehenden SouveränetätsrechteZPortugals, Zanzibars,
und-seines jeingeborenensHHäuptlings. «: Zur)Regelung
der einschlägigen Fragen werden die Mächte ihre
guten ZDienste dort anbieten. Zur Verständigung
über einzelne Detailfragen tritt morgen eine Com-
misfion, voraussichtlichkjin der bisherigen Zusammen-
setznng, zusammen. — Nach Beendigung der Com-
missions-Arbeiten wird; eine Redactionscksomtuission
sämmtlicheJvisherige Beschlüsse sormulirem

Ztrlin,,»28. (I6.) Nov. Der Reichstag begann «

die Berathung des Guts. »Gegenüber Bebeks An-
griffen aufdie MilitäwVerwaltung erklärt der Kriegs-
ministey daß unser Heeressystem ein vorzügliches sei,
und widerlegt die,Behauptung, daß die Militär-Pen-
sionenjstets zunähmem Bei den Pensionirungen lä-
gen fast durchweg Jnvaliditätszeugiiiffe vor. Man
müsse immer die höchsten Ansprüche bezüglich volls
kommener Kriegstüchtigkeit stellen. Deutschlands Stel-
lung im «Völ·kerrathe beruhe zum nicht geringsten
Theile aus«-seiner starketi3Armee, woraus; man nicht
rütteln dürfe. «

« »Folldon, 28. (16.) Nov. Heute Vormittags col-
lidirten in der Nähe der Jnsel Wight d« SchVOUbEU-
dampfer ,,Duranao« und die Barke »Luke Bruce«
von Liverpool. Der Dampfer sank und seine aus
20 Mann bestehende Besatzung ist umgekommen.

Zllukis 27. (15.) Nov. Die Kammer hat mit 361
gegen 166 Stinnnen den erstgeforderten TonkimCrei
dit von 16 und den neuerlich geforderten von 43
Millionen bewilligh Vonden vorgeschlagenen Ta-
gesordnungen acceptirteFerry die einfache Tagesord-

nung und lehnte diejenige Carnoks ab, welche »be-
sagt, die Kammer beharre auf Ausführung des Ver-
trages von Tientsim nehme Art von den Erklärun-
gen der Regierung und rechne auf deren Energie,
um den Rechten Frankreichs Achtung« zu verschaffen.
Die Kammer beschloß mit 364 gegen 304 Stier-men,
zunächst über die von Carnot beantragte Tagesord-
nung abzustirnmem vertagte dieseszAbstiirimung aber
bis morgen. . «

Paris, 28.. (16.) Nov. Die Kammer hat mit
379 gegen 35 Stimmen den ersten Theil der von
Carnot bcantragten Tagesordnung ——- »die Kammer
beharrt auf ihrem Beschlusse, die Bestinnnungen des
Vertrages von Tienisin ausführen zu Ilasfen« — an-
genommen, desgleichen auch mit«",282 gegen 157 Stirn-z
men den zweiten Theil —- »die Kammer nimmt Art
von der Erklärung der Regierung und rechnet auf «-

deren Energie, »Um den Rechten Frankreichs Achtung
ZU VEtichasfenC Sodann genehmigte die Kammer«
diese Tagesordnung als Ganzes mit 302 gegen 185
Stimmen. " »

III-m, 27. (15.) Nov. Heute wurden die Kam-
mern eröffnet. Senat und Depntirtetplkammer vo-

·"tirten dem Könige Bewunderung und Dank für den «

Besuch-»der Cholerakrovken in Neapel und Busca
und wählten eine Depntation «zur Ue berbringuirgl
dieses Beschlusses. · - i

lilelegramm e -

der LNordischen Telegrapl)en-Agentiir.
St. Dklerghurzp Sonntag, 18. Nov. Wie verlau-

tet, ist die Frage der AemtewVereinigung von dem
MinisteriConiitö in dem Sinne entschieden worden,
daß Personen der Iersten vier« Rangclassen fortan
nicht berechtigt sein sollen, neben Staatsämtern im
Dienste privater Unternehmungen thätig zu sein; bei!
den. Beamten der übrigen Rangclassen soll eine der-
artige. Aemter-Vereinigung nur nach dem Dafürhal-
ten ders Minister statthaft sein. v «

Wien, Sonntag, 30. (18.) Nov. Gestern wurde
der Proceß gegen die 20 Anarchisten beendigt. Von
den Angeklagten wurden 2 freigesprochen, die übrigen
aber zu schwerer Gesängnißhaft auf die Dauer von
3--12 Jahren verurtheilt. -

lllanrgbericht
R i g a er B ö r s e, 16. November I884.»

Gem. Werk. Kur-s.
556 Orientanleihe 1877 . .

. . . »— 9674 9514 «

576 » 1878 . . . . -— · 961-;" 9572
554 , 1879 . . . . . —- 9614 951-,
574 Livl.- Pfandbriefh unkündb . .

— 100 9914
bwn Illig. Pfand« v. Hyvoth.-Vek. — get 95
Rig.-Dünb. Eislu z 125 Rbl. » . . . «— 156 .-

öx Steig-Den. Eis e 100 . . . . —- — .·

on ,,
1877 .

. . . . —
... — .

Baltische Eisenbahn 52125 . . .
—-

—
—-

5I6Krl.Pfdbr. . . . - . . — —— .-

Für die Ziedciction rerannvortliasz
Dr. E. Nl-attieseii. onna. A, H«jse1k,1gzk,
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l Allen Thoilnehmenden hiemit die Trauernachricht, dass unser Gebrauchtes
e "m 5 g
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geliebter Sohn und Bruder, der
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e - Sonnabend d. 24. Novbr.‘ 1884Veterinairarzt Arthur Sachsendahl ggggigeerg;cggfhlggggggguiggf p| e Waal" 3 II i
Sonntag den 18. November nach langem Leiden sanft entschlafen ist. Binde“) Verb“; jeder "Art bei

'

Die Acltern und Geschwister. P’ um‘

‘
E- Soh Ö n e

‚
Die Beerdigung Mittwoch d. 21. d. um 2 Uhr Nachmit-

tags aus der Kapelle des Klinikums statt. . N " l - Möglichst zahlreiches Erscheinen in
Dorpat, 19_ N0“ 188 i _ A _ . 0 In. älatsilkeili-Costümen eribwünscht‘; Die

‚
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" a zum 1G 311 .34 ' 0'. r Zum Besten der l . stelle“ e“ ü“ h B ‘sie

® Q 9 ’ . . “
W57; iläl} . oder ein Arrendator wird ge- räume mmdestens eine Halbmaeke
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* Donnerstag (l. 22. NOV. m, - . Monats bei „

tinen cultivirten Ackerlandes und 80 Demasküen |3 Uh Nht' l b y" ' ‚ ‘ letzte ßcijnng, Kühen. Nähere Auskünfte geben
_

ä ra6 ܓ'8 Sau f n. llr "� _ ’ . . ——’% Gphs & Vetter in St. Petersburg, Ma-
u

Nichtmitglieder und
_

Fremde
- 30» konnen durch MitgliedereingeführtM n eva er i u er e e „umarmt Weiden-

“ . _ ‚ des Herrn . ' - t t ' . BILLETE sind an demselben Tage
.

des Prof. Dr. Alexander von Oettingen
für Brennerelälgdällseg g“ e

.
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- Borpater Mileh- und Eutter hendlung _
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Erscheiut täglich,

Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die csxpeditiou is: m: 8 up: Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr NkittagD geöffnet.

Spkechit v. Revaction v. 9-11 Vom.

Dienstag, den 20. s November (2. December) III-I. .

. Preis in Dorpat .

jädrlich 7 RbL S., halt-jährlich 3 Abt.
50 Ko» vierteljährlich2Rbl.,monatlich

« 80 Kop.
Ratt) auswärtsx

jährlich 7 Rbl.50 Kvp., halbjxt Nbl.,
viertelk 2 Abt. S.Illeue Illiirptsche Zeitung

Annahme der Jaserate big·11 Uhr Vormittags. Pkeis für vie fünfgefpalteuk · · · "·
·« · · · · · ·glelsonuemeuts· seid Ju·s·erc·1tEvecmitte·lix: in Rigcn Hsz Langewitz·2lu-

Iorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliser Jniertion HZ Kiyo. Dutch die Post N e U n z e h n t e r · a h r g a n nennten-Parasit, m· Fe ·111- - J— KstvktkszVvchhCUdlUUkzs M Wetts- FI-
eingehende Jnferate entrichten 6 sey. (20 Pf« fut die Kvrpuszeilr. · « - · O FtZIiVf2·V«BS11·ch3·TUdI-·- knSfcglktt Rudvlgsstkgplätcndlg Ei! Te äu!— « «« - - -e
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Abonnements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommem

Unser illamptoir und die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet: «

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

Inhalt. "
PolitifcherTagesbericht .

Die DiätewFrage im Deutschen Reichstage II.
Inland« Dorpatx Eine landwirtbschaftliche Frage.

,,Nishaniw«-Correspondenz.Eisenbahn-Gleich. Ernennung. R i g a:
Von der Rigaer Alterthums-Gesellscyaft. Lettifmes Museum.
Hundswutly S t. P e te r s b u rg’: Zur Hebung der örtlichen
Selbstverwaltung. Tageschronit K re m e n ts chu g : Land-
wtrtbschaftliches . s ·

Neueste Post. Telegramme Locales.
Handels« u. BörsensNachrichten. Ueber den alten Namen des
Dvrpater und Werrosschen Kreises. Literarisches

Wettstreit-n. Die Einführung der Trommeln und Pfei-
fen in die Deutsche »und Russifche Feldmusit M an n i g-
faltiges. «

g

g g politischer Tage-abstirbt. « .
- l Den 20. Novbr. G. DecbrJ l884-

Obgleich der R e ich s ka nz l e r Fürst Bistuartk
am Mittwoch voriger Woche am Schlusse seiner
zweiten Rede den· riichtpreußischen Stimmen im Bun-
desrathe vollständig freigestellt hat, ob sie dem-Be-
schlusse wegenvEiirführung von Diäte n zu·
stimmen wollen oder nicht k- nur Preußen sei we-
gen der im Jahre 1867 demRegierUngen gegenüber
übernommenen Verpflichtungen nicht in der Lage,
eine Abänderung der Verfassung anzuregen —— wird
über das Schickfal des DiätenkGefetzentwurfes Niemand
im Zweifel sein. Das symptomatische Jnteresse der
Sitzung lag nämlich darin, daß der Reichskanzler
seiner tiefen Unzufriedenheit mit dem Ergebnisse der
Reichstagswahlen Ausdruck gab und wieder einmal
seinen Jrrthum von 1867 eingestand, daß der Reichs«-
tag die festeste Grundlage für das Reich sein werde.
Es liegt nun einmal im Naturell des Reichskanzlers,
daßser über die Bedeutung der Institution anders
urtheilt, je nachdem die jeweilige Majorität des
Reichstages sür oder wider ihn ist. Jm Uebrigen
wird Niemand den Bericht über die betreffende Sitzung
aus der Hand legen, ohne die Reflexion zu machen,
daß, wie schon Ben Akiba gesagt hat, Alles schon da
gewesen ist. Die Unzufriedenheit des Reichskanzlers
mit den Berussparlamentarierm die mit dem Berufe
als Volksvertreter das Geschäft als Zeitungsschreix
ber verbinden, ist auch nicht neu: allerdings ssitzen
im Reichstage nicht weniger als drei Redacteure der

,,Kreuzzeitnng«, aber kein einziger Redacteur einer
liberalen Zeitung, wenn man von Dr. Böttcherz dem
Herausgeber« der ,,Nationalliberalen CorrespondenzQ
absieht. -— Alles in Allem: der Kanzler macht aus
feiner augenblicklichen Versticnmung gegen den Reichs-
tag durch-aus kein Hehlsund es steht zu befürchten,
daß der Fortgang der parlamentarisehen Geschäfte
diese Verstinlmung eher steigern als calmiren werde.

Die Miitheilung, daß Deutschland« beabsichtige,
das Protectorat über das SultanatzZanzib ar
zu übernehmen, wird, laut der ,,N. Pr. Z;»«,·-- in Ber-
lin an unterrichteter! Stellen bestritten. Zunächst
wird darauf hingewiesen, daß der Sultan »von« Eng-
land bedeutende jährliche Snbsidien erhält. Dagegen
scheint es unzweifelhaft zu sein«, daū das Deutsche
Reich deinnächst in ein näheres Verhältnis Izu Zan-
zibar tritt, vielleicht in der Weise, daß ein Freund-
schaftsz Handels- und Sschifffahrtsvertreg mit , den:-
selben unter besonderen Bedingungen abgefschlossenzwird

Nach einer der ,,Pol. C«orr.« zugehendensMittheis
lung lauten die Berichte über das Befinderides ruf-fi-
schen Botschafters in Berlin, Fürsten "O«r«lxdid,« an-
dauernd sehr erfreulich. Wie in dortisgendiplonzatii
schen Kreisen verlautet, hat Fürst Orlons xden Wieder-
antritt seines. Postens für den 15. December d. J.
in Aussicht gesiellt. - s «» s «s

Aus Btaunfthiveiq . fchreibt insan szderi -i»3)2·o«rdd.
Allg Z..«: Noch immer· liegt der·»Schleier- des Ge-
heimnisses über der Erbschaft des Herzogs von Cum-
berland. Doch will ich Jhnen mi-ttheilsen, was ich
weiß. Zunächst scheint das B a a rv e r m ö gse n des
verstorbenen Herzosgs Wilhelm durchaus nicht» die
übertriebene Höhe « besessen zu haben, die »ih,m» im
Publicum vielfach und ohne Grund zugefchrieben
wurde. Es dürfte sich nur auf ungefähr 10" Mtllio-
neu Mark belaufen, wovon " der braunfchweigifche
Staat eine Erbfchaftssteuer im Betrage von etwa
500,000 M. erheben würde. Und dieses Vermögen
hat der Herzog wesentlich aus Erfp arn iffen
gesammelt. Er, war arm, als " er« zur Regierung
kam; feine verhältnißmäßig geringen, durch eine fehr
befeheidene Hofhaltung wenig belasteten Ausgaben
deckte die Civillistq die Erträge des colossalen sfchlefp
fchen Güterbefitzes aber, der jetzt theils an die Krone
Preußen als heimgefallenes Lehn, theils an densKönig
von Sachsen als Erbschaft übergegangen ist und
der vorzüglich verwaltet wurde, sind größtentheils
erspart worden und bilden die jetzige baare Hinter«
lassenfchaft des Herzogs Dazu kommt, an. Grund-
besitz ein Palais in Wien, die VillaBrautifehweig
in Hietz-ing, das Schloß in Blankenburg am— Harz,
Mi- und Neu-Richmond hierbei Braunfchweig —-—«

das wird swohl fo ziemlich Alles feinx Nun hat fo-
fort nach· dem Ableben des Herzsogss das hiesige Amts-

gskkchk TM. Auftrage des Regentfchaftsraihes bis zumSCICYWDM Aitstrage der Sache die Erbfchaftsmasse
in Verwahrung genommen », eine Art Curatel für
dieselbe bestellt »und die Schlösser, fp weit es mög-
lichz und» zur Jntacterhaltung der Objecte nöthig war,
everfiegelnz lassen. Im Allgemeinen scheint eine ernst-
lfcheszAnfechtung» des Testaments -nicht mehr. beabsich-
tigt zu werden. » Daher konnte dem KIZ n i g vo n

chfxen die Verabfolgung feines Antheils auch
xzichtztoohkpertoeigeet Heerden, und auch die Auszahs
lnnjj der ioenigenÅL e gate wird kaum auf Schwierig-
keitenstoßetus Die gefammte Hofbeamtenfchafh vom
Hvftnarfchglldis zum untersten Lakai hinab» bezieht
Anordnung. des Regeutfehaftsrathes s ihr Gehaltuse» zum ei: Moses. uechstgkikxzzshkes sue ad» »Civia.ist-,

«?«1Z.2l»che, derzilziegzentfchaftsrath ein Jahr. lang forterhebt ;

VIII) ,Dft».M«t.1TstsU» kliskehk US dahin unverändert fort
»u»1-it Jfeinenrganzen Pfzrdebestandy obgleich-er natür-
lich; keinesn«szDi»kzzji »,cy»ehr- thut» Mit. dem l.- April
afber hört die» ggnze Hofhalsiungssxiufxt Dann« ver-
lassen— die Hofbeaniten ihre« Diensttvohnungen in Kind
außer

«»

den; Stadtfchlosse,z» ihre Gehxiltez hören. auf,
nnd "da·»rihneipi«·keine«"rl»ei«Pension xponkspHezrzog ausge-
tixetxist csder voj:ii1t-s«tdis:t«e2.siist-1;t, i» müsse« sie. esse«

wide. Reiter« Lebe» ais-isten« Das ist; han«-»eines-
üur der H e rz o g »p o n C usnz derlastisdj an Fdessen
Wohlfevollekrsieksbefkanntlich ienipfvhleii ·« sinds-« · Würde
HÄklsU,sEtip«as« Yändeisn khnneii —v«öora»us«g"efetzt,« daß

dann fchosi im Genjufse seiner: Erbschaft. sich
Hssindctk ».-

»
. T ---- - «

«« Äuchsin Ljpp esD et cn old besteht eine Thr onk
Tfsso lsgsperf ra gs e; Der sreigierecekdefFürstszist kinderlos

hat» »nur«einen kränklich-en Bruder; «. von dein
skeiziieLeiheserben zu erwarten Kind. Es fragt sich, nun,
obdietältere Linie der Grafen Lippedbiesterfeldssoder
»die jüngere Linie Lippe-Weißenf»els« zur »Nachfolge
berechtigt ift. ——— Wir kommen auf die Angelegenheit
zurück. » v « sz sz « J

Senfation erregt inxWien die .besticntntz auftu-
tende Meldung der ,,D-eut"fchen. Z.«««, zwischen der Re-
gierung und dem czechifchen Feudaladel fei eine Ver-
einbarung zu Stande gekommen, wonach die « b öh-
mifche KönLgskrötiung in Prag spätestens
i.m·S»on1mer« isssstattfinden foll. Hiermit hänge
die Schwenkung des. Jungczechen Eduard Gregr in
das ministerielle Lager zufammeiywelcher von obi-
gerVereinbarung Kenntniß erhielt und sich zu der
Ansicht bekehren« ließ, daß das Czeehenthum dernialen
nichts Größeres erreichen könne und sich mit der
gewährten Möglichkeit« die— Schaffung einer staatlichen
ZukunftOsinT Böhsmenz sMähren ""und Schlesien und
der sorgfältigen; Ausiiujtziing des parlamentarifchen
Einflusses faufsWien und »die rein deutschen s Länder
begnügen Hmüsses z» » « u . - .» . «.

-

Bekanntlich hieß es, die radicalen Mitglieder des
englischen Cabiuets seien über die von Gladstone
angebahnte Verständigung mit den Tories
in höchstetn Grade verstimkntund es wäre deshalb
zu heftigen Scenen im Viinisterrathe gekommen.

Dem: widerfprichti nun eines der radicalen Cabiiietss
Mitglieder, der Präsident des Handelsamtes auf das
Entschiedenste Chamberla in hat nämlich an
den radicalen Clubsdes Londoner Wahlbezirks To-
wer Hamlets eine Zuschrift gerichtet, worin er unter
Anderen! sagt: »Ich» stimme gänzlich mit Jhrer
Folgerung. überein, daß, wenn immer eine liberale

-Regierun"g7sich" der Torypartei übergiebt, sie mit
Recht das Vertrauen aller wahren Liberalen einge-
büßthaben wird» Allein gegenwärtig existirt die

I Idee-Wort« einer Uebergabe nur« in der Einbildiing
der Tories und-einiger etwas unpraktifcher Politi-
ker,- die isirhstets beeilen, sit-finden, daß die Regie-
rung im Unrecht sei«. »Ja-der Unterhaussitzung Vom

-Montag voriger Woche versicherte L a b ou ch 6 r e,
seines— -— der hervorragendsten Mitglieder des linken
Fing-rede: Regiekiuugspaktekz sdisreadicalen werden,
Ivon der Ansicht ausgehend, da÷ alles« Gute " in der
Bezirkseintheiiungsdlkorlage « das« Werk Gladstone7s
und all-es ÅSchlechte das« Lord Salisburtys sei, nicht
zögern, -radiealesiAmendements"zu beantragen, wenn
·iii1meridies« für nöthig befunden werden solle.s Die »Dein; Neun-Siege: »Mit Bezug auf die
Meldung aus— Süd ·--A·sri"k«a«, daß das Cato-Mini-
sterium bemüht ist«,«·mit« denspBoeren in Betschnancsp
Land« ein Compromiß zu vereinbaretyerfahren wir,
daß dieszRegierung keinerlei Abkommen sanctioniren
will, welches den Freibeutern irgend welche Zuge-
stiindnisse machi. Auch hören wir, daß das Colo-
nila"l-«Amt bis jetzt keine Bestätigung der Meldung
erhalten « hat, Du Toit habe in Montsiocks Gebiet
die TransvaakFlagge ausgehißtic ;

« Jn Paris fuhr die Deputirte n k ammer
am Dinstag bei der Fortfetzung der Debatte über
die To tikin-Credite, ganz ihrer ersten Sitzung
würdig, fort, leeres Stroh zu dreschen. Zuerst redete
der Bischof Freppeh um zu beklagen, daß die
Kammer sich bei dieser Frage nicht in ein geheimes
Comitå verwandelt habe, da öffentliche Verhandlun-
gen solcher Art für die Beziehungen mit dem Aus-
lande· nur nachtheilig wären. Freppel geht, wie man
sieht-T, noch über Fern) hinaus: dieser wollte bloß
die AusschußsSitzungen geheim gehalten wissen, jener
will« all-es Diplomatische und Militärische nnter die

»Glock"e"stellen, die aber keine Glasglocke seii1»darf.
Freppel ist als Jesuitenfreund der Ansicht: jeweiter
Frankreich seine Colonien ausdehnt, desto weiter wird
das· Misfionsgebiet der Propaganda. Freppel reizt
die Franzosen , sie hätten keinen ihrer Großmachts-

gf c n i l l c t o n.
Die Einführung der Trommeln und Pfeifen in die

Deutsche und Russische Feldmusilå «
Zu den allerältesten musikalischen Instrumenten

gehören die nur schallverstärkenden Lärm-Instrumente,
wie Trommeln und Pfeifeiy welche namentlich beim
Kriege in derFeldmusik frühzeitig Verwendung fanden.

Es bleibt ungewiß, ob die eigentliche T ro m m el
bei den Griechen und Römern bekannt gewesen ist,
jedoch besaßen sie bereits Kriegstrompeten und mögen
wohl auch »die gewöhnliche jegige Pauke benutzt haben.
Wir finden die Pauke oder unge bereits im 9. und
10. Jahrhunderte in Deutschland im Gebrauch, aber
die eigentliche Trommel erst· weit später, nämlich im
13. Jahrhunderte, in welchem zu einemsürstlichen
Hosstaate neben einem Sackpfeifer je-ein Trommler
und ein Trompeter gehörten (nach Dr. A. Reißmann
Jll. Gesch. d. Deutschen Musik. S. 46). Die Spanier
trafen die Trommel sogar bei den amerikanischen
Wilden bereits an, aber zu diesen mag sie wohl von
den im 13. Jahrhundert eingewanderten mongolischen
Stämmen aus Asien herübergebracht worden sein.
Es unterliegt kaum noch einem Zweifel, daß die
türkisch-tatarischen Völker die Trom-
meln in die Kriegsmusik zuerst eingeführt haben.

Die Türken besaßen seit langer Zeit die aus
Kupfer hergestellte, mit. Fell bezogene Pauke, welche
mit Klöppeln geschlagen wurde, und bedienten sich
derselben im Kriege. Doch war diese Art Trommel
auch in Fiedenszeiten bei ihnen so beliebt, daß die
Vornehmen auf ihren Spaziergängen sie von ihren
Dienern vor sich hertragen ließen, damit die Herren
sie von Zeit zu Zeit schlagen konnten. Die türkische
Trommel war daher gewöhnlich mit erhabener Arbeit
verziert und kleiner, als unsere jetzige. Ungemein

früh, und zwar fchon vor dem ersten Mongolen-Ein-
falle des Jahres 1224 scheinen die Rassen diese kleine,
runde türkische Trommel von tatarifchen südöstlicheit
Nachbarstämmen erhalten und angenommen zu haben,
wie u. A. auch eine hier nicht zu erläuternde Stelle

·unferes. Chronisten Heinrich von Lettland beweisen
dürfte. Jn Deutsch and scheint hingegen die Ver.-
wendung der Trommel im 13. Jahrhundert keine so

allgemeine, wie gleichzeitigbeiden Türken, Tatar-en
und Russen gewesen zu sein. Eine« der frühesten
Erwähnungen dürfte diejenige— sein, , wonach im« Jahre
1341 die Soldaten im alten Deutschen Herzogthum
Sachsen reihenweise jespszmit einem Trompeter» und
Trommler an der Spitze auszogen. (,,mit ems- xiipexse
nnde mit eme bunghereM Nur seltsen begegnen
uns im Deutschen Heerwesen d es 13. Jahrhunderts
die später hoffähig gewordenen Trompeter und Pauker.

Wenden wir uns zu Heinrich von Lettland,« dem
Zeitgenossen der ersten Kämpfe ,in Alt-Livland,z" sosuchen wir vergeblich bei ihm nacheinerlksrwähnung
der — wie bemerkt — in Deutschland nicht TXUSCTUPHLEI
üblichen»»Pauken und Pfeifen« oder ,,Tro«mmeln; und
Trompeten« beim livländischen YOrdensheere . Die
Z i n k e oder P o s a u n e erwähnt Heinrich oftmals,
wogegen er ,,Pauken und Pfeifen« nur beim raffi-
schen Heere zu kennen scheint. Vermuthlich find· die
,, Trommeln und Trompeten« den livländischen Orden-s-
rittern nicht vor dem 14. Jahrhundert bekannt ge-
worden oder wenigstens nicht früher in die Feldmusik
eingeführt worden. . « ·

«,

»

Als der spätere HussitewFeldherr Z i s k a der Ein«
äugige im Jahre 1410 dem Deutschen Orden zu
Hilfe zog und an der gewaltigen Schlacht bei Tan-
nenberg (den 15. Juli 1410J theilnahm, kämpfte
er einem Löwen gleich nahe dem livländischen
Ordensbanner In dieser Schlacht verlor er sein
Auge und, in Zorn entbrannt, bestimmte dieser
grimme Krieger, daß nach seinem Tode ihm die Haut
abgezogen werden solle, um damit eine Trommel zu
bespannen. Diese Trommelwurde lange Jahre im
Museum zu Glatz und wird Ietzt in Berlin bewahrt.
Die Böhmen mögen die Trommeln schon im 13.
Jahrhunderte angewandt haben. ,

Bereits in unserer ältesten Chronik kommen
,,Heerpauken«, d. i. kleine Trommeln, als Jnstrumente
bei der russischen Feldmusik vor, desgleichen auch
Blaseinstrumentq d. i. ,,P.feifen« oder Tro m-
p e t en, und es dürfte sich der Mühe lohnen, hierübereineBgzenauere Untersuchung anzustellen. «-

ir lesen bei Heinrich von Lettlandr »Als die·Rusgen (nach der Schlacht bei Puydise im August
121 ) etwa zwei Meilen weit bis zu einem kleinen
Fluge geflohen waren, da setzten sie über diesen
Flu , blieben stehen, schaarten Ihr ganzes Heer von

angeblich»:16,00·()· Msanjn zusammen« »und» ließen ihrePauker-sind Flöten erschallen«(,,pereusserunt
tympaniuxn etzlistulas»suas«s)x.s xDer König Woldemar
von Pleskaukzsamzrnt dem König von Nowgorod gingen
im Heere ;vo1»i·«-.·9Jiann, zu .Mann- umher und stärkten
sie zum·Kanipfe«s. Ein unerwartetes Lgichterhalten wirüber· dziese Sztellejuiiserejs ,Chronisten,s wenn wir mit ihrdie» Angaben kcxitderer Schriiftstellsersüber die ehemalige
russische Miegsmusikvergleichen;Hund sehen dann: erst
ein,;;welche11;,.Zw..eck- es hatte »daß. ;die« Rassen ihre
Pauken rührtenz Dzurchspdieses Zeichen, welchejn sichder—Klangsp..der;«Pfeikfe-n; (Flötens). zuge«sellt, wurdenämlich» ,,H a l— tf«l commandirtx Die Rassenhatten· »kleine-Tron1meln, die am Sattelbogen befestigt
wurden« und« melche die Edelleute oder Officiere selbstrührten, wenn man zumsAngriffe vorrü·ck»te. Außerdemhatten die» Russen Troimmeln von ungeheure-I: Größe,
die von vier zusammengebundeneniPferden getragen
und -von achtMenschenr geschlagen wurden« (.Her-
wann, Gesch. d. russ. Staates Bd. 3,- p. 353)-." Wahr;-
scheinlichsist unter dem ,;»Tympanum« Heinrichs von;Lettland eine solche große Pauke zu— verstehen und es «
mochte Ywohls auch ein einziges solches Exemplar fürsein ganzes Heer genügen. Doch« den Gebrauch der
kleinen Handpaukem vowdenenhier noch mehr die
Rede sein wird, scheinen die Rassen, zufolge dieser
Stelle unseres Chronistem ebenfalls im Jahrel1218bereits angenoxnmen und ihn somit nicht erst nachFekinrichs Zeit von den Tataren überkommen zu

a en. - . . s .-

Es giebt einige recht lebendige und. charakteristischeAngaben späterer Schriftsteller "über die Feldmusik
der Rassen; dieselbenbeweisen unter Axnderem, daßdas ,,Tympanum« eine Paukeoder Trommel war
und keineswegs bloße »Becken« (d. i. türkische Teller
von Metall) bedeutete« Von den russischen Fürstenerzählt— uns der bekannte Reisende Olearius im Jahre1656: »Sie. wohnen-in herrlichen Häufern und Pal-lästen, führen einen großen Staat und lassen sichauf den Straßen prächtig sehen, indem sie mit sehrkostbaren Kleidern angethan sind und; ·neben ihrenPferden undSchlitten viele-Diener« und Sclaven
laufen haben. Wenn sie reiten, haben sie sam Sattel-
knopfe eine-kleine H e-e·rpau-.ke, ein wenig
über eine viertel Elle groß-Hauf selbige schlagen sie
mit dem Stiel der Knutpeitsche—, damit das Volk,

welches auf»den-Gassen, besonders am Markte und
Ivor dem Schlosseim Gedränge steht, ausweichen joll«.
Hier» ist- freiiichvon smilitärischen ,,Tympa.nis« nicht
die Rede« ,- T"«-j"edoch von diesen lesen wir bei Reinhold
Heidenstein -im Jahre 1584: -»Jm Heere fuhren die
vornehmen Russen sei-ne kleine sPauke, -die jeder am
Sattel« auf gleiche Weise« hän en hat. Wenn »der
Zug Halt smachen soll,"« dcisschlgägt der Erste sie an,
die »Nächstenk vermehren den Klang, lassen ihn als-
dann zu den Uebrigenweitergehen und so bleibt

Z? Auglsensblickådckysxglanze Heer stifllstehensädir wo enspumspeeruse no inuü en, da
ausch TPetrejuzs im· Jahre«1615chsaZLzdiegrussische
Feldmusik hätte -aus Trommeln, Pfeifen, Schalmeien
und anderen langen, von Birkenrinde gemachten Jn-
strumenten bestanden« Petrejus schreibtfernerx »Fldusider-einen Seite des Sattels aben die vom e
eine kleine Kesseltrotnmel hangkenC Unter den Ab-
bildungerr der moskowitischen Reiter und Waffen,
ivfjlche sgeildfenskegt dseiiilemch Wgkek beigegebeigs hatt,aen 1 re» er et en au en nirgen en-

zdeckew Es ists« anzunehmen, daß der Gebrauch der
eigentlichen, eylinderförmigen Trommeln, wie wir
sie nach Balth.-Russow um 1550 bei den Lands-
knechten in Livland finden, wohl erst später mit dem
neuen Militärtvesen Peter des Großen zu den Rassen
gelangt sein dürfte. » « «« - ·

Jm livländischen Ordensheere, welches schon im
15. Jahrhundert zum großen Theile aus Deutschen
Söldlingem »aus sog. Landsknechten gebildet wurde,

mochtsF die Trommeln seit deren Låizwendduixkg im
Deut en Heerwe en bekannt sein. er ur ein
Mißverständniß hsat sich in die Schilderung der
Schlacht bei Pleskau (13. August 1502) eitle Trom-
mel eingeschlichen, die eine gewisse historische Be-
deutung erlangte. -Wir lesen bei Russowt Anno
1502 im August rückten die Livländer mit 2000

Reitckrn spund FOF Fußknechten in? Fegdchllsig vor
Ples an. s am zu einer gro en a t, in
welcherl der FJdeUSsMeister Wolter Bot: Nslslettenbergeinen an en- en ieg errang. . . er . ei ter ver-
lot« inskåviieezstrer Schlaclåt 400 Fibißknechte undf einige
wenige eier. . . »« iner a er, Lukas am-
mersted’e, hat eine Trommel aufgesgrifi

"-» sen nnd ist sdamitschelmischer Weise zu’ den Fein-
den übergelaufenC Ebendasselbe erzählt Kelch von
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würde entsprechenden ColonialsBesitzz dieser komme
erst hinter dem Spaniens Und nun erst jetzt, wo
England sich über alle Welttheile ausdehnt »und
Deutschland auf demselben Wege ist«! Und man be-
denke: ,,Frankreich hat eine sittlichende Aufgabe, die
unsere Väter groß-artig und glänzend erfülltzhaben
und di: wir nicht, ohne zu vcrkommem fallen lassen
dürfen. Frankreich muß in Jndo-China Etwas schaf-
fen, was dem Kaiserthume in Jndien gleichkommt,
DIE; toll! Vcciclkccl hilbcll«· Dei! SuezsCqnal bkqucht
Frankreich nicht zu besitzew »Die Durchstechung der
Land-enge von Panama wird es für uns dereinst
übeifliissig niachen, den Canal von Suez zu leihen,
um uns in unsere indwchinesischen Befitziingen zu
begebenk Und Frankreich hat jstzt Niuße: Niemand
bedroht Frankreich in Europa und Frankreich be-
droht Nieknaixd und der Augenblick ist gut gewählt,
um unser ColoniakKaiferthum zum Theil herzustel-
len«. Man wird gut thun, für künftige Rückfälle
dieses Bischofs in chauvinistifche Ucntriebe Act zu
nehmen von dieser Versicherung, die für die Elsaß-
Lothringer Proteste beachtenswerth fein dürfte. Irr-p-
pel bsgricndet dies so: »Man muß, sagt man, Colo-
nial-Politik auf Unkosten der europäifchen Politik zu
treiben trachten und stets das Loch in den Vogesen
im Auge haben; aber soll man die Hände in den
Schoß legen, während andere Völker sich an allen
Ecken und Enden der Erdkngel an strategischen Punk-
ten festfetzeiy aus denen sie niemals wieder zu ver-
treiben sind ?« So der Politikey und nun der Bischof:
»Die Kriege unter aufgeklärten Völkern sind ver-
fluchte Kriege, denn sie hemmen den Fortschritt der
Gesictungz aber es giebt Expeditioiie-n, welche der Ci-
vilfation dienen, und eine folche ist die nach Tonkin«.
DouvilleiMaillefeii erklärte dagegen, die geheime
Schlafcabinetss und Beichtstuhls-Politik sei Frankreich
seit Ludwig XV. theuer zu stehen gekommen; in den
Verhandlungen sei Chincks Diplomatie nicht die
kruminste gewesen: es seien in Tonkin Christen um-
gebracht worden, die franzöfifche Regierung aber habe
es nicht ihres Amtes erachtet, eine Religion mehr
als eine andere zu schützen. Die Bkifsionäre hätten
stets den ihnen bewilligten Schutz mißbraucht und
Alle, die iiu Osten gewesen, klagten über den ver«
derbliclzeii Einfluß der Mifsionäru »Es sind Polizei-
Agenteii im Dienste des Bischofs von Rosn«. Red-
ner hält die angebliche Bedeutung des Rothen Flus-
ses für den Handel mit China für überirieben und
nicht des Geldes Werth, das Fixaiikreich in Tonkin
hineinsteckeii soll. Leroy, der richti e»Bhz-ai1ti1ier,
erzählt eine lange und breite Geschichte der Frage,
um zur. Bewilligung der Credite zu ermahiieku Ana-
to·le de la Forge ist Freund der Colonial-Politik,
findet aber: »die ganze chinesische Frage ist xiicht das
Blut eines französischen Matrosen oder Soldaten
werth«. Fern; habe sich vergriffen, und wohl zu be-
denken: »den angenehmen Liebenswürdigkeiten des
Herrn v. Bismarck darf man nicht trauen; man
musz auf allen ColoniakErwerb verzichten, solange
man nicht Elsaß-Lothriiigen zurückerlangt hat«. Gra-
net schiebt alle Schuld auf die lotterige diplomatische
Führung und gestehh »An der Sache von Baclcs hat
jeder seinen Antheil«. Ferry ist an Allem schuld
und auch jetzt noch mit Formosa auf dem Holzweg.e.
FrancksChanveau verzichiete aufs Wort: er
sei ermattet. Man athmete auf. Die Kammer· be-
schloß, Tags darauf Sisung zu halten und fortzu-
ahren. «

dem Verräther Lukas Hammerstedh einem braun-
schweigischen Bastarde, doch ergiebt sich aus der
weitläufigen Erzählung des Baron Herbersteim daß
der Ueberläufer keine Trommel, sondern ,,d e n
Trumm oder die Trümmer einer Fahne«
ergriffen und sie dem wackeren Fähnrich Conrad
Schwang entrissen hatte, welcher die Fahne mit der
rechten Hand und, als Hammerstede ihm die rechte
Hand abgeht-wen, mit den Zähnen solange festhielt,
bis er Hilfe bekam. . «

Außer den Trommeln haben die Rassen, wie es
scheint, von den Tataren schon frühzeitig einige noch
jetzt im türkischen Piilitärwesen gebräuchliche Instru-
mente erhalten, nämlich tatarische Schalmeien, von
denen vermuthlich in der oben erwähnten Stelle un-
seres Chronisten Heinrich (22,3)» die Rede ist. Die
richtige Erklärung der »Fisteln, Pfeisen oder Trom-
peten«, welche die Russen i. J. 1218 in Gebrauch
hatten, fällt schwieriger zu geben und es bedarf dazu
mancher Hilfsmittel, die wir bei späteren sAutoren
erst aufsnchexi müssen. Zunächst weiß man, daß die
alten Nioskowiter im Kampfe ,,nach Landessitte ihre
Trompeten (,,üstulae« — Blasinstrumente) zu blasen.
anfingen-«. Herberstein bezeugt solches und die
auf ihn folgenden Autoren des 16. Jahrhunderts
stimmen mit ihm iibereim so z. B. Petrejus, Bre-
denbach und Guagninus, in deren Angaben wir uns
genauer orientiren wollen. .

Petrejus spricht von den ,,Pfeifen und Trom-
meln« der Rassen nur im Allgemeinen (1. o. P. 300),
desgleichen Tileman Bredenbach, welcher von zweier-
lei Feldmusik der Russen redet (,,utrjnque Signa
eanunturkx während Herberstein namentlich die rus-
sischen Trompeter erwähnt (,,t·ubicines«). Mit mehr
Ausführlichkeit äußert sich Guagninus und es zeigt
sich, daß seine Schilderung der Schlacht bei Pleskau1502 in Hinsicht der obenerwähnten historischenTrompete nicht lediglich seiner eigenen Phantasieentsprungen ist. Wir lesen bei Guagninus: ,,Zur
Zelt eines Kampfes haben die Rassen viele Trompeter.
Wenn dieselben nach der Nationalsitte (gentili more)
Alle zugleich in Mißtönen Wissen-irrte Melodie) ihreTrompeten· blasen, so hört man einen seltsamen und
ungewohnlichen Klangjc Jedoch solche Feldmusikhatte den Zweck, einerseits die Kampfeslust der eige-
Uen Krieger zu erhöhen, andererseits die Feinde zu

Wie telegraphisch zgemeldet wird, find die den
Behörden in die Hände gefallenen Theilnehmer an
dem Arbeitevcsxcesse vom Sonntag mizt Gefängniß-
strafen von acht Tagen bis zu acht Wochen belegt
worden. Diese schnelle und energische Justiz ist
ganz. am Platze und barnach angethan—, auf die
nouvelles couches sociales einen heilsamen Eindruck
zu machen. Siachträglich verlautet, daß bei den
Schlägereien in Batignolles vom Sonntag außer
dem Geheim-Agenten, dessen Zustand sich verschliminert
hat, nnd dem ihnkkszir -.Hiife; gseeilten Cominissay dein
es bessersgehy noch vier Polizei-Beamte, wovon der
eine einen Piesserstich in die dJand und die anderen
Verletzungen am Kopf erhielten, verwundet worden·
Mehre Arbeiter wurden ebenfalls verletztz einer er-
hielt einen Säbelhieb über den Kopf. Die Regie-
rung scheint übrigens jctzt entschlossen, Alles aufzu-
bieten, um in Zukunft derartige Vorgänge zu ver-
hindern. Der Mitiister des Jirnern hat eine Unter-
fuchung über die anarchistische Partei angeordnet. Jn
Zukunft sollen derer-Führer streng überwacht undbei
der geringsten Kundgebung sofort verhaftet werden.

Die Klage über Stockung im Geschäft ist
ebenso allgeniein in den Vereisnigten Sfuuien wie
in Canad a. Die Bankausweise ergeben, daß bie
Uinsäye geringer sind als· im verflossenen Jahre um
diese Zeit. Es häufen sich daher starkeReferven an
und« die Banken finden« Schwierigkeiten» das einge-
zahlte Capital zu beschäftigen. Vorsicht herrscht in
allen Geschäften, die Kaufleute scheuen« sich vor allen
gewagten Unternehmungen. Die Lö hnesz sinken, die
Arbeit wird geringer, unter den arbeitenden Ciasfen
herrscht gezwungener Müfsiggang und inFolgedesscn
droht der Winter-schwer zu werden. i «

Die DiäteusFrage im Deutschen: Rcichstage 1l.
Die z w eite L esu n g des Ausfeldsehen Antra-ges auf Gewährung von Ditäten schloß sich unmit-

telbar an die eben beendigte erste Lesung und nahmin dieser zunächst das Wort . -
A b g. Hä nelODer Herr Reichskanzler hat. den

Herrn Socialdemokraten hier gesagt, er sehe es gern
und wünsche, daß die Herren Das, was sie wollen,
offen vor ihren Wählern aussprechen. Das ist doch
die beste Ehrenerklätung für Diejenigen von uns,
welche s, Z. gegen das Socialisten Gesetz gestimmt ha-ben. (Sehr richtig! ) Weiter, me inesHerren, will der
Herr Reichskanzler, daß die. Verfassung nicht ohne
zwingende Gründe geändert werde auf Wunsch» einer«
Partei. Ja, meine Herren, läßt denn auch der Bun-
desrath die Verfassung ohne zwingen-de Gründe unge-
ändert? Nein, nichts weniger als das. Und« wenn
die Verfassung überhaupt nicht ohnezwingeude Gründegeändert werden soll, dann muß das doch für Reichs-
tag und Bnndesrath auf, Gegenseitigkeit beruhen.Meine Herren! Bei Berrtthung der Verfassung wurde
die Diätenfrage von dem Reichskanzler selbst; der sich
gegen die Diäten sträubte, als offen hingestellt. Er
sagte damals ausdriicklich, wenn sich Mißstände her«aus-stellen, könne man ja die Diäten durch» Gesetzeinführen. Wenn vorhin der Herr Reichskanzler un-seren Antrag als einen Antrag von Betlinern hin-stellte, nun, meine Herren, da« hat er wieder. einmal
die Berliner, deren fortfchrittliche Gesinnung er so
gern zu bekämpfen pflegt, an den Haaren herbeigezos
gen. (Sehr richtig !) Dieser Diäten-Antrag ist über-
haupt kein Partei-Antrag. Er ist von dem, Hause
schon sieben mal mit wachsender Majorität angenom-
men worden. Meine Herren, die Diäten stnd doch
auch kein Taschenge1d, wie; der Herr Reichskanzler
meint; auch das Ehrenamt an sich soll mitden Dist-
ten nicht bezahlt werden- sondern nur die ba are n
Anslagen sollen Ersatz in denDiäten finden.
Auch bei allen übrigen Ehrenämterm sehen Sie sich

schrecken (vgl. Bergmann, Peter d. Große Bd. 1.,
p. 42 und Hermann a. a. O.). Ferner schreibt
Herbersteim »Die Rassen haben viele Trompeter.
Wenn diese nach Landessitte fpatrio samt-e) indie
Trompete stoßen, kann man einen wundersamen und
ungewohnten Klang hören. . .e Sie haben noch eine
andere Art Musik, die sie in ihrer Sprache »szurna«
nennen. Jm Falle sie von letzterer einmal Gebrauch
machen, so lassen sie etwa eine Stunde lang, ohnezu athmen oder Luft einzuziehen, eine Art von Klang
erschallen Uuodammodo cannot)- Dabei pflegen sie
aber vorher die Backen mit Luft anzufüllen und dann
verstehen sie, so heißt es, von Zeit zu Zeit durch die
Nasenlöcher Athem zu holen und also, ohne abzu-setzen, die ,,Trompete« erklingen zu lassen (tuba
voeem edere)«.. Dies bestätigt » den Ausspruch des
Guagninus, welcher sagt, die Rassen seien der besse-
ren Musik ganz unkundig und"’selbst ihr gewöhn-
liches Pfeifen sei absonderlich und unmelodiös Gier.
Polen. T0m.1l. P. 408).- Außerden Trompeten hattenalso die Rassen ein älteres nationales Blasinstrwment, eben die ,,szurna-«, im Gebrauche und bedienten
sich desselben wohl schon im Jahre 1218 zur Zeit
Heinrichs von Lettland . .

Die ,,Szurna« ist die tatarische Schalniei, welche
die Rassen von den Tataren überkommen haben.
Sie ist schon seitdem 16. Jahrhundert veraltet,
wird aber in kleinrussischen Liedern noch erwähnt
und war ein unserer Hoboe ähnliches,« einst bei« der
türkischen Militärmusik gebräuchliches Blasinstrument
Jn dem Wörterbuch der St. Petersburger Akademie wird
die ,,Szurna« ziemlich ungenau und kurzweg als
,,Pfeife, Röhre, Blasinstrutnent« erklärt, auch findet
sich daselbst irrig angegeben, daß das Wort slavischen
Ursprunges sei, weil im Böhmischen Surma eine
,,Zinke, Posaune« bedeute. Indessen ist unzweifel-
haft die ,,Szurna« türkisckptatarischen Ursprunges
und ist bei den Kurden, Afghaneu und Persern nochheutigen Tages im Gebrauche.

Eine der spätesten Erwähnungen dieses merkwür-
digen Blasinstrumentes erhalten wir» durch den Rei-
senden-J. D. Wanderer aus dem Jahr 1590. »Ja
Schlachten und Zugordnungen gebrauchen die Russen
viele Posaunen, Krumknhörnen Schalrneien und an-
dere in Deutschland unbekannnte Blasepfeifen (»Ge-
blaß"), die sie «szinaa«« nennen und mit denen

NejkeskDspckiptsscht Zeitung.

nm, wo Sie wollen, werden ja die baaren Auslagen
erseht. Nur der Eisas der baaren Auslagen —- das
ist der Sinn. unseres Antrages. Sehenlzssiegauszjalle
Landtage —- nur Mecklenburgsz macht eknjeJArtsnahmeY
aber von Mecklenburg zdars man überhaupt frisch; re-»
den, wenn don Verfassungs-die Rede istj»—.s—.js«-s»ü«bferall»sz
-"werden· Mitten gezahlttsisszOhne dieselben w«irdsz37"das·
allgemeine Wahlrecht geschmälert. Wie ist denn die
Vermbgenslage in Deutschland? Von allen Einwoh-
nern sind nur 249400 pCt. zu einem Einkommen über
3000 M. veranschlagt, und von diesen ZUVM pCt.
sind wieder nur LQJXS pCL zneinem Einkommen von
6000 M· und mehr veranschlagt. Und 6000 Mpfift
doch das Mindeste was man haben muß, um einen
so großen Theil seiner Zeit hier als Volksvertreter
sitzen zu können. Alle Die, die weniger haben, sind
also durch den Diätenniangel ausgeschlossen von der
Vertretung.des.Volkes, gleich als ob· Ilnr der Reich-
thum den zur Vertretung des Volkes befähigten Cha-
rakter mache Meine Herren, und· wenn der Herr
Reichskanzlersden B e r l i n e r n keine Diäten gönnt,
wir sind gern bereit, einen entsprechenden Paragra-
phen in das Gesetz hineinzuschieben (Beisatl.) Aber
das-müssen wir doch sagen, daß wir-,.die wir seinen
Zorn sehr gern ertragen wollen. doch unseren Antrag
überhaupt nicht unter einem« anderen Gesichtspunkte
betrachtet haben, als da÷ die Diäten nur die Ausla-
gen ersetzten sollen und können. Was den fortschritt-
lichen Partei-Diätetifonds· anlangt, so haben wir die
Selbständigkeit des DiätewEinpsängers nach. Mög-
lichkeit gewahrt durch den Parteibeschluß daß die
Diätenzahlung an die Person gebunden ist und daß
ein Austritt der Person aus der« Partei daran Nichts
ändert. Aber darüber sind wir uns allerdings. klar,
daß ein solcher Parteisonds nur ein ·Nothbehels.sist.
Und wir wünschen ja eben, diesen Nothbeljelf entbeh-
ren zu können. Was die Freisahrttarten anlangt» so
liegt das bisherige Verhältniß einer Etatsposition zu
Grunde. Wollen Sie darin eine Aenderung treffen,
refp. will dies der Bundesratln so ist es doch unan-
gemessen, daßer uns nach seinem Belieben Vergüw
stigungen zukommen läßt, oder nimmt; angemessen
ist es doch nur, daß er uns gesetzliche Aenderungen
vorschlägt. Der ein e lsegislative Factoy der"Bun-
desrath, übt doch keine angemessene Rücksicht aus den
an d e re n legislativem gleichberechtigten Factor, den
Reichstag, wenn er einseitig die Freisahrt uns
beschränkt. Es kommt uns absolut. nichtan auf die
Re·isekarte; wir« fügen uns einem"··Besch»lusse-, der uns
die Reisekarte nimmt — aber dieser Beschluß muß
ein sgesetzlicher sein und kann niche einseitig vom Bun-
desrathe gefaftt werden. - Wir verzichten gern aus die
Reisekarte die ja auch bei Annahme unseres Antra-
ges überslüssig wird. Jh empfehle Ihnen nochmals,
m. H«, unseren Antrag im Interesse des allgemeinen
Washlrechtsx (Beisall). « «

Reichskanzler Fürst Bismarck sieht »in seiner
Erwiderung aus die Hänekfckze Rede in den Diäteti
mehr als einen bloßen Ersatz der Auslagen. Der
Berufsparlamentarier werde in seinen-Interessen
gewissermaßen gefördert durch die. Mitgliedscbaftsdes
Hauses. Von hier aus könne er gleich Berichte für
Zeitungen schreiben, er ersahte Neues» in den Cou-
loirs u. s. to: Der Berufsparlanientarier « feheauch
mehr auf seine eigenen Interessen; als aus die allge-
meinen zLitndesinteressen; letztere würden dagegen von
den Regierungen und ihm, deni.Reichskanzler, gewahrt.
Wenn der »Vorredner aus» die stets waihsendeii Majo-
ritättn im Hause, hinweise, mit denen der Diäteiiang
tragbisher angenommen worden sei, so erwidere
er: der Bnndesrath haralle Versassuiigsciinderungeiz
die er je sbeschlossen hat, mit consianter Einstimmig-
keit angenommen. Und wenn Sie sagen, Ihnen
imponire die Majorität im Bundesxathe naht, nun
iih sage Ihnen, mir imponirt eine Majorität im
Neichstage auch nicht. (Unruhe linls). Nein, sie
imponirt mir ni.hst. «(Heiterkeit); Es handelt sich
hier wieder um weiter Nichts. als« cum einen Kampf
um die Herrschaft. Das Centrumgkämpsst nur für
die Geistlichkeit und »Sie, die ssDemokraten — ich
rechne dazu die Fortschrittley Volkspartei und Sociks

sie halbe Stunde lang ohne Aufhören in einem klei-
nen, hellen und seltsamen Tone »die Zeichen blasen
können« sWunderer bei Adelung .I, "483). Es scheint,
daß zur Verstärkung der« Dissonanz gleichzeitig auf
der Szurna und der Birkenrinde-Pfeife geblasen und
außerdem noch mit dem Munde gepsisfen wurde.
Wie letzteres geschah, giebt der Reisende Strauß an:
»Wenn die Rassen mit dem Munde pfeifen, thun siesolches mit den Zähnen und nicht mit, den Lippen,
indem sies sagen, daß dieses ungeschickt sei«. «(S»truys,
Reisen, 1676, p. 85). z «» » .

Bekanntlich zähen die Rassen keine besondereBefähigung für usik gezeigt und stehen in dieser
Beziehung auch in der Jetztzcit anderen slawischen
Völkern, wie z. B. den Böhmen, nach. Zwar schreibtPetrejus, daß die Lappländer, gleichwie alle .Russen.
,,sonderliili mit ihrer Musik andächtig .und lieblich
singen«, aber dieses ist ein zweifelhaftes Lob und die
Aussprüche der meisten Schriststeller widerstreiten
demselbeny so z, B. fällt der « Vergleich zkvischenrussischer und polnischer Musik sehr zu Ungunsten
der ersteren aus. Wir lesen·vom "E»inzuge der Für-
stin Marina, Gemahlin des Pseudo-Demetrius,
in Moskau (an1 1. Mai 1606): »Auf der Brücke
vor dem Schloß standen 50 kleine »und große Heer-trommler und ebensoviel Trompeter und Schalmei-
Spieler, die machten einen solchen L.ärni, daß es
mehr einem« Hundsgeheuih als einem Trompetenblasen
ähnlich klang, ausder Ursache, weil sie so ganz und
gar ohne jeden Tact heulten und bliesen. . . Die
polnischen Musikanten spielten auf Marina’s Hoch-zeit mit allerlei Instrumenten, im Schloßhofe aberist von— den Moskowitern mehr ein erschrecklicheh
als ein angenehmer Schall und Getön von Schalmeien,
Trommeln und Trompeten gehört worden« (Schmidt,
Mai. z. Gesch. RußL I, 432).

Bei demselben Einzuge der Fürstin Marina be-
richtet ein Augenzeuge, daß die russische Reiterei
mit ihren »Nabathen« , welche größer als die
anderen Pauken und Trommeln seien, erschienenwäre— Jcdvch ist »Nabat«, eigentlich kein Instru-
ment, sondern ein durch eine Glocke gegebenes Zeichen
und den ,,Nabat schlagen« heißt so viel, wie »Stukm-läuten«. Niitunter wird unter Nah-It« auch ein großes«
Kupferbecken verstanden, wie z. B. aus folgender
Stelle ersichtlich wird: »Jeder General hat seine
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aldeniokrasien —- Sie wollen eben nur die« Macht, in
deren Besitz wir sind. « Wir lehnen Ihren Antrag»aus sachlichen Gründen ab, und« wenn hier eine Ma-

fkgjorität sich für den-selben zusammenfindeh so ist« das
TssseineMajorität aus Gründen, die mit dem Antrage
ksjsellixx aixzgjsich gar nichts zu thun haben. Jch habevorhin von dem Compromiß -gesp»rochen,,·aus«dem die
Verfassung her-vorging. Damals war ich der Ansicht,
die Gefahr, welche der Verfassung drohen könnte,
würde von den Regierungen ausgehen und nicht vom
szReichstagesp Jzetzt bin irrt-anderer« Ansicht. Jetzt
ist hierdie Neigung, für dassPartebJnteresse einzu-
treten«stärkersalsg die, Neigung , , -für »das, stark-stral-
Jnteresse einzutreten. Der Kanzler erzählt now, wie

ker-—s..gZ.Tb«äi."Berai"bung· der· Tlierfassuttg ausdrütllich
den Collegen vom Bundesrathe die ,Concession habe
machen rissen, aus; keinen Fall Djäteti zuzulafssen. sskfahæ blfgjbe dxrfjcizjnnidfesisethtÄaitchheitte noch
und er sei ebenso unablscitigizi wie der Reichstag»

«« «A«·bg,«·« Von Srlyorl eitler -Al sl F« Der Herr
«·Rei·-hskanz»l»e»r· hgt wieder einmal«eitten, Angriff gegen
das Centrum vom Ziune gebrochetn · Es ist dem

»He-trug; såljzejihsktinzler teirhts rundes· gegeben, xmish Prät-
gern, wir wissen, woran wir mit ihm sind. Auch
muß ich ihm sagen, daß seine Ellusfilhrnitgen mir gar
nicht itnponirt haben. Vor, Allem« aber« trete ich der
Aeußerung desitanzlers gegenüber, daß nur die Con-
servativeaund Nationallibesralen das szReich unter-
siützecr. Darin liegt für uns anderen liarteien der
Vorwurf der R.eichsfein-dscha»ft. Diesen Vorwurf muß
ich auf das Enkschiedeniie "zurücktveisen. tBeifallx
Jene Parteien unterscheiden sich don uns nur dadurch,
daß sie dem Re ichs k antler folgen. Uxslroße Hei-

· terkeit.) Jm weiteren Verlaufe bemerkt "Red"ner dem
Kanzler, die Soeialdeniokratem deren Wachsthutn der
xKanzlers so gern sehe, würdenJauch findet« norhtveiter
wachsen, denn sie befänden sich gegenwärtig geradezu
unzter der »Reincultur« der Regierung. Der Kanzler-:ssagt, wir kämpfen für die Herrschaft der Geistlichkeit
Hieß es dennxtffzerr Reichszfanzley für die Herrschaft
der Geistlichkeit kämpfen, als wir; für« die Zblle stürmt-
ten"? CSehr gut) Redner geht dann auf das Expas
tciirungsgesetz ein» Der Reichskanzler sagt, wir wol-
len die Regierung durch unsere Opposition mürbe
machen. Unxgekehrt»»jst«»es, die» Regierung will uns
mürbe machetikiliberisesstgelingtibr nicht-X Wir wollen
nur. die Verfassung wieder-hergestellt wissen, wie iie war
szvor»demzsÆssztshtnegesetzez Jn Einer Beziehung hatderszReirhskanzler Rein: dieMaiorität hier im Hausegegen ihnist eine gemachte. Aber — er selbsthat
sie gemalit Er hat Nationalliberale« gesäet und So-
eialdemokraten geerntet-T (B«eifall.) -

Abg. von ißangwerthsSittiimern wirdfür
den Antrag «auf»D-iäteit stimmen. »

; : Abg. Rickerti »Wenn der Herr Reichskanzlersagt, hier seien» nur 157 Abgeordnete, die treu zuKaiser und Reich stehen» was wird dann das; Aus-
land über denReichskan;ler.denken», der es dahin ge«
bracht hat; daß-drei Nlillidnen Wiihlersnirsht mehr
treu tu Kaiser-und Reich sieben: Wir stehen hier
als Patrioteti und Männer und in dieser Beziehung
sind ioirdem Kaitzler gleich. Wir verlangen, daß
der »Reichs»kanzler,unsere Gefinnungeit richtet» und uns
nixjht hinstellt als Nirht-Patrioten. Das Centrum,
meine""Herren, sieht ja ietzt, was es für Dank vorn
Reichskanzler erhält. Wir streben, so sagt dek Reichs,
kanzler,;uach.der eigenen Herrschaft. Er nenne mir
ein Parlament, das; einen leistenden Minister so un-
terstüzt hat, wie ihn der Deutsche .Reichstag. srOvpt
rechtsjx Jawohl, meine Herren, der Reichskanzlerist ja freilich nur dann zufrieden, «wenn ihm Alles
bis— auf die kleinsstecsßinzelheit so bewilligt wird, wie
er- es haben will« Dazu aber« sind wir nicht da, wirbewilligen ihm, was wir können, i.n Interesse undzur Wohlfahrt des Landes. Jch stelle die Behaup-
tung auf, daė noch nie eine sllartei so selbstlos, wie die
unsrige, dem Laiide gedient hat, (rechts Widerspruch) ;

ja, wo sitzen xdenn alle Inhaber von Landrathsposten
u. ;dgl.., doch, auf. einer anderen Seite, als der unsri-gen» Wir wollen nur«, daß wir über Alles, was uns

- vorliegt, nach unserem besten Wissen und Gewissen

besondere Fahne» und, seinen eigenen Nabat, wie siees nennen, d. h? große kupferne Trommeln, die zuPferde gebraucht werden. Jeder General· hat deren
40 oder.12;nnd«"ebenfovsiel Trompeten- und« Schal-meien, die-alle:- zusammen. »nur» gebraucht werden im
Augenblicke der Schlacht und des ·Llngrifses, außerder Trommel, welche .geschlageit· wird, wenn man
ansrückt odefr absitzt« »— so schreibt im Jahre 1602
ålliangeretz der unter Boris Godunow als Feldoberst
« ten e.

« Man sieht, daß die Trommeln und Pfeifen schonseit-Alters eine große Z1iolle-in- der rufsifchen Feld-
musik gespielt haben. , . · F. A rn el u n g.

. «« Wansnigsaltigiea
is Den Freunden Ge o r g Eb e»r s’ wird die
Nachrichtserwünscht sein, daß der berühmte Gelehrte
und-Dichter vors-acht Tagen nach Leipzig zurückgekehrt
ist, das: die»Schmerzen, die ihn so lange gepeinigt,
aufgehört haben und: daß sein gesammter Gesundheits-
zuftand ein bedeutend besserer geworden ist. «

« —·—" Die von der. ,,«Jiordd. Allg. Z« angekündigte
,,.Remedur«- iniSachen ,,Berliner Medicinische Fa-
cnität contra Dr. Sei) w en in g er, Profesfortextra-
ordinarinsic ist wikklich erfolgt. Wie die ,,Voss." Z.«
erfährt, hat der Cultusminister die Facnltät darauf
aufmerksam« gemacht, in ihren Statuten sei eine Be-
schlußfassung über das nichtacntliche Verhalten der
einzelnen Mitglieder zu einem außerordentlichen Pro-
fessor (vek als solcher der Facultät nicht angehört)
nicht vorgesehen. Die »Voss. ZU' fügt hinzu: Diese
Kritik des formalen Vorgehens der Facnltäh so be-
rechtigtes sein mag. ändert an der Stellung, welche
dieMitglieder der medicinischen Facultät in der
Sache eingenommen haben, nicht das Mindeste

»Lsancet«,« eines der ersten heilwissenschafdIichen Fachblätfer in England, spricht sich dahin ans.
daß die Mbglichkeit der Uelsertragnng von anstecken-
denfktaniheiten durch« L eihbi b l io t h et s b ücher
von« einem Vorbenutzer auf einen der nächsten sehr
naheliegr. Masern,sS«ickkarla«chz- Dipbtheritis Bron-
chitis sollen besonders teicht Wird) Bücher übertragbar
fein. Eine zeitweilig zu wiederholende, zwangsweise
anznordnende Desinfeetion der Leihbibliotheken nnd ib-
teTJnh al ts wäcedemnach eine. erwünschte«Maßregel.



entscheiden dürfen, ohne Rücksicht auf andere als die
Interessen des, ganzen- Landes. Der Schritt des Kanz-
ters in Bezug auf die Freisahrtkarten hat nicht uns·

s·ere persönlichen Jnteressen verletzt — da kennt uns
der Herr Reichskanzlee doch noah sehr schlecht— son-
dern hat uns verletzz weiler zeiit, wie wenig ·2Jii"tck-
sichten er auf dasspxssarlatnent nimmt. Redner weis:
nothmals darauf hin, wie-durch jene Jieuerung das
Etatsrecht des Reiohstages beruht-werde. Er « ver-

.- heißt, bei der Etatsberathung darauf zurückzukommen,
und schließt mit einem Protest gegen die Art, wie
der Reichskanzler das neugewählte Parlament hier
kritisirt have. (Beifall.)

ReichstanzlerFtirst Bijsmarck stellte die zuvor
gethane Aeußeruitg dahin fest, er habe gesagt, 157
Mitglieder des tdauses kämpften für die Herrschaft
von Kaiser« und Reich. » Der Fottschritt strebe
dort) zweifellossuachder isarlamentarischen Regierung
und das sei nichts Anderes als eins Kampf um die
Herrschaft. Die itarlanientarische Regierung, wie der
Fortschritt sie toolle und· wie sie in England bestehe,««-
befinde« sich zum Mindesten auf der wrenze zwischen
Vtonarchie und Republih dennwo ein Ytonarch,ge-
zwangen werden.ki")ttne, zus-"thun-«,spwas das Palla-
lamem beschliesm da sei Republickx wenn man auch
den Vriisidetistett einersolcheu Tliepublik König nenne»
Ihm, Redner, seisvorgeworfen worden, er könne let-«
nen Wicerspruth vertragen. sJiunz wenn das der
Fall todte, müßte ich ja längst todt sein, denn seit
«« Jahren haben ja die Wtderspriiche gegen mich
nicht aufgehört. (Heiterkeii) Ja; hatte Jhnen bei
Ihrem Streben naih Herrschaft inehr Muth zugetraut.
Verstecken Sie sich doch nicht hinter Worte, sondern
stellen Sir sich offen alsslFithrer der Opposition ge-
gen mich auf! Das; mir und dem Bundestathe Jhre
älltajoritäten nicht importiren, darüber können Sie sich
nicht wundern, um so « weniger, als das eilte ganz
sthwankende Majorität ist. «

Abg. Richter (Hagen): Der— Herr Reichskanz-
ler (derselbe entfernt steh) dreht dort) die Sathe gerade
um. Uns wirst er Herrsihsucht vor, dabei liegt hier
doch nichts A11d:«res·"vor, als ein galtzseinseitiges Vor-
gehen des Buttdesrsathes in der Freifahrt-Fage. Tie-
fes einseitige Vorgehen zwingt uns zur Stellung-
nahme, durch unsere-n Jstj?t"iatio«-Anzt"rag benutzen wir
nur- unser tierfassungstnäßiges Rechtund nur dieses ·
wollen wir wahren. Der Herr· Reichskanzler« nennt
uns jetzt Demokraten. Er sagt, wir strebten uachder
FJerrschaft. Nun, m.-.H., dasntuß sede Partei, die
lediglich die Wohlfahrt des: Volk-fis im Auge hat.
Ein»Reichstag- hatdas steht« nnd die Pflicht, vie
sssjruttdstitzeausretht zuzsperhaltensz die erim Interesse
des Landes fiir richtig hält. Der« Reichskanzler sagt,
unsereMaiorität sei nicht für Kaiser »und meins. Er«
verwechselt sieh. mit Kaiser und Reichx Wer« nicht
narh sei-ne r sszfeife tanzt, der ist angeblich nicht für

Kaiser und Reich. ikudwig XlV..» sagte einmal:
Ikestatrzfest mai. Dasselbe gilt vom »Reichskanzler.
Er sagt, er« lasse » sirhz nicht »von« uns— :iin·poiiiren, so«
lvstlig.»tvie et xsich von» Europghglse impociiken lassen.
M.- Hz wir sind- «iticht Rassen, -"wir find im Deut-
.schen-Reichstag. Als-Wellingt"on, der Sieger von
Spanien, einmal eine ebenso absolutistische Sprache
führte, da»sagt»e»ihn»i»das; engljscfse Volk: »Du Sie-
ger von« Spanien; Dusisollst iiirht Sieger sein über
das Englische Volk« (Beifall.) CJBohiti jwill denn
eigentlich der Kanzler? ' Er habe doch den Muth sei-
ner Jdeen l« Ei« bringe doch bei dein Kaiser den An-
trag ein auf« Aufhebung? dses Reicbstages und Wie-
derherstellung des Absolutismusl (Beisall.) Und eine
solrlse Sprache führt-der Kanzler« dem Reichstage ge- ,-

geniiber, nachdem »derselbe« eben erst neu aus den «

Wahlen desBolkes hervorgegangen i-st2l Heute ," m:
H» ist der Reichskanzler nicht der, große Reichskanz-
ler gewesen, sondern nur«- der kleine Abgeordnete von,
1847. Mitder heutigen Rede wird der Herr Reichs-

kanzler ni.ht den inneren Frieden herstellen, sondern
nur Zwietrachtsäenl (Beifall.) -

Die Discussion ist damit« geschlossen, die Abstim-
mung über den § l des Antrages erfolgt namentlich,
sie ergiebt Annahme des Antrages mit l80 szgegen
99 Stimmen. Die Nationalliberalenstimmten ge-
spalten. Die übrigen Paragraphen des Antrages
werden debattelos angenommen. »

r , Inland.
. Demut, 20. November.»DieSjerstentbersSitzung

des Estlätidischesnlandwirthschaftltchen
Vereins bat sich, wie wir aus destt soeben von
der ,,Balt. Wchschr.«- beröffentlichten Protocoll der-
selben ersehen, ut A. auch mit« derssfür die inläts-.—
dische Landwirthscllast hochtvichtigen Frage einerSi-
cheritng und Hebung · Wes Handels mit»
Mnst sleisch beschäftigt. -Als Grundlage der Dis-
cussion diente eine von dein Baron U n g ern-S t »«-

b e r g-L.eeds eingegangene Denkschrist,- in welcher Ein-«-
gattas cotxftatirt wird, daß die« grosse Mehrzahl der
NiastifleischsProducettteti in diesem Frühjahre durch
Es« systsmsklfchss Zusammenhalten der Auskäufer
IIUV Zlvkfchetlhättdler gezwungen gewesen ist, ihre
Waare zu Preisen— zu sverschlettdernHdie wedexiszdgit
wirklichen Fleischpteisett Reval’s, noth denen St. Be;
tersburcfs irgend entsprachen und die den Aufkäuferu
nnd Ztvlschetihäildlertt einen ganz illegitint hohen
Gewinn zmn directctt Schadeu der Ptoducenten ab;
gcwotsett haben. Sodann wird in Vorschlag ge»-
btacht: der landwirthschaftliche Verein möge ins-St·
Petersburg eine zuverlässige Agcittilr für « den Ver-
kOUf Tstlätldlfchst MasVWaare errichten, welche für
ihre Biühwaltttng eine bestinlmttz vorher vereinbarte
CMUUsssiVIITkGCbÜhk ptoStück oder pro Pud erhol-
ISU solle. Keiner der Producenteit solle, verpflichtet
werden, feine Waare gerade dutch die Agisntur zu
verkaufen; da jedoch der Gewinn der Altfkäufer und-
Zwischenhätidler in der Regel ein viel höherer ge-wesen sei, als die CommifsionOGebühr für die Agat-s tur betragen dürfte, würde es sich wohl vonspselbst
Esset-cis, daß der größte Theil der estläsidischesiislltqsti
Wollte, die nach St. Petersburg gcfhtq durcb die

»AACUkUk zum Verkauf-e käme. Gleichzeitig könnte
. M« solche Agetttur auch für denHerbstankauf raisi-

schen Viehes für eiuheimischeMastungen benutzt wer-
den, falls sich die Nothivendigkeii herausstellen sollte,
einen Theil der Ochsen außerhalb Estlands anzufan-
fen. — Ein zweiter Vorschlag zielte dahin, der lo-
taten. VtastfleisctyProductioii uiiter jeder Bedingung
und concnrrenzfrei den Revaler Ptarkt gaiiz uiid voll
zu erhalten, nachdemes sich herausgestellh daß die
erwähnten Auskäufer und Fleischey ohne selbst dabei
einen directeii Vortheil zu haben, große Quantitä-
ten Fleischis aus dem Jiinern des Ttteichesimportirt
hätten, nur um dadurih im Lande deii Preis der
Waare zu drücken und das Angebot größer werden

zu lassen, als die å)«c-achsi«age, was« ihnen dieses ZUial
auch vollständig gelungen sei. Daher uiöge der land-
wirihschasiliihe Ver-ein einen oder mehre zuverlässige
auswärtige Fleisiher in Reval etablirexi und densel-
ben Vorschusse zur Einrichtung u. s. w. ertheilen,
wogegeii dieselben conirarilich zu verpslichteii warens:
nur Laiidwaare zu vertreiben uiid siiheiiier Controle
und Bestimmung des Vereins zu unterwerfen bezüg-

·liih der Preise, sur weich; si- das Fleisch deni Pu-
sblicum verkausteih «

Der Präsident des Vereins, Baron Btaydell-»
Pastscy bedauern, diese Anträge nicht unterstiitzeiiss
zii tonnenz ivas den ersten Vorschlag betresfe, so
durfte es« große Sihwierigteiten haben, bei den so
sehr sihwaiiteiideii Preisen aus deni St. Petersburger
Vtarktitz eine geeignete Persönlichkeit zur Ueberncihiiie
der Ageiitur zu finden; zur ijtealisirung des ziveiien
Vorsihlages fehle es an den zur Eiabliruiig aus-
wärtiger Fleisirher ersorderlicheii sehr bedeutenden
Wtittelin Das einzige Wtittetz der« gegenwärtigen
ernsten Calainität zu entrinnen, sei, sein-es Dasiirs
halte-is, die Aiibahiiuiig des Gxpdrts des
Mastsleischesa Da der direcie läg-spart, der die
Anlage von Schlachthäusern und anderweitige« kost-
spieligen Anlagen, das Charterir voikSchiffeii init
besonderen Verrichtungen znin Fleischaäsraiispoct zur
Noihwendigkeit mache, wohl kxuin zu« erinogiicheii sei,
so glaube er, das; der einzigeAisweg iii eiiier Lin-lehiiuiig an das grosze isizbaussche Fleischep
pd rt-»G esshäft geg,.edeii sei. Er beantrage- daher :—

einen Vertraueiisinaiiii aus der-Zahl der Vereins-·
niitglieder iiachLibau zu -delegi»reii, dessen Ausgabe«
its-sein würde, zunächst die Wirksamkeit der Gesell-
schuf: zu beobachten und sodann, se nach dein Resul-
tate der geivoniieiieii.;zliisrh.iliuiigeii, sich mit der Di-
rectioii in Verbindung zu setzen, eine Vereinigung
niit ihr anzubahnen nnd aus der nächsten Sitzung
des Vereins Bericht zu erstattein «

Acach lebhaft« Discussioii schloß siih die Ver-r-
sainmlung der Ansicht des Präsidenten an und er-

klärte sieh: der Biroii T a ub e- Laupa zur Reise nach
Llbau bereit. Der Präsioeiit behielt sieh vor, deni
Delegirteii die nothwendigeii Jnstrnctioiien zu er«-
iheileii und, je nach den Resuitateii der Reise, den
Verein zu einer auszerordentlliheii Sitzung zusammen-«
»zuberufen. » «» » » «·

" Die »New« Zeit« veröffentlicht abermals eine—-
««Rksh«s1liti«- Corres pondenz, in welcher»
iiiit Genugthuuiig constatirt wird, daß- seit letzter
««Z««:"lt» des Wehen desrussischen Geistes lebhafter im
hiesigen Schiilweseii zii spüren sei. Dabei wsrd auf
die Stadtschulrii neuen Typus, aus das hiesige Ve-
terinär-Jnstitiit, die hier und da in Aiiioeixdiing
gelangende neue iMethode Tdes russischeii Sprach-Uti-

terrichts und dgl. m. hingewiesen. «

—— Das von der Coininissioii unter dem Vorsitze
des weil. Grafen Baranow s. Z. ausgearbeitete all-
gemeine Eisenbahn-Gesetzs soll, wie die
Blätter melden, erst ini Jiinuarävtonat iin Reichs-
rathe zur« Discussson gebracht— werden.

—- Mittelst Tagesbesehls iui Ressort des "Jiistiz-
ministeriuni voin II. d. Witz. istder Auscnltant des
Knrläiidischeii Ober-Hofgeriihts, Coll.-Registrator
Baron v. K leist, ziiin Secretär gedachter Behörde
ernannt worden. .

e «ilii«ssa, 17; November. Der StV.-Vers. ani Don-
Iziierstage lag u. A. auch-« ein Antrag des Stadtamtes
lioyaiiläßlich desJubiläciiniderGesellschaft
fürGeschichte niidAlterthumskunde der
Ostseeprovinzeii Rnßlandsder genannten Gesellschaft
aus städtischen Mitteln eine Prämie« von 500
.Rbl. zur »·Verfi«igiiiig zu««stellen, welche für die beste
Geschichte der Stadt Nin-a zur Auszahliing
gelangen söllsz DieJFestseßuilg der Coiiciicrenz-B:-
zdiiigiiiigeiy sowie diesuerkeiiniiiig des Preises Du·
ten der Jubilarin überlassen bleiben. Nachdeni der
Antrag des StV. Kählbraiidh die Prämie auf
1000 Rbl. zii bemessen, nicht die ersorderliehesUn-
terstisitzuiig erlangt: hcitt«e«, wurde der , Antrag · des
Stadtaiiites init Einstimniigkeit acceptirt -·- Jm An-
schlusseszhieraii einnehmen wir deni Rig. TgbL einige
Btitiheilungen über die letzte BtonattkSitzuiig der«
Gesellschaft ani vorigen Mittwoch. Zunächst verlassDr. Bor n h aupt einen Reihenschaflsbericht über-Hi«
seine 4ljährige Thätigkeit als Conservaior des Max«
sinnt, dessen sehr geringe Anfänge er im Jghke 1843 «
ans den Händen des Pastors Taube erhalten hatte»
Als er geendet, sprach der Präsident, Dkz G, B e xkesholz, in anerkennenden Worten über die hervorrasssgendeii Verdienste des Dr. Bornhciiipt um das Mir-I«seiten. —- Zu correspoiidirenden Mitgliedern wsirden
erwählt Dr. Th. S ch i e nia ii n iii Reval nnd Scaatssss
rath Vetter-Lein, Biblioihekar der ösfeiitlichenssBibliothec in St. Peters«burg. ——·Die nächste Sikäung findet in Anbetracht des bevorstehenden Judi-

läuin der Gesellschast ausnahmsweise schon ain 28.
November« Statt.

— Die ,,Balss« veröffentlicht in ihrer neuesten
Nummer einen Aufruf der ,,Wissenschastlicheii Com-
iiiissidii« des Rigaer lettischeii Vereins zur Unterstü-
tzung dieser Cdmniission in der Begründung uiid Er-
weiterung« eines lettisnpnation alen Nin-sen ni iii Riga. Zwar habe diese Cdniniissioii be-
reits! seitdem Jahrej1876·da,rar«if hingearbeitey allein die
erzielten Resultate seien;wenigzerfreulichez ideildus
Volk selbst an» dieser Sache Zusziveiiig Aiitheiliiehcim

-—— Jiiiierhalb des» Rigaer stijdtischeisisWeiehbildes
sind , wie die Bläiter»nie-tdetis, insletzter Zeit d r ei s.

P ersonen an den Folgen von Bissen toller
H u n d e gestorben. ,

« : St. Dritt-thirty, Its. November. «Aehnliich, wie es
die ,,2)ieiie Zeit« gethan, tritt auch die Akssakdwssche
»Russs«»iii» Besprechuiig der R eor g a· ii is at i o ii
der ortl ich en Verwaltung . ini Peinen-« für»
eine szStsärkiin g derive alen Pein tonoin ie-
eiii. »Die» zinskåtiiier Person edncenrririesstaatliche Ge-
wali«, uieiiit , u. A. das Blatt, ,,i»st»«-«- iniiiieiitlich

Hans« einein so toidssaicti Territvriuny ivie es der rus- »»

ssisehe Staat bereits seit dein w. Znhthuiiderie eiii- si
niniiiit —- iiichi iiii Sturme, ihrer hohen Llusgade
ohne ein »"r«·rast.ig eniidiirettes ideales Beben uiid ohne
lebendige Formen in der« verliehen iandschasilicheii
Verwaltung gerecht z« werden. Usiiiidglichs toiinen
xii alle jene tteinen uiid kleinsten eieuszeriiiigeii der
idealen isedeiieehaiigkeit eines soenvriiieii Reiches« der
directen «äkeituiig des xlltoiiareheii uiiter«ste·llt«seiiil» »Das
ist eine elerneiitare Wahrheitzisst es aver ini spindiiik
auf« diese Uninogliihteit wunsiheiisivertlz das; der
Widnarch das ldcale iseden des disaiides iiiittelst « eines

isten-es seiner Beatricen regeie und so seine Selbst-
herrschergeidalr geivtsserinaszeii aiiszzchiirauseiigde fiel-
ner, desotdeter tperrsiher vertheile ei— Siid-.i;)errsih.er,s
uber welche er-"«niiniogliih» eine personliihe Cdiiirole »

ausubeii s darin, " denen sowohl ein lebeiidigessz»L:;)aiid,-sz
init den verliehen Interessen, ais auch das Gefühl der.
personlicheii snioraiisiheii Ve;.tniitwv.rrliihteit, abgeht »
Eine derartige Decentriiiisatioii der« »»db»e«xst;eii Gewalt— ».
fahrt« iinr zu deren Schivaihniisz wodeizgiiixszi Herabse-
Yukztz der Winde derseideiiz nbezrs nich; «i»iiiiiderzF.nach-« »
theilt-ge Folsgeiihat jenes System, welches izlle FU-
gen des örtliihen Lebens bis zu— dguxxgcringsügigsteii
BagatellwAffairen direct stach dein sxSitze der Regt» —

rniig«", vor das Cecitruni der zstiisatlicheir Gewalt, zu
briiigen trachten Eine-solchesCeiiirralisation, welche :

den Pulsschlagsz des örtlichesii Lebensspzutti Stock-en
-b-riiigt, überbürdet die oberste Gewalt uiit einer un-
erträglichen Last voii Sorgen. und Arbeiten, ..."Es«
ist klar, das; eben nur Eiici Weg-übrig. bie"ibt-:S:«sta:tt.:

seiner Decentralisation der obersteiiGewtaltsdiirchein«
Netz von Beamten sind die Sorgensiuinsdie-Verwal-
tung zu« «deceeiitralisireii,x- indem man« die! -«Ver«tvci"ltiti;ig« — z—-
aller Angelegenheiten rein, idealen, weder sallkgejiiein :

stagt·likh»e»n, «noch-g auch politischen, Charakters? der ört- ,
linjieijiTTBevölkerung selbst überläßt, und zkwar unter
der obersteiiLeitnng und Controle der Central-Ge-
walt. Bei einem solchen Znsanisnienwirken svon Land ·«

nnd Staat ist auch irgend eiiienidAnitagoiiistnusiztviäsz»
schen den obersten ,,Präkogativeii"« und deIiYReIihteIiY
der Laiidschaft kein Spielraum gewährt :» das JEJteiYesse
beider ist das nämliche, Allen; gemeinsåniii tin-d -iin- --

·?z«.er»—reißbare««. « z« · «
—- Mnteist eiuekhöchsteu Tigesbefphisi dizui is.

d. Mts. ist dein Senateur, Siaatssecretär Geheim-
rathskkS s ab u r o w, ein« Urlaub auf die Dauer eines

Monsats ins Ausland ertheilt worden. »
· « P— Der Minister des Kaiserlicheii Hofes, Graf
W-oroiizow- Oaschkoiiydem sein Urlaub ver-«

hlängert worden, trifft, der» Bist. Z. zufolge, erstzum St. GeorgNOrdeiiBseITJeJ Ttdelches »a"in 267 d.
Mtss begangen werden wird, in St. Petersburg ein.

Izu-i dein Siidwtfleii de« Ueiches«"werden lebhafteKiiigeii deine» im, daß diexkeikzizgspsixzesizxiidekkkitk,im«
ganz Kleimiftkißlzznd sich in dieseiiiwsahre zu erfreuen
gehabt, denZLaiidwirthen bisher wenig oder gar nicht
zu Gute gekkdiiimen sei,- weil der Getreideham
del dollssäiidzig darniiederliege und die

Preise für WeizeijssziiiidszRoggeii unglaublich niedrige
»«se,ieti«. Die. Nachszfraghnnch Brodkorn hat ganz auf-
xgehött DieGutsbesitzer wüßten ihatsächlich nicht,
wo sie niitsiihreiisi reichen Getreidevorrkiihen bleiben
sollen. Jisissäiisslsandjxiehe Nichts und längs der
ganzer! Eisenhahtilinie »Eharkow-Nikolajew lägen auf
sust alle» Statioiieii gewaltige Viengemvon Weisen· s
»Die Verwaltung der Eisenbahn Charkowäliikolajew
sei übrigens ··den Gutsszbesitzerii in sehr danke-usw»-
ther Weise. entgegengekomiiien , indem sie unrein
sehr geringes Lagergeld erhebt; sie berechne nämlich "
pro Monat usisTschetwert (10 Bad) iinr einen Ko—-
pekety d. 60«·K"o),"). pro Vionatsfür eine Waggoisp

IADUlIg ·von 6300 Pud. Jiideß sei hiermit den Guts-
Zbesitzern iinr wenig geholfen: sie brauchten Geld, umkihte Terniinzahlungen leisteii zu können, z. B. anZdie Agrarbankem und mehr als Ein· Gutsbesitzer Weibes?strotz der reichesiz Ernte sich insolveiit erkliiren oder, «.

s-»in Korn zsi iiiiiiijiiiksn Preises-i vsrlclileiiderngüiBssciissss isroc.«iss. is«Vom Ministerium des ·Jiinern« ist unterm ·5,. dHiiTBild. das Statut einer neuen Dort) ater Witts J·wen- und Wiiisen«-Casse- bestätigt
Die Organisation der neuen Esasse beruht, »Wie Juli« ’
hören, bei einigeniälbweichungen im Einzelnen, imAllgemeinen durchaus auf den Prineipieiy welche derHei;
jin so mustergiltiger Weise fiinctioiiirendeii sog. S·-ii-ff’-ischen Wittwem und Waisewcsasse zu Grunde iiegecis

Da in letzterer Cafse die Zahl der Mitglieder· auf
nur 50 beschränkt ist und dieselbe somit nur einem
sehr geringen Theile unserer Niitbürger zu Gute kom-
men kann, entspricht die neue, in erster Linie durch
den Jnspector .-Pas·iorj P f e i l ins Leben gekUfSM
WittwewCasse einem bereits lange hieselbst sühlbar
empfuudenen Bedürfnisse. l

Während in einigen estnifchen Blättern dem Wun-
scheAusdruck gegeben worden, dieAlexaiiderschule

UiHZHeIJEFLVZfalIS es sieh ohne bedeutende Einbußen be-
wstkllelligenspslgllt-»naas Dorpat ver-legt werden,
tritt der —,,Eesti-"«"Posst.«"tritt-i« größter Bestimmtheit für
Obe rpahlens als den Sitzsder künftigen estnischeii
Sthule ein-s Das Blatt« führtszunächst an, daß das
Szhullocal hier in Dorpat ganz unverhäliniszinäßig
mehr, kosten würde, »als in Oberpahlein daß ebenso
das"Leben hieritnglseiihtheuerer sei-als dort, was
soivohl auf« deiikuslnterhalt »der«Lehrecide.n, als ganz
besonders auf die. Pension der Lernenden seinen
-sehr fühlbaren Einfluß ausüben würde. ,,Eine leere
BefürchtnngQ fährt sodann das. Blatt fort, ,,is·t die,
daß die Lehrkräfteauf dem randemehr kosten wür-
den, als in der Stadt. Lilien-sollten wir denn» in
Dorpat als Lehrer annehmen? Etwa tie Lehrer« des
gegenwärtigen Ghmiiasiuniis Dorpat ist durch und
durch eine« deutsche Stadt und selbst diejenigen Lehrer,
welche esinisclser Abstammung sind, beherrschen die

»es"tnis"ihe Sprache gar nicht oder haben sie gar völligvergessen. Die Alexanderschuläsehrer aber. müssen
die estnisihe Spraase ebenso gut, wie die ruffische
und deutfche kennen. So müßten denn speciellsür
die Alexandersihule besondere Lehrkräfte allinälig
herangebildet werden» .«« Weiter wird darauf- hin-
geioiesen, daė es an geeigneten Lehrkräfteli.—— müß-
ten sith dort) jetzt zahlreiase Lehrer estnisaser Herkunft
nach Russland wenden —— keineswegs »fehlen werde
und daß in« Dorpat »die estnisfihe Aiexanderschule
hinter den zahlreichen deutschen Lehranstalten völlig
zurücktreten würde; in Oberpahlen würde die Anstalt
viel leichter eine wirkliih estnische bleiben.

Seit dem NiauMoiiate haben sitt) die Ein-
nahmen der Baltischen Bahn ebenso con-
stant dem Bzorjahre gegenüber gemindert, als sie bis
zum-ZU. Aprilronsstanngestiegen waren, und auchderhSepteinber-«Mionctt hat bedauerlicher Weise dieser
rückläufigen Bewegung· nicht Stillstand« zu gebieten
Vckttlochti skinkdieseiirtllconat wurden nämlich Z69,93u
Rbl.»(daoon»-i"»iur .t5«8,-J.-38."Rbl ans dem Waaren-
ver-kehre) odszerk»e«tsga-,-öl,0ill)s Rot. weniger, als««im
Septembersvtsrigen Jahres .ve"reinnahnit. Dank dem
bisixzum lkMiii""e.·e·rzieltenJiPlusszvon über 400,000
Abt, figutirensgleilhwohtdie Einnahmen der Baltisihen
Bahnssiirdiekspiieiun ersten? Utoiiate dieses Jahres ge-
genüber der gleiven Periode des Vorjahres noch mit
einemueverscvusssxvpn l43,679-2liv1., so das; immer-
hin gehoff"t:.iverdec"t. darf, das laufende Jahr werde
wenigsiensuiicbt ziiiigünstiger abfchließem als sein,
übrigens von keineswegs erfreulichen Resultaten be-
gleitetzgewesener Vorgänger. » »

·«

»« · sz Gutach-Polizist.
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» sund »Re"v a l. « « ·

Weiß CDorPatJ - - Schwarz (Reval)
«« 9.«0—0-——0 «. — .. S. cis-ils —-

"««-1-0.«s.
«

- sp ·« » ,

til-Weiß (R»evalsz)» -
»

« Schwarz (Dotpat)
..;s()» » »» .· H; f, »« s ,

» »g(5«sz-g5 » h
, text-i --J—-«s i sptss.«e7——g6

- » -i ·; M kxilsk II III. s. -

Fttlllh 29. (l»7,.)»-Nov«« C osn g«o.- C o nspfse sag-is z,
Jiij der heutigen Comsnissioiissikzung exfnlgse zszeineVkkstätldkgtlllg übe! alle noch attssteheiiden Detail-

lszpuncie, nanientlich überszdie Ab·gabenf,rag»e. Ainfpions
taki hält diecsoiifereisiz eine Sitzsi«c»n"g, ijn ewetchsgsr der
zweitexjPunct"" des Deelaratioiis-Entiourfes« (über die
freies Schifffahrt auf-dein Cougo » und» dein NigerJ
zuxzLZerhaiidliina gelangt. · . «

Heil, 29. (I7.) Nah. Die unabhäxigigkeitskPartei
des Usxlterhauses brachte einen inotivirten Antrag auf
Ablehnung des Budgets ein«-Das Unterbaus-Co-
niitö nahm die Vorlage wegen Reform des Oberhau-ses in Specialdebatte an. ,

Paris, 29. (17.) Nov. Die Kainmer berieth heute
die Senatsreforni und zog einen Ztxsatzacitrag auf
Beseiiaiiia der lcbenslänsslicheii Senatoreii iti Betracht.»Yltrich, 29. (l7.) Nov. a Der Regieiungsrath hat
die Anarchisteit Nisve nnd Hsiiiier "ausgewiesen.

Eclcssramm e
der» Nvtdklchen Telearavhen"-Agentur.

St. Mcttlibttksh Montag, 19. Nov. Wie verla unt,
ist bei den coinpeteiiten Ministerien das Project zum
Baue einer SecuudäwBahii von Riga nach Pleskau
eingebracht worden. Die Kosten der Errichtung der
Bahn sind auf 11 EVEN. RbL veranschlagt.

Paris, Montag, l. Der. (l9. Nov) Die diplo-
matischen Vertreter iii Auslande sind angewiesen
worden, den answärtigeiiMächten von dem völltgen
Erlöschen der Cholera in Paris Niittheilung zu machen
und die Aufhebung der Qnaraiitäne zu beantragen.
«« Itkllilz Dinstag, 2. Der. (-E20. Nov.). Die Con-
gwcsotiferenz hat-das von « der Cbmmiffion insge-
arbesitete Project der— Freiheit der Fahrt auf dem
Ewige-Becken genehmigt. « . -

London, Dinstag, 2. Der. (20. Nov.). Das Un-
terhaus hat die Redistributioiis-Bill angenommen,
durch welche die Zahl der Vkitglieder des Unterhan-
fes um 12 vermehrt wird. «

Literarikckies
· Wiederum liegt uns eine Reihe von Heften der

beiden gediegenften SchivestewSammlungen populär-
wissenschaftlicher Auffätze vor, der von Rad. Virchoiv
und· A. von Holtzendorff im Verlage- von C. Habe!in Berlin herausgegebenen « » S a m mlung ge-
tiieinverstäiidlicher wissenschasftlicherVorträ ge« und »der in dem nämlichen Verlage
erfcheinenden Flugschrifteii zur Kenntniß der Gegen.
wart ,,Deuts·che Zeit- und Streit-Magen«
Von kaum einer anderen Edition dürfte die Behaup-
tung in so hohem Maße gelten, daß schon die bloßenTitel der einzelnen Beiträge Zeugnis; ablegen fürdenWerlh des Ganzen: sind wir, doch— gewohnt ge-

« Fortschritts in Der Beilage. i
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Dokpaixek Mit:eo1i-si1isHz-z·13s»i11ieuge.

- Montag den 19. November um halb l Uhr Mittags ver— N I f h G n F. schied nach lan en Leiden meine eliebte Schwester a -
· Es« ·s« s « »—

« » «« o . . ·

-

« - Zum Monatsabend des -J a l t e. Sitzung
«

. ,

.

· Ihre Bestattung findet Donnerstag, um 1 Uhr, aus unserer an: Mc szmschea szesangwrelnss und ·
« Wohnung statt. « tlonnekslag ilen es. not-einhei- sonntaxr il. es. November les« we. s s o l» c 0 l» sD t.20.N .is84. - - - Ab d 6Uh · · - II
- « -—.- we c er am onners ag en '

. e.
«» ««

sz i kann» Gsznnnknn Mxnxmniäk -—— m der St. Johanniskirche 1 h D t d Z?
. - . C -

-....-———.—-..—.—..«».-.-.. -.·-.... ·» « » « -———

0 imssaalejsder Bijrwerniussekstattk

»Der Herr sind. philol Bernhard . »Von» Einem Edlen Rathe der sqqqshsnd d. Les. November e. c. findet. laden xämnltliche Ghargirte
Hvhlbaum hat die Universitat ver- Kaiserlichen Stadt Dorpat werden .

» C — . der F· F·-w· ei»
lassen. « » sille Diejenigen, welche an den Nach· zweite gkcssc sur link; Sol! U. Occhcslck on, 00knsknhkszk·

DVtPTkFden 19. November 1884.· laß der smit Hinterlassung eines · 7011 ·

· N
Rechte: E. v. Wahl« Tesiurnrnts hierseidsi verstorbenen W· A· DIE-M· -

V· 22c9i Sectsk F« Tvmbckgs Kaufmanns - Wittwe Eljsqbeth a q e rlellllerliell zusammlungenveislcaufh
" D« VSV HM stUC Med- CUVI Burkowitz geb. Selesnow ·unter i« « Anfang· L Uhr. S III« lauscht» SYZFFMIVCV i«

Ho« m. DVVVUE Ulchk Upzllkkessskl irgend einem Rechtstitel gegründete Anfang mj19 Uhk Abends« Nurnekiiste Billete iiik »den Alter— zog smisks III. Hisiznss sein«« an's-IF;
Ist, sc! Wird derselbe Vor! Einem Kal- Auspküche erheben zu können Wes· v ks N kaum + I Rlilq klik llle Emporotl
fetklchev Universikåtsgekkchke Unter AU- nen, oder aber das Testament der am« we« am l· a« s« III III« kurgassszhszlkkdskzxllkäohs ». Hei»
drohuiig der Exknatkicalation desmih ednchken Frau Vnrknwi unsern· Islllctoc Für Mitglieder und durch . .

P' un. FZ 9 OF· «

0 ,

ieist aufgefordert, sieh kziuneu 8 Tke Heu treuen, und mit ieichertz riefen, g; såzlbsfzk Zsiszkkgsiszstlke 4381333 III; Forli-is.FYESTSFTFTEICTILTTTI Illbllllklc HJNUYUZIUgen a dato dies« Vehorde vorstelllg tUng dUFchzlsdrlngen AFHYCTIFU Fremdklshim Maskencostigini 60 Kaki, «
——-——·«

beabsichtige ich It! vcklitslskctx
zu machen« splltckh hlekmlt aufgefordert sich bin· ohne dasselbe 1 Rbl Auch worden bei mir Ist-endlos, .

· DVVPTD DE« 1·9· NVVEMVCV I884· nen sechs Monaten a dato dieses Bitten, sind z» dem genannken Tage 1 Glas-leis, 1 Fuchspelz und
Reck0r· E— U« Wahl. Pwckamg als» spätestens am 15· Nzohmjkkags von 3·,5 Unnnnd »» Sonnabend, d. 24. Novlm l884 verschiedenes Itaasgetsätls ver—

. SecL F« Tombergs zu 8 Uhr ab an der Gasse zu«haben» Abends 7 Uhr· lkskxkks III. bestctlsn YOU bis
· ie erren studtl nie-d. Max den nnd hjerspkbst ihre An; « - . · V AMICI-Es-

. - PVUchE zU - W Arn P di h t se I- -Schoenberkr VVVIZSETHGV Un? verlautbaren Undztt begründen, auch ———— + Äsmas
nAlbert Berkowitz haben die Unii di» ekfokdekkjchen gekjchkiichen Schritt« HMWIWGWÆWÆÆWJ Alexander-streckte Nr. 10.

Versimt Verlassen« - zur. Anfechtung des Testaments zu Z · · «
Dort-at, den 20. November 1884. · t b - d zd Ecklsch Be Abonnements-Etsötknttng ·

··

·
«

- Neun» E» non Wahl« · « hUM E! U? UU Uåbll ZU
d·

V· E »n- dzn Ein neuer, langer, schwarzer
22u.. Der« i3t53;-i«»;;ie»i;z;e-»«·Z«;·ß,, ggg z« da; Txssxk g F) I H z! sk as« hiploinnteg-lfliintel.s Von« Einem Edle« Rathe der mentsi und Nachlaßsache mit irgend B J, .

· ·
« . S ist zu von-kaufen Alexander—

Kallekllchen Stadt DVVPUt werde« welchem Ansprnche qehört sonder« · Nach enfolgteixGkenehmigung seitens der Oberpressverwaltung B stin Nr. 30, Haus v. stryk im Hof—-
- alle diejenigen, Welche an den Nacly äu nch ab ewiesen »töerdenssoll wo· H wird die ,lletmaili« nunmehr vom l. sechs·- il. l ab hierselbst täglich E gehende, Bei-Magie. Zu· besehen

laß des hierselbst »Mit Hinterlas- g z « lg c» d d l rs H als Aheiiillilaltzu exsclieineixbaginnensz
. H täglich von 1—2 Uhr Nachmittags.

- g« - . - Uach ssch U sp Je er« ZU l« che Un· DIE »Willst« W1rdl1111s1chtl10h1hres stalilsclienlniialts an Reich- ·"———"-——--—1—————

lung eines «eftmnentg. Vellloksbcnen geht zu richten hat» «« haltigkeit den übrigen baltischsdeutschen Tagesblättern gleichst-eben« B
Herr« Robekk Kkus »Im-l« Irgend D·n jn dem nbnednchten Feste» H insbesondere jedoch dem einheimischen Leben und seinen Ereigz B I

emekJJ Ylcchtstltel SesFUUdete »Aus spnente ferner den Geschwistern nnd H niesen eine ganz specielltz erhöhte Aufmerksamkeit widmem ihre I «

fpruche erheben zu kvnnen meinen, be ichnngswejsesnden Geschwssterkim H politische· senden: Haber wird. eine reformfroundliche und von Partei— .
oder aber das Testament des gedachten z » vorm-theilen unabhangige sein, darauf gerichtet, dieWohlfahrt unseres b sz a n t . o »

K« dern des Verstorbenen Mannes der . ganzen Gemeinwesens zu kraftigen und zu entwickeln. U« « C§ nottut. II« enhum
«— Herrn .R' Lug anfechten wollen» Tesjakokjn des weil· Kaufmanns · Das Abonnement auf die Heim-Ich« ist: am Donnerstag den 15 d« Stadt« Wall« se« langer« Zeit

Und m« splcher Anfechtung durchzsp J V kowj welches» Nu, H Novbr. a» c. eröffnet. Bestellbriefe sind zu richten an die Ei( edition sammelplaszz de« beste« publicumV is«

dringen sich getraiien sollten, hiermit mgäalnxludellrrsellkführen Und im Er» H dei- ,,Heininth« in Feige. -
p LIESCHEN« halbe? UND! VOVVIISIUFPTVOU

aufgefordert, binnen sechs Mo« . . B « · Iris xshonaemeutspkeise betragen: G
edmgungeu U! Ver-lachten' Nahexm

- » rolenschen Kirchfpiele unter Kawerss . z . . .

Auskunft ertheilt: c. d. llliiller im

ncilen a dato dieses PrvclnmT alsn hof wohnhaft sein spllen Legate ver· B mit ustelluug in Biga oder pr. Post Jahrlinh . . . RbL 6.— S Neuen gnnkhnnse in Dorn» n« Kauf·
spatistens am s' Marz 1885 b« macht worden sind so werden. ins· E «« « « « «« " « hylblalslskllch «· « 350 S man« C« UTUIM II! WTUL
Væspm Rathe Z« Milde« Und W· besondere nuch die« Geschwister und e « « « " " r" " ZFFZTTiiTiI««h· " LZZ i

·
«

·

J) s) z, s) 9 z, H . · « · z, ’-". H jspspspvqjjisp

lelbst Ihre Anllsruche ZU Velsllsutbakcn Geschwjstekkjndek des weil» Kauf. s Abonnentein welche schon jetzt auf den vollen bevorstehenden Es; Das an der Teich-Strasse- sub Nr. 7 ·«
Und· ZU begkllndFni UUch dlevcklork Manns Johann Vurkowitz sbeiStmfe Jahrgang l8·85 abonnirem erhalten den Monat December greife. bolegeno
derlichen gerichtlichen Schritle zur · ..

. d ' Den bisherigen Abonnenten wird das Blatt bis zum schluss des
dck Hzkaklusion desmlttclst Oel« en« g Jahres fortan täglich zu estellt werden Ei·

Atslfechtung des? Tsestaments zu thun« ihre Ansprüche Un der! ln Rede M· Inserate werden asif der letzten ·seite des Blattes mit 6 lcop ««·’"s
b« der UUsdkUckllchekF VerwqrnutiiY hensen Nachlaß, welche aus dem H für die sechsmal gespaltene Petitzeile, auf der ersten Seite mit IS Kopl USVSF GSFVCU EIN! SOUSUSCU ÄPPEVUY
baß nach Ablauf bieler Frist Niek mebrgedachten Testamente nriginiretn H fak dggsgniggikkaum berechnet« « - z; uontien ist auf privatem Wege zil
mand mehr in dieser Testamentss um» Vorstellung d» erforderliche» ·

Die erste krumm» d» »Hszimath» n» l· need» »« so» n, xzz verkaufen. Nähere Auskunft ertheilt
tind Nachlaßsache mit irgend welchem Veweizdocumente i» d» Frist von B einer Anklage von · z; Hofgr.-Adv. s. hierzu·

Aksllpnicisle Selig« flklilndern ABBE; sechs Monaten anber anzumeldenagewieenweren o, wona i E v zhsl 1 d nhn .h d» .

· ·

..«ks».2—-.e.., u» neu. nun, z» DM W« H Tit· Wiss:;tt:.;«.;«-e.i;x3..k... Hi· .....:·.-:.:. des· gszkszzssxssiissiisiisii
richte« hat— Jm Namen und von wegen Eines Edlen ieig e, im Norm. 1884- Djz Ädmjnjskknkjon n Hsznnntjnn J« Sattel·

V— R— W· - Rathes der Stadt Dorpan der» Heimätlk z. Uhr-mach ei—

Dvkpah Nathhmts am 6-Septbt—1884- Jiistizbürgermeisten Kupffeu
»

" · is? .--3·-.»H«hh«"s·sJIL·ssF-· Ntzzjejskspsislsxksix
Jm Namen nnd von wegen Einen Gdlen Nr. 2215 Oberspcrä S ti l lmar r. WWWWWWHGWWWW : Eine gute

«.

Rathes der Stadt Dort-at: » --—-·-—----------- —""—··sp——j————————
Justizbürgermeisten Finpssrn s -- · « · » · - I.

Nr· 1763» Obekspcn Stj11mntk« llllllcll llmblllll S l «« die-us (is.) uiiiiogitnssirizrsesrtusrninriz nun-Acri EIN« 01118 'sksIIt’-- Nähere-S Teich—-

" Boklmlkszas gemmknels l·- ! · « ? · F
«

«, -

·

. I « espsviskizkefesna
I » - ·

··

·.
«

· ,

,vlslga Und. « «« I E - » · AUF " « · Z s zwei kleine
·

· ·
·

» I . . -
««

,
- s v z .· s

ist-Eritis;-Ei:t:kii3:;i..rc;.sitze· Eis-EIN« i C«0-»8-«s«2«-0«s-L8x«(o»- E« Isvblssts Wssbssstvgszs
sz

- . . , « « . . »»
· «

hett Ruder, Bucht-klinkte, Rouleauin empäehlt «« · « . ·· « ·—-.·- - « ·« Jede W« 2 Zlmmszw «« »"«"msp"""«
Titels. tu. Kenntniss-hier, ersehnt sie. P N E it« nbiiildiiiigkii ntiiiiig lnr»«;-»· « : Thesen« »» 2..4 Un» .ver aao ieh am llonnersta u. reita « I — . -- ·— . · · · ·«

» F;
·

. ern il——i iiiu reiste-Siebe, I»
g « «

·

« « « » - Z «««’7T3«««l7««TSYOATCP . sz l 2 wobnungen
Pklllessck UND-Ell. III-III· H;

sTjEDER Sau-D Geiz. i LEIAND g in, HALZFRNZ gsi2 ivi.·" s von 5 u. 4 Zimmerm parterre, mit:

HIIIIIIJILIIII ——————-—s————————————————————————"·«
· ii

·——-———— ANY« Un Wxlstllsssss Auskssks Is-
· » · « · ·· . · IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIOIIIII --.........-........Tk«s

. . Ein kleiner fast neuer Einspänneps II· I ’
- Ylngelioiiimenk Fremde.Wel l P t»ch-?otSeZFt.bPelkär2gl-dnrg. Hist. SK3rchspiels-

-
I cc clc Ue c! l! S · -

Soeben erschien nnd iit rorräthig bei E. J. euren) Hi; l geil-irr, l« cost-stärkt, lässest-Enkel! » FFUIIIIFYM VIII-II JOIIODSEED NE- 23s Hin·SzzikiiiicikiåhcecdsiivesenkäåIns; Wegs-FIEDL-
-

. c e - il un M. an ere - · r er aura un on n au e,m Dorpah evalund Fellm « « etliche« wtbrdhln Umstände halber blls Feskwnstek PWF III Pshenllåksgzssslåfls Zäakls
-

-
,

.
u ekroun eerona ,- t·n s

»

. lligTckllkgicikthoelllexandei-strasse Nr. Z, Verschiedene lebende · Frist-IF, Låeitztoalltet Gerbek aurs Kaki-ists Tät)
. o · . im a au wand.

· . · ««

·
· .H Hammers-Onkel. HHL Kausiir Welling

Ein Roman aus Livlands Ve rgangenheit ————————————»
——————— M« um; an» werde» nnkznkkpzsczn MS Ylvsgattrøx Slkrvt guåössttaetiln Kaufl-n en.

»

Ei» neue. up. i re. nansznw nigis...sis.se..sjixtk.zi«sx, uexiztsiktreikkxis
Thcodot detmuim benannte. ZUUFT kajkk ——-———-—-——-—-—:- —"·"·····u«»«».«.,,····«».»«.«"..»·;··..···"·····"·.,·..»

Eies. gebunden Preis 4 Rbr 2o Kop. »»

« · »
. ·

.

Eine - Von, so» Nov-Max,-

- . · o» o. e . Es» MPODOT

.

Mittag von rclhagrii s: glasing in Zrielksrld u. Leipzig. Iliäsåitrigixzgnekiiints S, leuepeeizzznspsp Wi ne.
« ausgestattet wird zu Dilettanten-Auf—

· ·

——-.·
»-

--·. -
IFF.-.-N -.F.«··F. WY K?

«
ruht-neigen Hiermit-eher.

·

und eine kleinere Woh- Ms W? IZZZZHR sg Yssi : . f· «

» · Un« . f h b . rat» H« , . .3 c

. .-
a eises zu eke re; ei Itllslgy Nlettftere tauclsi gasseåid read. 58·1 ——;;7zo·,il«o—g»sp1,o»i,zLi

lg et a zu einer o nung ur tu treue, »Um» ·Dessmbeti nL———, W, Äleäiäegtkasg Nr» sind en vekinsetlien und zu bezie- ZMM THE» III-Z; : : Zs : ; II:
Ists stets-Uhu cis i ————s—-———————-— Es« sssssssssksss is» ss —i - «»

Markt Nr. 14 W— 542 -10·2· Ists-s 66 — — 10

..
·

«
· s Zu verniietlien als Lager-kaum: die ————— m«——————?- BUT· HEXE— Pl THE. 445 —-.l — I«

T ashtss Seh-Esse- Psbssssst DE Anssnzllnn snnllsz s issnssiizssrssds Mir-Hei- Os-Iss-s- existi-Isrxkt.iksx.srktr..xx.kik·s...
k f d d .

F’abxsikzeichen: IIOIIILB n
U·- ks SIUC gut MOVMS Wskms Zcälihrlceeiiksitgsogyisäopåmlär Ziiiäiiitxktizsllsågo

ver aus utzen weise zu sehr billigen Preisen. riefliohe Beste ungen - kqsssk festes- scllllppell e· cllener I -M 18·...b. i. Z! U «

-
!-

;
-

Wskdsll prompt ausgeführt. Proben lkencc zagt-schickt. sssnsnszn nnd ein naznnsjnnlkn Fels«
« o N;es:HJFIInYLTZJlZZYUZYEZHnJZTJZJPF«»»Als'

. NZÜSWS bei s mit: separate-m Eingange von der « « T d ZU · 13 V «!
»JIIIIIIS Isllltltds Rlgst l er. erneuern, inne. r. .-....».-..... ue...............

stahlwaaren- u. Gewehr-Lager. 12 mai 1 Uhk Mittags daselbst. Fortsetzung der erzeigen in der Beilage.

lisssstsss list-Irrw- —- listige-s. so. Erd-ep- 1884 e. Den« nnd Verlag vor: o. Meint-sen.
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sprccche radebtichh (Spitzname für die Werroesten).«
Mit d bezeichnet Dr. Wiedemanns die dörptest-

nische Sprache des Werroschen Sprengels, mit z das
weiche s. « « - »

Von einem Vtanne aus demKirchspiel Rappin
im Werroschen Kreise erhielt ich· vpx Kurzem die
Mittheilung, daß dort das Wort ug a lane und,
uga noch gebraucht swerden, um einen stumpfene
geistig trägen Menschen zu bezeichnen, z. B« ,,«Kae’,

m äärne Ugalane nüüd om," ots"’ w äi st
ja es saa’ mitte kätte, ehk mäküll ju-
hat’i!k2; Oh sä wanaUgalane, kaek määkrne
ug a nüüd om! Sieh, was für einsugalane er.
nun ist, suchte dasCDiesser und fand es nicht, »ob-
gleich ich andeutete, swo es li egt.- O du alter u g.a-
laue, sieh was für ein u g a er« nun ist! —4 Ein
anderer» Mann aus Rappin theilte mir mit, daß man
von Jemandem der etwas anders verrichtet als ihm
anbefohleti wird, zu« sagen pflegt: »» Ah sä Ug«·a-
laue, ei saanu’ arwo!« Derselbe« sagt
ferner, daß man einen, der mit anstoßender Zunge
(pudi keelega) spricht, radebricht,« UgaPanJ
nennt. Ein dritter Rppinscher Bauer sagte, daß
namentlich die Weiber dies Wort gebrauchen; vom
kleinen Kinde, das noch- nicht recht sprechen kann,
sagt man: K ui Ugal ane tZ n e, wie ein Ugalane
ist es; derMagd sagtdie Wirthint ,,Nigu wcinasz
lIgalane, ei faa arwo, mis oppet«-, wie ein·.alt·er lxga-
laue, begreift nicht, was man ihr lehrt; von einem
Rassen, der Estnisch nicht recht versteht, wird ge-
sagt: Nigu wana «Ugalane, wie ein alter
Ugalane Es scheint, daß die Rappinfchen Esten sich·
nicht zu den Ugganiern gezählt haben, da· sie die-«
selben als Fremde aufsassen.- " « ««

, « «
Die Rassen jenseits des Peipus und nach Pleskazt

hin sollen die Esten auch Ugänse";(Z’raxie) nentisiizs
aus Ugalane verkürzt, um«-es leichter« aussprechektf zuk
können, wie der ans Rappin gebürtige Mann, von
dem ich die Mittheilungshabe versicherte. »« Vielleicht
ist Uga ne aber eine alte« Form neben Ugalane

»Es ist nicht eine seltene Erscheinung, daß der
Name eines Volksstammes Spitzname wird.-So«gilt
der Name für die naiven Pleskauschen EstenSet ne—-
kes ed allgemein » für einen Spitznamen rund sihrk
Dialect, »der der sWerroschen Mitndart »sehr-sp·nahe
stehet, eigentlich, von Einzelnheitejrabgesehen,7 die«
WerroscheMundart mit russischem Accent ist, wird
allgemein verspottet. Größtentheils ob ihres eigen-»«
thümlichen fremdartigen Dialectes werdenhdieszfpdlesä
kauschen Esten von anderenEsten mit. Geringlchätzung
angesehen, ihre« mpralischen Eigenschaften ssind daran
durchaus nicht-Schuld. So ernten auch» die· Koddas
»ferschen Esten ob ihres eigenartigen« Diälektes znichk
geringenSpott bei ihren» Nachbcirens JnszEstland
wurde »ich .gemahnt, nicht zu den Strandesten
sehen, um deren Dialect zu studirem Ida werde ja»
eine verkehrte [kZw’erte) Sprache gesprochen.
Ueber die Muzndarten der Werrojesten"," die-»sehr
wesentlich von .der der nördlichen Esten sich unter-
scheidet wird bekanntlich gleichfalls mit Geringachtungs
von Letzterengesprochein «» Zweig des» Werroschen
Dialectes ist der «Dörp»t-fche, dessen Nordgränze gegen
den RevalestnischenDialect;vomWirzfärivspbis inkdie
Nähe -Dorpats, bis zur Mündung sdestlsasulaschensp

Flusses in den Embach, « etwa 8- Werst von"D»o-rpat,"-T
der Embach bildet und dann, nackjdem deZZEMbachU
eine Biegung nach« Süden szmacht und darauf wieder«
kurz vor seinem Ergießen in den Peipus «·e"ineT«"nord-
östliche Richtitng annimmt, eines« gedachtespgieradeii
Linie vonder Mündung-des Wasulaschen Flusses in
den Embach (bei, Falckenau) bis« an dieMüiJdszung
des Embachs in« den Peipusk dem«vön. dem
Embach gebildeten Bogen, der zurjDörpstschen
gemeinde gehört, wird Dörptestnifch · geredet.
nächst fällt diese gedachte Linie.mitxdenixsunteren-
Laufe des WasulmFlusses ungefähr zusammen. Die«
Revalsche Straße durchfchneidet das Thal HsdesWasutkcizjz
flusses etwa 10 Werst,z diesspetersburger Straße ,etwa.«
12- Werst von— Dorpatu Nördlich von« »der«

des« Embachs wird · am Peipus —.der.s.-Koddaferssch"e
Dialect gesprochen, der in feinem südlichen Theil
(in AllatskiwwO mancherlei mit dem- Dörptschen·
Dialect gemeinsam hat. Jch habe · verschiedene
Gründe zu der Annahme, daß dieDialectengränze
zugleich auch die sNordgränze von dem aljtenkUggiats
nien war» Die DörptscheMundart stand früher-
der Werroschen wesentlich näher als heutzutage. EzDie
Esten« südlich, von der angegebenen natürlichen und.
fprachlichen Gränzemußten daher als zu einem ge-
meinfamen Stamme gehörig betrachtet werden; und
einen gemeinsamen Namen»haben.. Von der Sache,
zur Person ist nur ein kleiner Schritt; wessen Sprache
für verkehrt, unverständlichgalh wurde auch selbst
für verkehrt, unverständig gehalten.- Schließlichszges
wöhnte sich deLGespottete auch selbst daran. So
konnte aus sprgkksliclyen« Gründen, der alte-status,
der Werroschen Esten, Ugal an e, sehr die«-
oben angeführte Bedeutung bekommen: nnverständig
stumpf· »

Auch noch andere Gründe mögen dazu beigetragen
haben, um den alten Volksnamen allmälig zu« einem
Spottnamen uinzuwandelm die Lage der Ugganier«war vielleisht wirklich eine bedrängtere als die der

übrigen estnischen Stämme undsie mußten in Folge
dessen ärmer an geistigen Eigenschaften· werden, « als
die übrigen. — In ihrem Lande mit wenigsergiebigem
Boden fanden zu Zeiten Heinrichs von Lettland
verhältnißmäßigszgxößere Verheerungen statt als in
den übrigen eftnischenirLandschaftensund-sie waren
häufiger den Angriffen sverschiedener Völker! ausgesetzts
als die meisten anderer xestnischerz Stämme» Jch,
ENUUCWTIUT TM Das Jahr I215, in dem nachjders
ChronikEHeinrichE von Lettland neun Heerschaaren i
nacheinander von Lettland aus das Land Ugganien
verwüstetexn In, dieser: Chronik— sheißt es: »Sie (die

-»Lett»e«n, sDeusptschen und» Liven) «— - gedachten Dieselben
(Ugganier) nämlich so lange szu bekriegen, bis » sie«
entweder des— Friedens »und.d«e"r Taufe halber kämen»
soviele« noch vorhanden, warenxxsoder sie gänzlich aus-
zurotten -vonI der Erde.,«-:« .— Alles dies mußte für die
Folgezeit, »die. neue Vserwüstifngen mit sich brachte,

· ihre— Spuren«hint·erlassen.x«,, , « «; - ;
»

« " Wass nun - dieiEndungkniax »in demspWorte
Uggania anbelangt, diespnian desmHiärsnscheni

« UYg gani en lateinischen Texte voraussetzen muß,
so kann sie«-er«stens« ebensojanden Stamm U·g-g a
gesetztwhrdejn sein, wie inksLi v.on—ia, Esto via,
Curoni a an ihre respectiven Stämme. »» Zweitens
könnte· U g gani a von einer-« Estnischen-Form U ·g s,

Hgsza n e« gebildet jworden sein. Die Endung -»ne,.
wurde; nämlich Estnischen zurk Bildusngs von: Per-sonen Jg»ehrau»cl)·t,-»wie igegenwärtigsnoch im Finnischert
Es giebt im Estnischen Ortsnamen auf «« t e ,: swie
z. B; Tammiste, WtilustexTDiese sind? Geni-
tive des Plurals, deren imxiEstnischen ungebräuschlich
gewordeners NominativsdesCSingularis auf ( n e,
Genitiv »und ·"·Sta«irnm auf - is e lautete; also Tum-
min e, rein Nlenschsisder·Eiche. .·hi«eß, Eichmanm

·"Genitj« spdkes Sing. Tamjmiispez : .W-äslu--ne,» einL
Fiskeinschsklfåver an einem .w«"-.eäl«us-,«-:«d.»si.,: anxeinerxim
Wintersseisfrei bleibenden Stelle keines« Seesk (wasj,
durch die Mündung eines Flusses? oder Bachesin den
See verursacht wird) wohnte, Gen« des .Sjng..W a-«
lasse, Nomin. des-Pkurj’Wä-:l-u-såed.,L;W-äl"ustje
Hkiiil a" (in Tarwast, am— Wirzjärrn an einemsxBkachex
gelegen) heißt: Dorf der W«ä:lu«s«e·:rs, .--(S;tamm«-:
.-W-äluse, svorsst inWäxzlus verkürztxsszsTams
tni stke msZ i1s-s,-2Gut!·d«er- Taxkn m-i s«"e:d-... R e basn e .

«««h.eißt"der"·Fuchs,· "«Genit. Rsebaspekx DasselbezWortxs
dient szäls szPerszsonalnameh Riseb as -"e .ta-"·lu ist ein

« häufiger« Name eines Basuernhofesx d«er.einem.Manne,
s· dexkj Ver-Inn;- tjeißtsz gehskzsiwöistriockxsxiderssszxpfokdes Res ;
»hane«»; seines Rieb asesz GesindeskRoggen ge-
schnittenswordensisu -so"1·-sagt.manx-Rse b«as—e, jwennjs

aberkauch« derfdesi benaschbartensResb«af..e..ZtaIn, so
zsagt man·R»e»baste. .

"s,JnId"er·Endkung n ewird dasnkürz und leicht
« gesprochen und kann nursmiteinfachemxn ;r-ichtig«

geschrieben werden. Folglich ist Uggaxn nia,» wenn
es von U gspaiie gebildet worden«,- falsch gieschztieben.k«
Uszgka uns-i e n: ;.»ist" . also Yaukh dann nichtkss richtig,
wenn dasiezrstessus für u geschrieben ists« -

- TLHULrts »Alte Harfe-«« Sammlung
WerroestnischersTVolkslieder,-. Zweite Lijeferung Ekomrnt
(S."»154)pder-Ortsname«Qa?n d i in einem Volks-I
lsieldes vor,-s-dasåE-,,Der·«HZug ans Meer« betiteltxs ist-·«-

«Unte·r diesem Oiame.1i««-kann nur eine Gegendsides
· sWerroschenijder DörptscherrKreises verstanden werden.
PastorspHurt « übersetzt« ihn. mit ,,Ugaunien«.- -Die«
Stelle mit O atn d i« lautet:1 ««

«« «.

- - « szs " ».Järvekencå kallikenek . :.; « ,
:

« MieIarmasssomakenel«: » « i
:

»· siin pervjl wie« .-pesä,» -.« - «. r
«

H; "«»»siin weerehsszmick walks, «« .r »· "·"Kos mielkolcka saame xveles .

'.««·s"»«f«."«ss«soj«(«)lme sZbra’,-"Wiro«sv7e1e?, ; J « -

Gras«okxo«-«osa-iisdci«si.. «: « J : 2 »

-«-L,iieber·See,sdu»Theuerer,· »»
TYT

" siskllnssso lieb-·,»11ns«åissse«n«!""" « H« H« «; ·-

, s? Hier an den Ufern-HistrinserNestk T
· J ». Hier»an«1»S»t.»rande sind unsre« Brüder-»»»W»itiH-ix-)Bkxüd2x uns treffen, s : z

.-.- FreundeJau-s;FEUUIT1Ud, B.rüder.-cks1s.»WfSkTckUd--
» Eigne Onkel- aus O anYdsziY.« « szs

. ..Oas»rtzsds·sk·ikkxzzv.ird im Volksmunde Uka
sprochetn « Eines= bekannte in»Laune-heben ais; :s Ei» als; gssijdtzxf is( ; kaut ,z,wijsche«i1 Hfziykz

-Voc»a"l»en-aus, »wenn dem—kurzen-—«Vocal.spder zweiten«
- Silbe ein» Consonant «ohne«"71tachst7e’henden·Vocal oder
Ozsisciirckinetigesetzte Cgxijgsxantgxk 2mit»-prdgr-..2.I2H2.»Sinexxr
uachstehendengsocal folgen; z. B. estn. uba (BohneJ, «
Gen. u a, füxjälteres U a n, tuba (Stube), Gen.

tuasiiuälteres tuan, Jnesfiv tjuas (in der
«Stube.)·, »n u g a (M"esse«r),"s ,n- Fa, Adessivn· ual (an dem .Mess·er). sWennlziioislihenp u· und ka
ein Consonant ausfällh »so bleibt u unverändert,»w·enn»

zwischen. su und e ein Cousonantszausfälltsp so««blejibt«
im Revalsxhen Dkialect ;(und aiicljin Nordksivlckndj
u unverändert, aber im«Dör«ptschen"und" Werroschens
Dialect wird es in eTverwarkdelt·,s-sz. B; -l u e me«

sfwiir lesen),s«"Dörpt. I12reme,(-les»en): von»-l»u-g e trink;
»Diese Regel habe ich auf Grundspvon Forzschungertzsp
Hszder Polkssprache in allen estnisszchen Bezirken aufge- «

stellt (S«, Seite 94 ff. nIeIFerILTYTtIehreJ und mehre
estnische Schriftsteller und »Finnländer, i·in · deren
Sprache dasselbe Lautgesetzj existirtYsz haben " sie bereits

praktisch angewandt. « Die ·s älteren Grammatiker aber
haben ohne »in» dieser Hinsicht auf die Aussprache
DEBkVDIkeskAchtgegebeU zu haben, die Regel auf-
gestellt» daß nach dem Ausfall der Consonanten u
stets-in o, i in e u. f. wxsverwandelt werde. Diesen

I"sind,:»;hhne genügende« Erforschung der Volkssprache
und ohne-Vergleichung»«der«Dialecte, Akademiker
Dr» Wiedemannk und Pastor Hurtin gutem Glau-
benkgefolgtzflfise schreiben, .o a, to a, n o a, lo em e.
Daher« schreibt Pastor Hurt auch O a nd i(

« Sieht man den Namen Uandi an, so weiß
man nicht zu sagenzswelcher Consonant hier zwischen
zwei Vocalen«arisgefallen3istjob««b,g oder d. LDa wir
aber nun wissen-J« daß «in-T dem»Wo"rte« U g a I a n e der

szstamtvtx U szgas ist, «"so«»wisse1i Wir,- daß U a n d i für
älteres sU ga n di steht. « Die Endung -ndi kommt
inochxsiin mehrenszestnischen Ortsnamen vor, z. B.
W ilsjza nd ’i« (e»st"nz«. Name-der Stadt Fellin), von
dem Stamm wilja««Getij«eihe«« Korn, Nomin Wilh»
P iiigsa n d i, "«vön»sd«em"sStamn1c-: p ii g a, Magd.

» ; der StamrieUjg aib·eder»1tet,« weiß ich zur
Zeit nicht zu «erk«lären.»«Jin. Werroschen Kreise giebt
es einen Flußsder im!Deu-ts«chen· Wooz im Estni-

schen W Z«u·«»"hei’ßt«,« « «den««nian früher W ö h a nd a
-( W ö h a n d o nannteÅAn dies-en Namen könnte
hierbei gedachtswerdeiy aber nian müßte« erftbeweisen
können, daß die Genitibform Wöu früher Wög u,

rWsBhxind a früher Wkögand a lautete, daß das sö
spanch hier, wie öfters Tin anderen« Wörsztern, früher o
spxyar und; »das7tv-ini««-Anlaute durckyVorschlag
xzgntstanden s ist««"--(verglgjspsze.«stnx ivötjam finn. otan
ich; nehme),Hoder9i1bet«;"«daė"in ga ein, w vom An-
zlaute verlorensjgegatigenl«ist«.««A«llein, es ist schwierig,
hierzu dasnöthigeszfjsekoeisinaterial zu beschaffem An
die Namen der-lweitveriöijndteifStämnie am Ural, an
Idie der Ugrier oder UgernszEUndYYWogulen hei »der Er.
kkliirung des Ug««a3"zu"«den·ke·n, wäre wohl allzu kühn.
Als der«vvrsteheixdeiArtikel sich im Druck befand,
Otraf bei«einer«Durelzsfizchtjder ungedruckten Volks-
«szlieder, welch«e««i«ch hör-III bijs"«1"(J)«»«"Jahren von einer
Sängerin Taus »dem «Kirchssy·ie«l« Paistel " im Fellinschen

xxKjreise aufgsez"e"ichnet«shabe,»ein ksurzes Volkslied san,
xkfivorin ein «Names«1·1«szh«a«ndi vorkommt. Die erste
xHälfte desselben» lautet »: « «· s »

« —-,,Kurat- ära uskug’ uisa keeltä, ««
. s Uisn reckten« ppisi niedre; - , -

».- P»oiss" ysliiurja pettärnaie «a
«? Uisk »ol·i«k·urja« nöeslainaies « «

«.
»« ·

» Pofiss petähs pinieie J-35ke,«s) rPannuksxpäiwkx walgeellexsfh " « s«
;-—«;:i,- Utleb rnu Uhan di.»h"oora, « sz « «

«·."·.-·-Hs«7· SIimab niu sZa-me’««·««j söp"ra, «

s «kala-n1e’ VI) "kaasa.
«

.
»

Dei: Teuseslsszinöge nicht«trauenderSchlangewZunge,
JDer SchlangenZZ1ingHe,. der«Burschen Gesinnung!
,-D«;er Burschspeswar arglistigiixi Beträgen, J

«.""2D.ie Schlangeszswarszljistig in«i«·l«Stechen. « «« « ,
DersHBnrschebspetriiszgt in der dunklen«Nacht, « ·
-«Schwört;am«hell«en·,Tage, « « «
Nennt miclzDirnesszjiinspllpha nd i··«, · « « · »

Schilt michssseinesFreuiisin deslKri«e"ge»rs,« i
« iKlagts7111ich«cII1,I.-«" ichs ivii,1je" deJBHFischEers Buhle.

7H.i"er iItJdFaJZszLITHHrFU h«andisunzweiselhaft« iden-
tischiijit IIJa nd«·i«,; das J;«·Hu"r«t« im« oben angeführten
.Vp1ksliede"·O-·and«isz «ge"schrieben hat. Das h in

xUsjharn di anspStelles des« älteren ggesetzt worden,
xuiidzso stehet Uhandi« für« Ugandi. Wie mir

vojtkeinem·zäl«tei«en,Werroesten,»j der mir einiges My-
·kt.hi«9sche- von«desm Woo»fluss·e« mitzutheilen «1vußte, ver-
.--sich.ex;t, wurdes h·ei.ßk·" der sWoosluß neben WJFU bei
sphxltenk"Leuten"« auch« kWZhu s JUUdWZhaUdUL In
:BerücksichtiFg«-ung3« bessert, Haū a ni aus U g a n di
entstanden, kann Wöhu aus«« älterem WZ«g»u·»und

cWkshandu cxus·c"·il""terem.WH«gandu. entstanden sein.
"«TAber noch unerwiesen-». bleibt-es, ob W Z. in W Z -

"jh«a·nld"«u ressoj mit den; « U h a nd i
jskxespk ndtszjskksentsikschskkisszstäFFKönnte dieser Beweis
erbrachtwerdem so hätten-wir auch einen vollstäm
digen Beweiss;«dafü;r, z;j-daß-—die— Namen Uandi und
Uhandi resp. Ugsankia «und--U-galane, -die alle
auf den. Stamm U g a zurückgehen, .aus den· älteren
Formen; der estnischen Namen WZU, WZhu »und

andu hexstammem »..Dies zu ergründen muß
späteveåxskssejjInprhehalten bleiben, und müssen
.spwir,.x"nns nnrdntictitkhegniigen,s. daß wir« nun wissen,

daß unter den zahlreichen Lesearten des alten Namens
« Dokpaterszutzdk Werroschexi Kreis die· Benen-
Dnung UHgTCniaYIIWesHE Uggg nicis die« allein rich-
tige ist. » .» » »«

. «"·« · » ·

s) Di«1ectisch, für pimeI a r» Hin, wer-gest« «
H) me’ für wehe, des Mannes»

’ Tonrsvkricht «
E« s! sikR i g a e r Börse, 16. November 1884.
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wesen, fast durchweg Gediegenes in dieser Behandlung
der verschiedeusten Stoffe zu finden. So beschränken

, wir uns auf eine kurze Angabe des Inhaltes der
f neuesten Hefte dieser heiden Sammlungen.
i Da bieten uns zunächst dieLieferungen 441—-451

J der Virchow-Holtzendorff’sch en Samm-
. lung einen von E. Friede! in der Generalversamm-
". lung des Deutsschen FischereisVereins in Berlin ge-

haltenen Vortrag »Aus der Vorzeit der Fischerei«;
Studien von L. Weniger über den ,-,Gottesdienst in

. Olympia«, von C. Reißner über »Horaz, Persius
und Juvenal«, die Hauptvertreter der römischen Sa-

e tire; und von H. Neumann über den großen Rechts-
lehret, Historikey Theologen und Philologen Hugo
Grotiusz ferner lehrreiche Abhandlu1igen»von" Dr.
Pelman über die ,,Grenzen zwischen phrzsischer Ge-
sundheit und Geistesstörung«, von Professor Dr. J.
Usfelman über »Das Brod und dessen diätetischen
Werth« und von Professor G.H. v. Meyer in Zürich
über die ,,Bedeutnng des xhthmungskProcesses für
das Leben des thierischen Organismus-«; endlich Essatys
von Gustav Diarcks über ,,Poetische Turniere«, von
Dr. Wilh. Votfch über die ,,Vertheilung der Menschen

· »Über die Erde und die Ursachen der verschiedenartigen
- Volksverdichtung in den einzelnen Erdtheilen« und

sonstAugrist Kluckhohn über den General von Scharn
or .

.

Die. neuesten Lieferungen der ,,D eutschenZeit- und Streit-F rasg en «« enthalten nicht
minder interessante, allgemein belehrende Abhand-
lungen aus den verschiedensten Gebieten menschlichenForschens und Wissens —- so einen Beitrag zurAesthetik der Musik von slJfax Schasler ,,Ueber dra-
matische Musik und das Kunstwerk der Zukunst«,

Studien von C. W. Jenssen über »Holländische
ColoniabPolitik in Ost-Indien«, von Hugo Sommer
über die ,,Religion des Pessimistnus«, von Th. Trade

« in Neapel über die »Propaganda fide in Rom«, von
Professor Dr. Jos. Minckivitz in Leipzig über die
»Entwickelung eines neuen dramatischen Stils in
Deutschland«» und von Dr. H. Keferstein einen

« Beitrag ·z.ur Frage des Prüfungswesens. —— Wie
»aus. zvorstehender Inhalts-Angabe. ersichtlich, lassen
»die zbeiden in Rede stehenden Samtnlungen kaum
einen Interessenkreis unberührt-· sie schließen in der
That eine reiche Fundgrube der Anregung und Be-
lehrung in fieh ein. « «

»

,, G e fu nd h ei «t «, Zeitschrift für öffentliche und
private ·.Hh4ieine .in Frankfurt a. M. (Redaction
Prof. Dr. E. Reclam in Leipzig) »Abonnements-
preis pro 114 Jahr M. 4.—. Inhaltsverzeichniß von
No. 20: Anzeigepflicht der englischen· Aerzte. —— Ar-
beiterwohnungem "(2. Fortsetzungx , Zirschriften und
Mittheilungem Aus Amerika. ——· Mineralquellem
Vädey Lustturorm Einfluß des Wetters aus sternen-

,leidende. Besprechungen neuer Schriftens Jahres-
bericht des Magdeburger Gefundheitsvereins-(Schluß).
—- Feuilleton : Die ivohlriechenden Salben des Al-
terthums und der neueren Zeit. —— Verschiedenes —-

AUreigen- sz « « l r
»Neuest-e.Erfi»ndun gen und Erfah-

rungen« auf den Gebieten der praktischen Technik,
der Gewerbe« Industrie« Chemie, der Land- und
Hauswirthschaft re. (A. Hartlebens Verlag in Wien)
Pränunierlationspreis ganzjährig für 13 Hefte franeo
7 M. 50 Pf.). Diese gediegene gewerblich-technische
Zeitschrift bringt in dem soeben erschienenen drei-
zehnten- Hefte, dem Schlufzhefie ihres XI. Jahr-ganges,s wie gewöhnlich einen Neichthurri an» nützlichen
sund wichtigen Belehrungen für Getverbetreibende und
Techniker jeder Art. Aus dem reichen Inhalte he-
ben wir folgende Originalarbeiten hervor, die« dem
Fachmanne viele werthvolle Neuerungen»biet»en: Vier-«

. steljahres-Revne. —- Tie Herftellung und techriische
Verwerthung der Kohlensäure in! ihren verschiedenen
Aggregatzuständenx —.Die neuesten Fortschritte der

" elektrischen Beleuchtung —— Ein neues Telephon, ——

Neue Spülapparate für Wasserleitungen ——— Praktis
sche Neuerungen in Arbeitsvorrichtungen -— Neue
praktische Erfahrung über Gaslötherei. —- Neue prak-

xtische Arbeitsmethoden. — Praktische Erfahrungen in
der Brauerei. —- Praktisehe Erfahrungen in der
Bäckerei. —- Neue Nosischrrtzmethode für Eisen. «—

Praktische Erfahrungenüber Glasurfärbungen mit
verschiedenen Oxhden —- Ein neuer lenkbarer Flug-
apparat —- Fortsehrittse in -der-Chronrolithographie.
Neue Flügelpumpe rnit:Kugelventilen. Neues Schnell-

bleichversahren für Oele und» Fette. —— Verbesserunsgen in der Räder-Fahrieation. -—2Praktisches Jsolir-
mittel für Dampf- und Wasserleitungen Eine neue
Wasserverforgung von Städtm —- Prakiisrhes Ver-
fahren ium Bleichen von Ozokerit und zur Herstel-lung eines Waehsersatzes aus demselben. — Neuerun-
gen im Ofenbaue — Bezugsquellen —" Praktifche

Erfahrungen aus dem Laboratorium. — Praktische
— Untersuchung von Butter und Schmalz. —- Nener

Scblachtstoek mit Blutfang für Großvieh —- Neue
Fortschritte in der Conservirung von Kartoffeln. —-

pPraktische Holzfärbunkx — Herstellung von Salicvb
säure-Talg. ——.Eichenholzbeize. —-s Kleinere Mitthei
lungen. ——. Neuigkejten vom Büehermarkte —- Zur

.Kalenderliteratur. — EingegangeneBüeher und Bro-
-chüren. —- Neue Erscheinungen auf dem Patentgei
biete. -—:-. Fragekasten — Beantwortungen —- Brief-kasten. « ; — »

« Uebekdeu alten Namen des Dorvatee und
« - .Werro’skhen Kreises.

cS ch lu ß-) «

Das Wort Uga.lane findet sich auch in dem
estnijchqzeutfcheu Wörterbuch von Dr. Wiedemanm
aber miteiner Bedeutung versehen, woraus man nicht
erklären sann, daß es der alte Name eines Be-
wohners des Dörptschen nnd iWerroschen Kreises
istxkks Erst als ich die oben angeführten Volkslieder
kennen gelernt hatte, wurde mir die alte Bedeu-

» tung klar. Akademiker Dr. Wiedernann nämlich
schreibt: »ugalane G. ugalaze (d) der eine

fremde oder wegen eines Organfehlers die Mutter-
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Der Herr sind. oee. pol. Carl Von Einem Kaiferlichen Pernaiii E «—

VUVUU HolstlklghallfttpHvls lchelt Kreisgerichte wird hierdurch zum« Fasten« dPr l «
urgerTuSse· 0FODO

sten hat die Universität verlassen. bekannt gemacht, daß auf Requisis Ums? de« V· Nolemlwk a· V« » ....

Dorpcg·,·k·zz·krl2.···llio··v··e·c·xibä ··1··8·84. Zion des Pernaufchen Landgerichts I! « "" · cllllllskslsg it. 22. Nun.
« - · us zur Concnrsmasse des weil. ISGES «

« l d i-sOnkel-users C. Ruzeepbspn i Änkang 9 m» Abend» llii Saat kt Yiirgetmusse
er err sind. oec. ol. Fridos e ·« · « K « d v .. . .

«

.

ein» e eit-gessen Musiker« bleibt. ois esntig «« Monatsabend- « - « I)- ve setzen.wokgsklxlsh den 12. November 1884. Fggeäzfgeztllsxkelkåkgzgrk Fkeksenx d« Herr«
. « « des

Reekgkz E· g· Pakt· Tönnis » 709 R» .a Linäkp Prof. Dr. Alexander von llettiiigeii
G ·· ·· s - wALLE-«—- SM F« T"mV«S« ta"a) groß 17 Thaler 298183 Gro- r ·

am Ftstxlrsmicxzll prltzewz assoroorps
Dei? HSVV Jud. med- Vcgllmll schien oder 228 Åzfstellen 171Kappe« Mlthwccth CIBII 2L iNOV- (Ropplei«e,l7oohllcapxieiiinglti Anfang 9 nat« Ade-als

Skibni ewskj hat die Unjgeksikät nebst de· dazu gehörig» Wasser: Hzghmjkjzzgs 4 Um» ·1·)·ke·;2tgeiieei;·i, genas-nahe, cintisittsliakten können von· 8 Uhr ab

Z» 13 Novwba 1884 mühte und den sämmtlichen. Appee ins llrossen tlöissaale iler Universität:
«« M) v«i-«.««1«k1-k0. Ixkiivgsfse m Empfang

Reiter; E. v. Wahl,
« Emesnen spwæ VI« d« darauf W« Hhukespelltek 0 Das slliitzenssi Wasser-come.

Nr« 2185 Sen— F. Tombere »Es, MSPspUdVVEsschUIP W« 7299 IAOBBJFH —————————————-—

. ·
««

»»,iOssR2s;ss-x,i»gss«gd,-.,OF« spesssss dir» zeigt»driiskgkxdkikigsiklt E · l Eli-akute Eintritt«
i e i ai o en· —

.
.

·

vermiei et ufesllchnB b h’-
b » g· Jacobl w» Samsmp ·k·at·ang·ik·sa·kkimelteii Tilguikgsfond le· sit-let; e 40 Kein sind in der Ke- ten das·

z e es« e« «

Himmels« ei» und · Woldemar ··c·1·c·h· ins! usfchluß des eisernen Jn- By» Zehe-·: Bushhendlung und em . · ··—···Yi·ei·iftYniaiiu-Jnstitiit »Es-spielen,
Eeckhabell die UUlVeVsskäk Veklktssekki dar « am U· December 1884

ab In edereöassenhfislhnä w« But«
wein· cikciis Mililaiis llläisclien scliäle- «; ·

Dorpaty den le· November Sinn· n« adenå hsil z· ksisnx u? s· w» in, feinem
.Rectol!: E. v. Wahl. d

hr Mlttass unter U»UchstChekI' 30 Ko» verkasä Feslnportses sägt. Zinkguiis empfiehlt bjlligst Wir hatten fclion öfter Gelegenheit, an
FELYZT Fig» F· T»mb»g· en Bedingungen ·zum offetttlis - U·················· · l -n· Sohzasz dieser Stelle ein Wort des Lobes über

B e k a « » k m a ch U xjgs The« Nketstbot hierselbst gestellt« die vorzüglichen Eigenschaften der Spiel-

Von de· Dorpatschen Po···e··V····· werde« You;
·

·
· s - b····· Elråanbe inik ergebenst anzuzeigen, dass ich das its Use-sending— weise gus der Falgit d·es Herrn J. H.

-. - 1) daß Jeder Bieter einen Saiog E « H? Uns« Ver« FVWEZJ i« spVecheW
Wultlillg wild zur Sicherung; des w» 1500 R« - b G H, ·

Nicht der Grund allein, daß den Helles-
Iublckuin vor der Gefcthh » d .

«« m klarem e e , · schen Spielwerken von der Juki) fcist al-
von Hunde» gebiffmgw wer· o er Weithpapierenciyx unter dem . a· y so e a· ·

ler Ansstellungen, zuletzt· ·188l ·in Mel-
pem de» who· Vesitzern von-Hut» Tagescourfd vor dem Ausbot zu ··

.· . » · . ·· ·
bourne und lskzz in Zukicln die ersten

den beka ·· b d · depmuren habe· kauklieh erworben und. ilas seit vielen Jahren bestandene Ilotesl Ist-sto- Pkeklth M DMEM JAVVE M YÜZZC und
U« gegs M,- llß z) daß de» Meistbieter sogleich vikt eint! comkotstalslo einige-sichrer habe. Ich empfehle sol- III Ktems sog-It Dis goldene slltedaille

1) Hunde, welche nicht un der nach l· Z l 1500 oben· einem geehisten reisenden Public-um, mit dei- Zusicherung reeller zueitaniit wurden, giebt uns erneut Ver-
Leine geführt oder nicht mit erha Mem Uschgge Bsdlslsllsgi anlassung die Aufmerksamkeit unser» Le-

. dem vorschriftmåßigen Maul- Nu' W« d« Nmschotsuntwe « ·« n E c. s( s« auf di« SEUMIM Ftlbrik ZU IMME-
korb « - und den Rest des Meistbotschils · · s S -- sondern hanptfächlich die Ueberzeugung

versehen auf der Straße « . - -«

. - lmgs nebst Weilkejjken h» sjf sg- - . daß sich beim Herallllilllell des Welhncichtz
Iltkosssshtsegsenss F tnachkgetikx wie nebst dengkofken d» Mejsk »·

UISSSDTDSISU Uvd Neujahtåiegtss sschKsksttntlich Fus
«-· e roor geo e · . · ·- ·. » , ——-———·—-f——— demganzenæiete er un und n-

up» eingesungen und dank, ge. Zsxstkzlluvgzbdes··s»uschlcsges» Und IF! PEISSHSOEE Es SIIIZ (Kr1msohes) dustkie rann: ein Gegenstand finde» reißt,
kodtet werde» sollen» e rwei es u erhaiipt binnen L· · « d . ·· « . der als sinniges und passendes Weil,-

Y di· Form de· aus Drob· ge· 3 Mogol« gekechnek Vom Tag« tveipoolek un Dritte-bargst· Ikattetssallz nnchiegeschkzzk sp zu eknxifehisn fein dürfte,

fertigten Maulkörbe zu jeder des. Zuschxages be« dIEspM Kreis« IF; englische Sohttlieåsldlctdlllcll ZlzserteltygeZhlhxcisekinspällukTbjåctxetdlft Ei:
Zeit auf der Dujourstube der 3 gemchse emzlkzakllen habe; « ver-kaute « — · s »

Empfindlichteitverletzeknduelgnei fiel) ge-
Polizei in Augenschein genom- ) aß EV Melstbletek Das Gssitlde - Ghnstn Koch radevas Spielwekk in vokziigliicbsiek Weise.
me» werde» kann· und daß Kurga nebst Wasfermuhle in· dem - ·

· · - Ja» e; kam, wohl knit Recht·behgup-
iedekne M» aus andere« St» zUV Zeit des Meistbots beftndlis V8I- Ist werden» daß es UHIOIZIIIWII tsgtebt

.- — i e t d ·i «— «( M« Ei« Weis! EIN» «« »Mit-ist«-
· fFn gefertigte Maulkorbe den· jcihrzkeln älixcgttjets tun-Eh bezukk ,

«

. nigsle Freude bereitet! Kann es eine bef-
Hnnd nicht davor sichern, ge- ten Z l

or n« Uhu« « · skhc sere Trbslerin in den schWCten Stunden
tödtet oder ginge-fangen z» UCM Usch USE zU empfangen lliiilen kijk’s nächste Semester Penzldn · des Lebens, wo man sich vereiiisamt oder
werden· . ·hllsb··e,··vhlle l·rgen;) lvelchedSchåids «R.igasi-·l·i·c·-· sit-esse Nr. 37, klang stolk · für Mund und Zähne. - tgrbkttert Z;fühlt, geben· als die Musik?

- . .

». o as un ,
e; g we e» es U. »zenwa im grossen lilotcsebä de «. ie t es nicht; leider o unendlich vieles DIE DokpclllchcPVÜZFVVFVWUHUUZ strmdez dEr Gebäudeg der Feb QuartieiszNin 19. d u

, Durst) do Jahre erprobtes Metlfchein die dukch Krankheit all das
sieht sich veranlaßt hiebei auf die s. » .

—————————————————————————.
. Aliathtriw Zahn- ii sllliindwasscr « - ·

« J
· » · ·, » d» oder Wege» etwa lrrthunlllch Eh» Lebt-Lug. - «. Zimmer gefesselt sind und diese Univerfabf

elllschllrgigeli Bestimmungen des Ges emachter A·-· ab· üb d· ··ß m« gute» schulkennsznisseu und Zu· Von pp» J« G· P»pp, k·- k· Hokzahnakzk Drache· aller Herzen entbehren müssen?
fttzes uber die von den Friedens· s s G , ·· 89 . El? die äu e te» zeugnjssm wir« unter vorszhesp in Wien. HJEZU FOMMCIIUVFIH sllsdisiellkgÆ Wslchs
ltlchlelkll zu Uckhällgelldell Strafen e esm e Te· Von er on· haften Bedingungen für eine Hand— K IF sog· is nlcht lelbst sem Jnstrmnent spælm Und

aufmerksam zu machen. cUksmUfse» Oder kesps UUZ dem lung gesucht und. kann derselbe sieh · " - z « pp durch Ihm« Beruf odek«durch ZU Zwsze
A · U! W » . Meistbotfchilling verlangen zu meiden im Expkgssxzompzozz Z«k,x;-P«1vkk· · Entfernung von der eiaot verhindert

einem» engres-Eies: dass-»; e s—k—s——-————— Zeiss-sei« i« Hisxssiisszsss. .. s s s Dosen· un · n an die emi srundedeii oo ter e n-

Gefahrem welche möglicher Weise 4) das das· Ctzgsilxdeliebst dMuhlY Amt» IS Iåljszbggslszhszkgz Zahn-P«sta, aromatisch ten",Genun einer guten Musik versagen inul-
. durch Hauschiere entstehe» können· · fa s ·eis le er lrgen · eine S »

- Zahn ,ipzpm·s·hg zum Sekbstaugfügen sen. z-Allen diesen, sowie auch namentlich
Vgrabfäunlt unterliegt· eine» Geld· der Bedingungen des Meistbots E «. « · .. » K· , hohler ·»Zahne. - den Herren Geistlichen, kann deshalb nicht

buße im Betrage von nicht mehr nicht Fechtzeitig erfülle« wird« Ue erst« ran
.

e P0f)f)«s Alb-il. Ickälllckslklfcy lehre?qzsptlillissklielkinjkijlkheclffecsicchukiinskp
als zehn Ruhm» auf seine» Gefahr nnd Rechnung ganz aus stahlplatten aingefertign W 18 zahm; mit Erfolg eingeführt als V« FEVIWUT Es versteht« das RepetY

Art· US· Habe» die in de» voll? Neuem zum Meistbot ge— transportablesohmiedeeisernesvain g·g··· Ha·········ch·÷e jede» Akt· Mk» toir jedes, auch des kl-insten·Werkes- mit
Artikel» He· H· 76· los· 1n· ste t werden soll. .· kqszskksekggguzszjecken Bpdakkmlschoz sonder« gegen Haukjucken» Fkechkezy Grind» seltneni Geschmack zu arrangiren und auf
117— 119 und 121·«1.·,·7 bezesph Von den sonstigen Bedingungen Bsiseiiaiiinterialerspnriiisin sohmie- KVPF UND Battschuppeth Frostbeulen, Diese Weis«- WJE Abnehmer stets tntt den

.

- s des Meistbots kann in der Kanzellei cleeiseisne Pforten Kittel« Geländer Schwekszlüße UUV ZEISS— neuesten Erspheknunsien V« Musikkmakuk
neten Vergehen die Verwundung . . . » .

- - . « . . « - «, g de Gb
». ·. dieses K» lz erlchtz w d d S , Z «« Die Or. Poppschen Erzeugnisse find U U E We« DE! OR« OPMETO

oder Gefa rdiin der Gesund eit .e S« Uhren er «« a MS- Vsksskslslls kkSUZS AC- - -
« und Tanmnit "

«

· h g h l s tE s t d zn haben in Dokpat bei Gehn Brust,
»

z l - fvtvle Vvlksltedet der
spgend Jemandez zu» Folge ge, tzing zei in·ich genommen wer en. nach geschmnekvollsten Mustern, z» Bezug» gez C» N» Im, Und populaksten Tondichter bekannt macht.
habt· ohne jedoch die Urspche Ferner wird· hierdurch bekannt sowie sämmtliche Sau— u. stunk-l— U· E· V-2,z»k«;k, i« Akmshukg - Hierbei mbxliteii wir fchließlich nicht
sespes Todes geworden z» sei» gemacht, daß vier Tage nach dem. solelosssisakveiiem Sliizableiliingen bei P» Achse-e, in Worin» bei vergebens« bemerken-wild« große Zahl

M« W) sp unterm· e» Die letzten Ausbottermin des Grundstucks u. s. w. liefert zu soliclen Preisen H· C— III-v« m Wende-i bei A. Pes VI« Anekkskltitzngsicbrciben von Prwateky
·

»— — F! · - ·

·

. z» m« m Wekw bei · A· «»- Hoteliers, sliestaurateurs re. gerade denmithin am 22 December 1884 um il d h f A b f F F
Schuldigerit dem Arreste nicht 8 U M

« ed --

·

U« EUST Mel« I’ Clk
»» z» Lkmfal bei H» Muse· Apom zuietzt Genannten ein guter Wink fein

über einen Monat oder einer ·orgens
»

von
·

ern» Neu· DIO KUllslJsch10ssSkBl Vol! it! Wlllk bcl A. Rudolfs, lll Hllpslll some- mkt Ver Aulstequns ejlnes»zsenckf«
Geldtmße im Betrage W» nicht Fenneinschen Gemeindegericht im Ges Gar« EFWSF bei G. F. Heilung, in Zieuin bei schen illxiusiksverkesxv ihrer! Etccblxifsmsnks
mehr als hundert Rahel» sinde Kurga das dort vorhandene R· J. Wes-riese- in Neval bei J. stolz: tlcht arger zu zogetnz denn die Erfah-
Dokpak Polizei-Verwaltungs, 13 No, Inventar und Mobiliar gegeii Vaari SVAL Neu-ZEISS« warm« Und Zipseti 99 VUUSJNV «? de« MWM Falle« ZEISS«

vember 15384 . «

Zahlung versteigert iverden wird. LjskskslltIUVSVKETSODLHOIL JSTFISU ———--—— da? Fch P« FFqUEUZ Weh« Geschcme
·

· - ·
«« - ·

,

« « Grosskllrstin Katharina Mjchailownan We! fein Haus Von ledJgllfh m Folge Aufstellung solch«Pulkzeijuekstek Rast, ·Publicatum, Fellin-Kteisgericht, den 269 pkachflgek WMe geradezu verdoppelt· I«
—NE·.L.I.«IL-..S....EsSOEE-»..:.S-EI.LL ZHVZVFMFEAJZSE » S, »

IJFTITEEE Mqgzkq tsftkg Isgkkkn vsisdigiiachc he: um: »die Anschauunge-
VU Mk) U« UWU Man· M! kkgs Cz» zghwakHzkaungk · H kosten— Zahlnngserleichterungen werdeng Nr. 1841. Seel-«: E. Bqxpkx Sa÷ · · Heimchen· Motten» Fliege« u· s· w« beivilligt — in kurzer Zeit ausgeglichen

« 7011 -

« wie auch von Wirst-sen und Ratten Wmdens .
· s , i can-kein) sein«-stunden und kenn de— vukch nnscheidiiche Mittel reinigen lassen J« Dieses« Wirst« kommst! Dieb«-Ump I e W a a s e 0 selbst gegendlsrstattung der· lasen— will, beliebe feine Adresse Heini- Stix 100 V« schönllen Wekke TM VETVTSE VVU

tionekosten in Empfang genommen Nr. IS, 2 Treppen hoch bei Niichael Yosooo FMUCZ Als Prämien zur Ver-
jcdcr Akt bei " · 0 - werdensz , · Pou«agiu nikderzulegen·, Und kann der Käufer ei-

ID «— — l » ————————7- net kleinen Spieldofe dadurch in den Be-
« s 0 h 0 U 9 · i

nekikxs————— -...,«..,.i....e--.«....« ...«-,...sz F - - h » - l?Fgsrkisksrsxisxxxxikgxfgssixsssit-eit
Tyroletj ; Waaren bis zum Schlusse des rkusens 00 Aue) In· neues en US ern silieichhaltigeziliultrirteslsretslisten nebst

·IF·-·-3·-:,··«·i···v·· Moses« di« E· Hcgzng spitzen, (70 Otm. breit) weiss u. couleuist ;Efg-;,P«D;gs··Okgzzgssgxgzg ssgskzsz ge;
- I · · I

«,
«« -

«
«

«« »« . -

Gibt-miten- ssscscsssissssssss schlelektuns u· geblumt kulzeiklkustezkesllgliettns ddtcrcectdällteilbkee
AMOllI’ckl;0- « "

·

'
« « Alls-zu, . nirgends Niederlagew bält und

»»»g·a·zwisz»e»» Eier, Eeiiålschuhizs lange· se1jE·i·«ie, in a·1len Farbegi ·· ,·,,»»·«·,, ,»»,,,··z·,««sp«,,·,«, Ykäzsp
Iiasraaiea Hf an ei· In amme u as cou u emus ei— s tilgst-«« Wes-s«- » s«

I « s « «g beachten ist feiner, daß jdes We! den

Flåällakcll erhielt in neuer Sendung und empliehlt Namen des Fabrikanten e(J. H. Heller)
Da: ·· M h as« Sagt, ti·-·elcher·· auch Lieserant fast aller

i; «

»«
..

öfe un Ho eiten ist
EVEN! , THiTTTPUITZUMTTTTjUHT- TIZTTHTHHW
Traatieakosiaea b b. . h e ,

—·«··—"·
———···

s·

kkaaeuszu einer is er inne ge abton - . · ·
C

,Fxmszkjkaa» Werkst Its: te ist; zll set— , billig· vorn-leihet. ZE besehen von
Wall— « mletllclh Näher-es zu erfragen " l I? VIII, 1 U« «! d« SEMESUE UT« 437
Mcssilläs im Möbel-Magazin , TIERE-THAT .
lknss « « -

.
. . · - E' z «- ' lieber Qualität unå m rosser Auswahl bei MS S? Ist-TO i

·» m· · in vorzug- · g » · ·tm« g pmäsz,kz» A« TUTTI . Siuileiiienwoliiiniig ·

« g 232 RISASCÜS SEND-DIE Nr« W« - L· ist: zu reimt-eitlen Petersbiirger Strass-
lokms IUSCUIOI S· IIIIIIIIIIIIIII

. . . Nks 35i III! Mk— . i



eue Illiirptsche ZeitungErscheint täglich, »
Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtaqe

Ausgabp um 7 Uhr Abdk
Die isxpedition it: opn 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr sjskittagz geöffnet.
sprichst. d. Rsvaction v. 9--11 Vom.

« Preis in Dort-at
jährlich 7 Abt. S» halbjähtlich Z Abt.
It Ko» vietteljähtlich 2 Nil» monatlich

sz · 80 Kop. «
Itach auswårtsx

jährlich 7 Nb1.5oKop., halb« Nu»
viettelk 2 Abt. S.

Annahme der Jnsekatk bis 11 Uhr 8or»mittagg. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliset Infection å 6 Kop. Dutch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. c20 Pfg-J für vie Korpuszeilr.

Ibonuemeuts nnd Jufernte vermitteln: in Rüge- .d. Lnngewik An«
nvnncensButeauz in« Fellim E. J. Waren« Buchhandlungz in Werte: Fr.
Vieltosks Buchhandlz in Wall: M. Rudolfs? Buchhandhz in Re v al- Buchhs
v. Kluge t- Sttöhm in St. P eteps bu r g: N. Mathiss en, Kafanfche Brücke M 21.

Neunzehnter Jahrgang.

auf Die „äliene iößrptfcbe ‚Beitnng“ werben an ieDer
Bett entgegengenommen.

iinfer Qtnmntmr nnD Die ( "
finD an Den älßocbentagen geöffnet:

ilinrniittagß nun 8 biß 1 Hin
Stnminittagß nun 3 biß 6 lllir.

g e jubelt.
SB-olitifwer Eageäberiat.
Srranb. 59,0 rp at: Das realifirte älieiclps-Bnbget pro

1883, 6mm Der Slltecbfelconrfe. Cämlo !
Banbälpotbefe. ERi g a: Dantfagnng. Qlrenßbnrg: Cäunbfperre.
(Sftlanb: Qlnßmanberung. 2B efenberg: Bintveibnng.
‘Dlitan: �Siurlänbifdyen Banbtage. ät. �bnrg: Rritit Der atlftänbifcben (Bemeinbe. Stagemronif.
(S!) ar fom: .811 Den S ‚Boll-ä !

äileuefte 2Boft.‚ Belegramtne. Bocaleß.Stedyenfdyaftssßetidpt Des ‘Eorpater (tlvnfnm-äereinß. banbelß-n. EBÖrfen-Slamrimten.üeni SDaB (Songv-Banfet. 2m an n i g falti geß.
23;.»___________.____

_________.__.___..___-
-____

i "qngenberidyt.
‘Den 21. 9tobln. (f3. Bbeebr.) 188L ‚man älfnftreten De? üürfien Biämard in Der

Eilititimocbsäigung Deä Eiteicbätageß befcbäftigt fortge:
fegt Die SBre aller-Sßarteien. ‘Die Schatten, welche
alierbingß Die @ren3en Deß eigentlidmt Sßeratbnngös
gegenftanbeß meit überf geftnlteten fid), wie
eine officißfe ätimme meint, gu einer princtpiellen

gmifcben Den: äürften unb feiner
für Raifer unb SReicl; fämpfenben ä einer:
feitö unb Der negativen fmaiorität anbererfeitß,’ von
welcher, wie Der fagte, baß eine {Etage
ment für Die „Sfperrfcbaft Der Gieiftlicbfeii, Daß anbere
für Die parlamentarifcbe Sgerrfwaft unb und; anbere
für Daß Qlnßlanb nnD anbermeite centrtfngale 223e:
ftreßnngen fämpfen. Qßenn Der „*3; 8. G.” gebört
‚baben will, „Da man in" fonft gut unterrichteten
parlamentarimen Streifen miffen wolle, Die änfiöfnng
Deß Efteidyßtageß fei fo gut wie befcbloffene 6Min”,
fo niüffen wir Dein Qölatte Die iterantmortung für
Diefe Eilacbricbt üßerlaffen. 6te mag aber immerhin
alä ätimmnngßfnmptom bemerfenßmertl) fein. Ißie
eä beißt, mürDe Diei fiel; auf Die nott):
menbigflen äßorlagen für ben äiteicbßtag befmränfen,
Deffen eventuell erft erfolgen Dürfte, nach:
Dem Der (ätat, foivie Die Damit gnfammenbängenben
äßoriagen ibre (Erlebigung gefnnben haben.

91m Mittwoch voriger 230cm bat in BenDon eine
31i f a m nie n fu nft gmifcben Den Bertretern Der 9th
giernng unb Denen’ Der Dppbfition ftattgefnnben

Außer ·Mr. Gladstone waren Lord Hartington und
Sir Charles Dilke von der einen Seite, Lord Sa-
lisburh und Sir Stafford Northcote von der anderen
Seite da. Doch ist in dieser Zusammenkunft die
Angelegenheit —- es handelte sich bekanntlich um die
Bill über die Vertheilung der Sitze nach der An-
nahme des Gesetzes über die Erweiterung des Wahl-
rechtes —- noch nicht erledigt worden. Es soll noch
eine Sitzung stattfinden, aber man hofft, daß in die-
ser die Verständigung definitiv erzielt werden wird,so daß die Bill bereits am Donnerstag zur zweiten
Lesung gebracht werden kann. Die C«omitö-Bera-
thung würde dann erst im nächsten Frühjahr stattfin-
den. Der Consultation am Mittwoch ging ein Mee-
ting der angesehensten Mitglieder der ronservaiiven
Partei in beiden Häusern des Parlaments voran,
welches in Lord Salisbnrrys Privatwohnung abge-
halten wurde. Lord Salisbury und Sir Stafford
Northcote machten ihre Anhänger mit dem Stande
der mit der Regierung· gepflogenen Unterhandlungen
bekannt nnd empfingen ihrerseits neue Rathschläge
und Fingerzeiga ·

Am zweiten Tage der ToukiwDebucte in d e r
französischen Deputirtenkammer hat
Fe r ry gesprochen, im großen Stil geredet, dieLage
im fernen Osten « in elektrischer Beleuchtung so hell

und so weiß gezeigt, daß allen Gläubigen das Herzpochte und nur ans Schicklichkeitsgründen die Ver-
tagung der Verhandlung auf den folgenden Tag be-
schlossen wurde. «»Ferry rennt seine Leute, er weiß;
wie der Fuchs mit den Gänsen redet, und hat die
Entschuldigung daß die parlamentarische Regierung
ohne den Satz TalleyranNs nicht auskomcntz die
Sprache sei da, um die-Wahrheit zu versteckem Da-
bei war Ferry schlau und glü-cklich-genug, sich aufden Genera! Millot als militärischen Gewährsmann
stützen zu können und zu betheuerky daß »in den jüng-
sten glänzenden Gesechien unsere Colonnen des Fein-
des Ver schanzungen erstürnit und 5000 (sage fünf;
tausend) Chiekesen nebst-zwei Generalen getödtet ha-
den«, daß Briåräs Armee nichts weniger als in der
Klemme sehe, ja: »in viotoire est son·ötai3norma1i«
Also: Siege send das tägliche Brod der Franzosen!
Und wenn Millot nicht für weiteres Vordringen ins
Oberlands von Tonkin ist, so geschieht das rein aus
Klugheitsgründem Man kann später mit den Bewoh-nern dieser Gegenden in Verhandlung treten, um ih-
nen eine der reichen nnd verhältnißmäßig mehr
versittlichen Völker verschiedene Schutzherrlichkett auf-
zuerlegen. "Wenn aber die Kriegslage »ausgezeich-
net«, so ist »die Verwaltung— besser ais ihr Ruf«.
Man denke, »der Tonkinese giebt gegeirgeringen Sold
einen sehr guten Gensdarcnen ab«. Noch mehr:
»Ein Civil-Generalresideiii, Lemairh früher-General«

(Sonful in Cäbangbai, ift feitDctober eingefegt unb
bat bereitß Beranla gebabt, (Energie gu geigen,um unferen f gu berfcbaffen. (Er batben sfpof oon Sjuö burcbß uuger gefa inbem er
ibm ben Efieiä abfibnitt". Qlnnam ift baä (Eifaßsßotba

‘ringen (Sbina nur mit bem llnterirbiebe, ba bie
ärangoien nacfte (Eroberer eineß ‘fremben ‘Sanbeß iinb1111 M wie gern; offen befennt, ben Qof unb bie !barinen au Bbungern, baniit gabm werben. ‘Daß
SJBiibtige in 3cm)? Sftebe aber nicbt bie ißorte,biei bie äbiiberungen von Speer unbQäerwaltung imißfien, ionbern bie S
über ben ©tanb ber Sßerbanbluxigen. G 8 ftebt, wenn
59cm; Im": bie gange Qßaibrbeit unb’ nicbtß als bie
S gefagtgbaben follte, fo: (Sbina batbie gus
ten Ebieniteßngianbä in genommen unb
bieieä "bemüht um "eine gütlicbe Eebingung. Qluf
GranePß illnfrage ‘über bie Qiuöfiibten bemerft 53ern),
„baß bie Gntfcbäbigungßfrage nidpt ‘aufgegeben wer:
ben fann; bieß bat bie frangöfiicbe {Regierung (Eng:
lanb funbgegeben; bie von {Gramtreid} geitellten 8e:
bingungen für Qlnnabme ber Bermittelung finb: üu6=
fübrung beß Bertrageß ‚oon Stiemt Sablung einer
üntfcbäbigung unb geiiweife oon Relong
unb Bamsicbui. (Ebina bat auf biefe äläorfcbläge mit
ber {forberung geantwortet: Qäergicbtieiftung äranfareiäyö auf bie ädyugberricbaft über Qlnnam, Sibgren:
gung Eonfiwß nnterbalb von Gaosßa-ng unb Iten
gicbtleiftung auf Beibenticbäbigung, wie ber Qlrv
iitel ber Eimeß begrünbet‘ bat“. ‘Ea unter:
bricht: „Güte ließen bieie Qlrtifel oerfa icb babeben Sßeweiä in Qänben I" 53ern}: „ eingig 3a ge-
benbe il} Qäewilligung ber (blrebite ;_ 6te wer:
ben bieielben bewilligen, c 6 (Er e b it e für bi e
ü ction! 6te werben u. 2L auch bie (Erebite oon43’ Millionen für bie Rriegßfübrung im erften ml5-jabr 1885 bewilligen. Sie werben bem äieger vom
E Bo ! ertbeilen, bie Dperationen, bieer für äranfreiifbßübre. unb Qiortbeili nötbig bäit,
außgufübren”. (Sbina bleibt", wie man fiebt, nach wie
vor ber 23cm, ber gum Sßropbeten lommen ‘Qfo
%ranfreicb läßt (Englanbialä Bermittler gu, waß e43
bißber nicbt su._wo wieberbolt betont bat.‚ öo
3m». ä-Ba 53ern) in ber Ebat ieine ärangoien
richtig beurtbeilt, bewei ber auß ben Eelegrammen
unfereß SBlatteS bereitß befannte Qlbfibluß ber-Eons
Einsfbebatte: bie ä bie von ibr beans
tragten {Srebite in ‘vollem lluifangebewi bes
tommen. - . ’

- v v
93er Biuoug beß Sumbert iumom am

Cäonntag, ben23. (11.) 9200., war in" SlEabrbeit ein
iriumpbgug. Q 1301)! bunberttaufenb Wienidyen er:
warteten ben Rönig auf ber Sßiagga bei SZermini unb
in ber ältia ‘Wagionale unb minbeftenß fünigigtauiienb

begleiteten ihn gum Qnirinal unter beiäubenben (äv:
vivatufen unb sfput: unb Bümerfchwenfen. Släierunb-
achtgig 58min: mit ihren Eahnen umgeben bie sjof:
wagen unb’ hielten bie Drbnuug aufrecht; außer ber
(Ehrenwache war feine uniform gn fehen —— nid;t ein:
mal bie prächtige fbnigliche bie fvnfi 3a
iäferbe bei feierlichen illufgügen ben Rbnig begleitet.
(E 6 war im Beftw äinne gein Qßolföfeft unb geigt,
baß Rönig fgumbert in ber Siebe unb äßerehrung feia
neß 5801 M ben befien unb ächug finben
unb feines anbeten bebatf. man gerechtem ätolge unb
tiefer fah er auf biefe fvontane s
ber’ troß beß gweifelhaften Slßetterä gu feiner Begrüßung
herbeigefommenenilnufenbe von Wienfchen, welche nichtä
weite: verlangten, alß ihren Rbnig gu fehen unb ihm
ihre ähmpathien 31: geigen. ürfl grüßte ber Rönig
burch Quiabnehmen, alß er fah, baß bieß auf bei:
gangen ätrecle vom Qßahnhofe biß gnm Quirinal nicht
gut bnrchf wäre, nahm er ben sfput ab unb
legte ihngn feinen Süßen unb fuhr baarhauvibiö
in b_en’Duirinal, ber inbelnben ällienge mit Rvvfni:den unb mit beefpanb banfenb. sDie 3a feiner ältech:
ten figenbe stbnigin fonnte ihre Qßemüthäbewegung
nicht bemeiftetn; aus ihren vollen Qßangen fchien‘
alleä SBlut entwichen gu fein, aber biefe ungewöhns
liche Qßläffe ließ fich nur noch fchöner erfiheinen.
Raum mochte baä Rbnigsvaat im Quirinal auäge:
ftiegenfein, ‘alßxbie ben gangen Eßlaß füllenbe wenn
fihenmaffe von Elieuem (Svviva gu rufen unb infbie
Spänbe gu flatfchen begann, bamii bei: Rbnig fid; ihrnoch einmal auf bem Qöaltpne geige. ungeachtet bee
(Ermiibung burch eine l äßeife traten ber
Rbnig, bieTtbnigin unb bet Rronvring auf b n Qäala
Bon herauß.‘ ‘Den 3nbel bex wenigftenß 20,000 213er:
fvnen gählenben Menge gujbefcbteiben, wäre vergeb:
licheß Qiemühen; ein hübfchet Qlnblicf war cB, bie
Eaufenbe weiße Eümer fchwenten gu fehen, welche_
wie weiße Eauben über bei fchmargen ‘Ulenfchenmaunb gmifchen ben 84 Erieoloren gu flattern fchienen.
Sber bauerte noch fox:t,'al6 bie Wtajeftäten ben
Balfon verließen, unb-erneuerte fich noch ftürmifcher,
fo baß ber Röniig noch ‘einmal auf ben ißnlfvn her=au um für bie ihm batgebrachte Dvativn gu
bunten. Eer fonnie gufrieben fein, feinetraurige EReife nach-Slieavel von feinem Slöolfe fo en:
thufiaftifch unbherglicl) gewiitbigt gu ‘fehen, unb ließben Bürgetmeifter erfnchen , bem Bvlfe bafür fbanf
außgufvrechen. v _

311 SBetreff ber ftnbentifchen (Srawalle,
welche am 20. b. 2D}. in ‚Smabvib ftattgefunben ba:ben, entnehmeniewit-lA-"einem Bevichte» beß EBarifer„Eemvä baß jene lärmenben Qluftriite feitenß bei:äßehbrben ungleich ernfter genommen worben finb,
nlB biefelben in ber waren. Eliach. bem Beximta

‚j r n i l l e t n n.
am „Gänge - Bantet".

Sie fßeie für Grbtunbe unD Die Qintbrovo:
logiicbe (Seie in QSerlin veranftaiteten am 9inB:
tag voriger iißocve im „Siaiierbo söenrv äUiorelanD

unD Den wi Belegirten ‚alierStationen Der (äongosßonfereng ein ifefi, an welcbem
280 ißezfonen tbeitnabmen. SDie beiDen unter Den
(äbrengäften eingelaDenen äiliiinifter v. Boetticber unD
v. Qoßier lebnten veDanernD ab, Da fie für Den Qlbenb
Dereitß vorber anberiveitig fiel; veriagt Datteln Qiucb
Der erfte Der (Seie für Erbtunbe, 21D:
mirai Eßaron v. Gdyieinig, mufgte leiber, wie wir
Dem „Q3. 58. Bßentnebmeu, wegen Rranfbeif Darauf
vergicbten, an Dem DenfrvürDigen {Eefie tbeilgunebmen.

21m iläanfetrllbenbe hatte Der große {frefifaal D25
Raiierboi ein feitlicbeä Qiuäieben angenommen. %ünf
lange äefitafeln, Deren eine quer vor Die vier anDe=
ren geftellt war, füllten Den weiten Dbgieicb
Der Beginn Des Banfetß auf ieebß Ilbrfe war,
firömte Die @d)aar Der (Säfte icbon furg naci) fünfllbr bervei unD ncrbm von Den Biägen Qie über
{Senerakgecretär Der (Seiellfcbaft für . (Srbfunbe,
Dr. Eßaul (Büßfelbt, boite fur; vor SBeginn Des
‘äefteß Den ‚Säauvtebrengafi Deß lageß, wir. Eians
lev, auä Dem bötel iiioval ab unD fegte ficb Darauf an
Die Qvige Deß Bugeß Der Brei welche
an Der (Ebrentaiei zu nehmen außerlelen waren.

Rar; und; 6 llbr traten Die übrengöfte, geführt
Don äiiiitglieveru Deß %e[icomit6B, ein unD nahmen,
feierlicbft begrüßt, Dnrd; Den Sliittelgang ihren Qßeg,

Dr. (SüßfelDt, alßbann äßrof. Ba mit
ätanlev, äßrof. mit äßrof. iiltontegaggcvälo»
reng. (Sei). ‚Starb ißevridp mit FBaron äliegri, (Bei).
Statt) Jpepte, ämr. Qlrcber (Srowe, i mit‘
9er, ‚fperr v. D. QSeIDe, Der QltaDemiter Sßrof. Rroneder
(Sieb. Statt; (Soering, Der Qlfrifaäiieiienbe EDuarD m»;

. Bert Sflegel, Dr. Sanafcb,‘ äßrvf. QBaigDr. Baüat},
Der franzöfifcbe EBertreter, äreiberr b. Sibielernann,

Emr. ätraucb, Ggce „bergog mit ä Į
(Sßenerak Dr. äcbüne, (Sgceüeng Qlofi, (Sei),
äfiatb Dr. QBerner äiemenäß �äfiatf) üiüfing unD
Der ülfrifa-Eiieifenbe Dr. fgalfenftein.

SDen erften Boaft bracbte Der äßrä Der ‘Jln:
tbropotogiirhen (Sefe (öebeimratb Beuricb,
auf Den Raifer auß: „Meine Sperren! (S 3 finD gtvei
in ibren Bielen unD äßeftrebungen eng berbnnDene
(Sefellfcbaften, Die fiel) vereinigt haben, ibrer {€reuDe—-
über Daß „fjierfeiit einer berDienter unD
bocbgeebrter Männer einen feftlicben Qluöbrucf gu ges
ben. Gäebenfen mirrbeß Qlniaffeß, Der Diefe Männer
auß weiter %erne biertyer geführt bat, fo ‘ift eß un=
fere Eßftirbt in erfter Binie, unferen SDanf’ Dem erba
Denen Slionarcbeu auäfnfprerben, Der in nie ermüben:
Der ‘ävrge für Das QBDDI unD Die (iörüfge Des Denn
fcben äßalfeß Demfetben neue QBege Des Gebaffenß, ein
neueß {felb Deß äermenß gu erimließen bemüht ift.
- Qäereinigen ©ie fiel; mit mir ‚in Dem (äefüble ebrs
furcbtänv fDanteß- unD innigfter äßerebrung gu
Dem äiiufe: Göeine Smaieftät? Der Raifer, erlebe 170d; I"
Start; englifcber SafelorDnung waren Die Soafte mit
Qlußnabme Deßienigen auf Den Raifer Qßilbelrn, in
Den Die Qierfammlung laut iubelnD einftimmte, gegen
EnDe Der Safe! Derfcboben.

äiiad; Dem Braten nabm Der fünftige erfie Ber:
Der (Sefellfcbaft für (ärbfunbe. Der ällmerifa=

SReiEenDe Dr. älßilbelm Eiieifg, Da? älßort gufol:
genbem floaft auf Die G „ibie Bivfung einer
großen Qlufgaße, einer Qlufgaße, welche alle Siatios
nen‚ alle iräger mDDerner (Eultur intere mufs,
bereinigt feit einigen lagen Die SBertreter faft g
ciuiiifirten Staaten in Den Manern unferer ‚Qtabt.
Biegt aucb Der Statur Der Garbe nach Die (Erörterungpolitifdyer Sfragen miffenfcbaftlicben ElSereinen fern,- fotonnte Doch Die (Befe für (Erbturwe, in tonate 1

„ Doabjbie Qlntbropviogifcbe (Siefellfcbait eB (u; "mani nerfagen, Die bei Diefer (Belegenbeit bier beriammet:
i ten unD Qäöelebrten’ 3a‘ begrüßen unD 3afeiern. Meine Qerreni am: [eben in unferer äDiitte

einen Der fübnften äiieiienben, wir begrüßen Die Män-
ner, meicbe in eDler „bingabe ibr Sieben Der (Srfors
ftbung unD Läirfcbiießnng Deß in lange in gebeimnißs
bo Siäuntel gebüllten (Sontinenteß gemibmetbaben,
mir feiern Die (Selebrten, Die miirDigen un-
ferer g Die Eiiepräientanten befreunbetere (öeie Sbnen 2111er: bietet Die (ääeie
für (uirbfunbe, bietet Die (Sefe
ein bergiicbeß QBillfommen. äie QIIIe begrüßen wir
freuDig in nnferer Mitte, in Der „Säoffnung, Daß, fieficb mobl füblen mögen im Deuticben (Belebrtenfreiie,
mit Dem Qßunicbe, Daß aiub Dieie Eereinignng ein
neueä 2BinDeglieD werben möge Der immer internas
tinnaier fiel) geftaitenben wi Q3eftrebunagen”. sjierauf fcbaltete Dr. SReiß in frangb
äprarbe einen Läag ein, in mehbern er Den fremben
(Säfte ein freunblicbeß ‚gurief. QBieDer
zur Dentfcben Cäpracbe iibergebenb, Sagte er gnm
Qcbluffe: „ä Berren, irb forbere auf, Sbr
(Stab gu leeren zum äßi !auf Daß
geben unferer berebrten (Sßäfte. 6te leben bei)!"

SBrauienDer Snbelruf erbob ficb in Der Qierfamms
lung, Dem, nacbDent er faum berttungen mar, ein
mabreß äiiatetenfeuer von Slanteßmorten auä Dem RreiieDerßbrengafie folgte.

‚Buerft erbob ficb Der greife Staliener Baron 9te:gri unD fpracb mit meiibin fcballenDer ätimme in
Denticber Spracbe. (E: erinnerte Daran, wie er vor
fünfun-Dgmangig unD mebr Sabren nad) Berlin tam,wo Damals QlleganDer von bumbolbt unD (Satt S
ter an Dercäpige Der mi gelebt
unD ibn eingefübrt bätten in Deuticbe
Eier legtere babe er bei feinen Banbäleuten äßropa= tsanba gemacbt. Seht iei er mieDer nacb ißerlin ges i

t foinmen unb babe gefunben, baf; ms -neue Qierlin,wie baß alte, ein ‘Zlreopag ber fei.’ ‘Die
. -alten (Sirieeben haben anß äliarnnor einen Bereuleßt gemei-Belvt, ber bie ä in ben iempel be3 Siubmeß

unb ber (Swigfeit einfübrte. SDaB in» baß ärbte Qäilb
ber heutigen Zbeutfublanbß. —— sjierauf
toaftete ber Sßräfibent‘ ber Sinternationalen Qlfrifani:
fcben Qlffociation, Dberft Qtranrb, in frangbfiicber
gvrarbe auf bie Qlfrilwiiieiienben, im. ‘Eallav aufbie löjultnrsfintereffen, welcbe M 3 (Songoßebiet lie:
fert, Dberfi (Soöllo. auf ‚bie {Belebrten Eeuticblanbß,
bie lebenben unb bie tobten.

älläbann nabm ‘zßrofeftor ‘>23 aftian bas ißort
au, einem begei längeren Soaft auf ätanlev.(Er begann mit einer engliirbexi (bitnleitung nnb fnbrin beutirber Eprarbe fort. _

}llnter lautloier Stille nabm Qtan lev baß
5233m. (Er war in feiner glüefliibften Baune. ‘üben
malß betbättgte es fiel), baf; er niibt iowobl ein Siebe
ner in ber lanbläufigenl’ Bebeutnng beß QBorteß, alß
vielmebr ein Rünftler ift, ber mit ben einfadnienmitteln baß, w-aä er febilbert, lebenbig vor bas älnge
zaubert. „Brofe Bafttan nnb meine sfpeeren", ‚fo
begann er, „id; batte mir eine wunbervolle, banfbare
äliebe vorbereitet alß ‘llntwort auf ben (Empfang, ben
ieb erwarten bnrftmraber feitbem icl) bier babe
icbvon benbeiben „berren in meiner Sieclyten nnb 3ameiner Binten (ääirrbowv unb Baftian) f 0 viel über
bie Gßeologie nnb Qlntbrovologie beä- (Bongo gebbrt,
bat; icb ben {Eabenvollytänbtg verloren babe. räißenn
icl) alfo frblecbt fvrecbe, fo wiffen 6te, wer äcbulb
barem ift, unbid; bitte 6te außbriicflidy, fid) an bieie
‚betten gu balten. 283er vor fo, eine gelebrte ‚CSSeIeII:
iebaft tritt, wie baß Berliner ‘Bublicum, follte in iei=
nen Qlenfgerungen vorficbtig fein. 3d) leie» inbein Stbren Süden fo viel Ebeilnabme, baß im alle
Mängel meiner Siebe rnbig meinen verebrtenbaren anfbürben barf. --6te wollen wi wie id;

Mittwoch, den 21. November (3. December) 1884.



erstatter des ,,Temps« war es am Donnerstag den
19., Vormittags gegen 11 Uhr, zu dein« ersten Ein«
schreiten der Polizei gegen etwa 700 völlig unbewaff-
nete Studenten der Medirin gekommen, die einige
Straßen durchzogen und der Aufforderung, sich zu
zerstreuen, nicht sofort Folge geleistet hatten. Die
nun folgenden Vorgänge spielten sich hauptfächlich
im UniversitätssGebäude ab und werden vondem mehr-
genannten Pariser Platte, wie folgt, beschrieben:
»Die Studenten flohen nach allen Richtungen, die
Läden wurden geschlossen, tjdie Polizisten verfolgten
die Flüchtigen und hieben auf Studenten und Neu-
gierige ein. Einem Theile der Studenten gelang es,
sich nach der Universität zu Rechten, wo sie mit ih-
ren Kameraden Von den Facultäten des Rechts und
der übrigen Wissenschaften zusammentrafem Die An-
griffe der Polizei-Agenten wurden mit Geschrei und
Pfeifen beantwortet. Die Studenten füllten den Cor-
ridor der Universität, wohin der Rector allein die
bewaffnete Macht berufen darf. Der Gouverneur
von Madrid und der Oberst der Municipalgarde ga-
ben denBefehl zum Angriffe auf die»Stiidenten, und
etwa 60 Mann der Garde stürzten sich mit bloßem
Degen und die Revolver in der Hand in den Corri-
dor. Eine unbeschreibliche Scene folgte. Die Pe-
delle und Portiers der Universität protestirten, der
Rector mit den Professoren in ihrer Amtstracht stell-
ten sich auf die große Treppe, beriefen sich auf die
Traditionen ihres alten Instituts, auf die durch rich-
terliche Sprüche und köntgliche Decrete bestätigten
Reglements Vergebens. Der Rector und ein durch
feine Mira-katholischen Ideen bekannter Professor
ftellten dem Gouverneur energisch vor, daß sie bis
11 Uhr, wo die Polizei eingeschritten sei, die Ord-
nung aufrecht erhalten hätten. Endlich erklärte der
Rector dem Gouverneur, daß er seine Functionen An-
gesichts der« Verlegung des Bereichs der Universität
niederlege. Er wurde vor den Augen des ersten Be-
amten der Hauptstadt durch Officiere der Municipak
garde insultirt, ergriffen, niedergeworfen, geschlagen.
Mehre Professoren in ihrer Amtsrobe eilten herbei,
wurden aber ebenfalls insultirt und zweivon ihnen
Verhaftet. Ein anderer Professor, der einem durch
drei Säbelhiebe verwundeten Studenten beistehen
wollte, wurde über den Haufengeworfetn Die Poli-
zei zog sich nun zurück, indem sie etwa 20 Sticdens
ten und zwei Professoren, an den Händen gesesselt,
mit sich führte; etwa»15 der am Schwersten Verwun-
deten wurden fortgebrarht. Unter den Professoren,
welche am Lautesten ihrem Unwillen Ausdruck gaben,
befand sich auch Luis Silbe-la, ein- Bruder des Ge-
sandten in Paris, ein junger, ausgezeichneter Rechts-
gelehrter, der von der conservativen Partei, hochge-
schätzt wird. Während des ganzen Nachmittags setzte
die Polizei ihre Angriffe auf eine durchaus harmlose
Volksmenge fort. Auf dermedicinischen Schule Sau
Carlos kostete es später große Mühe, einer Wieder-
holung der Vorgänge in der Universität vorzubeugen ;

auch hier wurden die angesehenften Professoren in
schnödester Weise insultirt und bedroht. Die ver-
hafteten Professoren wurden erst nach einigen Stun-
den in Freiheit gesetzttO «.

Mit der Beseizung von Tndsehnrra an der gleich-

namigen Bai am Golfe von Aden haben die F r a n-
zofe n die ihnen von· den Engländern bezüglich der
Jnsel Perim vor 27 Jahren widerfahrene Ueberli-
stung heimgezahlh Wie erzählt wird, hielt der Gou-
verneur von Aden den französischen Capitätywelcher
die Insel Perim zu annectiren den geheimen Auftrag
hatte, bei einem Gastmahle auf, entlockte ihm fein
Geheimnis, und als das französische Ktiegsfchiff vor
Perim eintraf, wehte dort bereits die britifche Flagge-
ein englisches Kanonenboot war, während der fran-
zösifche Capitän noch im Gouvernements-Palaste zu
Aden tafelte, abgesandt worden und hatte die Jnsel
den Franzosen vor der Nase weggenommen. Jetzt
sind die Englänger durch die Annexion Tadschurras
welche sie selbst beabsichtigt hatten, von Seite der
Franzosen überrafcht worden, den Letzteren wäre die
Occupation des Ortes, welcher in unmittelbarer Nach-
barfchaft von Obok liegt, durch die Engländer sehr
unangenehm gewesen. An der afrikanifchen Küste des
Rothen Meeres und der Somit-Küste haben steh die
Besitzverhältnisse nunmehr folgendermaßen gestaltet:
die Engländer besitzen unter der - Firma Aegyptens
nunmehr Suakin und· Mafsowah, schon abgenommen
haben sie den Aeghptern Zeila und Berbera, von wel-
chen letzteres gerade gegenüber von Aden liegt und
für dessen Verpsroviantirung sehr wichtig ist; letzteres
gilt auch von Zeila, dem anderen Ausfuhrhafen aus
dem« Haran Die Suzeränetät des Sultans über die
letztereii beiden Puncie hatte England, das von je-"
her auf dieselben fein Auge geworfen, vorsorglich nie
anerkannt. Die Bai von Assab gehört Italien, Obok
mit der TadfchurrasBai den Franzosen. ·

Inland
Ists-at, 21. November. Jn feiner letzien Num-

mer hat der ,,Reg.-Anz.« mit der Veröffentlichung
der alljährlich um diese Zeit publicirten Erläuterun-
gen des Reichs-Controleurs über die A u s fü h r u n g
de s Reichs-Budgets des verflossenen Jahres,
begonnen. Das Jahr 1883 gehörte, wie bekannt,
in ökonomischer Beziehung keineswegs zu den ; gün-
stigsten »und ein« Defic it in dem realistrten Budget
stand mit einiger Sicherheit auch für das Rechnungs-
jahr 1883 zu erwarten. Ein solches« Deficit ist nun-
in der That nicht ausgeblieben und beläuft srch das«
selbe nach den officiellen Ziffern auf nahezu 2272
Mill. Rbl., wovon etwa 13 Mill. Rbl.- auf das«
Budget der ordentlichen Einnahmen und Ausgaben
und gegen Bis, Mill. Rbi. auf desjenige der extra-
ordinärewEinnahmen und Ausgaben. entfallen.

Fafsen wir zunächstdie ordentlich en Ein«
nahmen des Jahres 1883 ins Auge, so ist
die Realifirung derselben hinter den bei Auf-
stellung desBudgebAnschlages gehegten Erwartun-
gen nicht unerheblich zurückgeblieben. Nach dem
Voranfchlage wurden nämlich die ordentlichen Ein·
nahmen auf über 71372 .Mill. Rbl., die ordentlichen
Ausgaben hingegen auf nur 70813 Will. -Rbl. ge-
schätztz fo daß man im ordinären Budget auf einen
zur theilweisen : Deckung der extraordinärenAusgaben
verwendbaren Ueberschuß im Betrage von 5,200,000

Rbl. rechnete. Statt der nach dem BudgekAnschlage
gehofften Einnahme von über 713112 Miit. Rbl. sind
thatsächlich jedoch nicht volle 699 MilL Rbl. einge-
flossen, so daß die ordentlichen Einnahmen des Jah-
res 1883 um 14,566,604 Rbl. hinter den gehegten
Erwartungen zurückgeblieben find. Dabei wurde
unter den 36 Einnahme-Positionen zwar bei 12 ein
Pius-von nahezu 2172 Will. Rbl. gegenüber dem
Voranschlage erzielt, aber 24 Positionen ergaben ge-
genüber dem BudgebAkischlage ein Minus vonnahezu
36 Mill. Rbl.

Das weitaus größte Pius gegenüber dem Vor-
anschlage hat — und dies erscheint nicht gerade als
ein erfreuliches Symptom —- die G etr Zinke-
E in nah m e mit 252,702,82«0 Rbl. abgeworfen,
während das Finanzministeriuin aus dieser ergiebig-
ste«n Steuerquelle ursprünglich nur auf nicht volle
23914 Miit. Rbl., also auf 1374 Mill. Rbl. weni-
get, gerechnet hatte; wir erinnern übrigens bei die-
ser Gelegenheit daran, daß, umgekehrt, wie im vori-
gen Jahre, die GetränkpAccise in den ersten 8 Mo-
naten des laufenden Jahres hinter dem Voranschlage
zurückgeblieben ist. —- Ein sehr beträchtliches Pius
hat auch die T a b a k s --A cci s e aufzuweisem in-
dem aus derselben thatsächlich 18,850,000 Rbl. dem
Fiscus zugegangen sind, während der BudgekAnschlag
nur wenig über 15 Mill. Rbl. vorgesehen hatte;
schtießiich hai auch die dritte reine-Starke» aziaicich
die Z ucke«r·St·eu»er, gegen 770,000 Rbl. über
die veranschlagte Summe, d. i. 8,878,0·00 Rbl. er-
geben. Alle übrigen Mehr-Einnahmen, mit Ausnahme
derjenigen in der Rubrik der ,,diversen Einnahmen«,
sind nicht von großem Belange. Erwähnt sei nur,
daß unter den zwei Posten, welche im Einnahme-
Budget der Reichsdomänen mit einem Pius figuri-
ren, sich auch die Einnahme von den Bau-
ern der balt,ischen Domänengüter befin-
det: budgetmäßig war dieselbe auf 721,58»9 Rbl. ver-
anschlagh während thatsächlich 732,094 Rbl., also
10,505 Rbl. mehr, vereinnahmt wurden. s

Unter den 24 Positionen, welche gegenüber dem
Budget-Anschlage eine M i n d e r - i n n ah m e
auszuweisen haben, stehen die Abg ab en, die Bo-
den— nnd Waldsteuer an erster Stelle; dieselben haben
108,674,000. Rbl. hder 8,700,Q00 Rbl. weniger, als
veranschlagt war, eingetragen. Sehr merklich, näm-
lich mit über 473 Mill. Rbl., sind auch die Z o il-
Einna h m en (nicht volle 97 Will. Rbl.) gegen«
über dengehegten Erwartungen zurückgegangem Re-
latio am Stärkste»n..aber-, nämlich weit über die Hälfte,
ist der Ertrag .der E r bschafts steuer hinter der
veranschlagten Summe zurückgeblieben: statt der er-
wartete« Summe voii 4 Mir. Rot. hat diese neue
Steuer nur »1,337,000 Rbl.,oder »2,663,000 Rbl.
weniger, als erwartet worden, dem Fiscussabgewon
sen. T— Minder-Einnahmen im. Betrage von« etwa
V, Mill- Rbl. begegnen wir auch bei der— Kronsteuer
von den Versicherungs-Po;licen, sowie bei
der E ise n b a hnst e ue r, wo statt der veranschlag-
ten 8V,-Mill. RbLsznicht volles 8 Mille Rbl. einflos-
sen. —- Ein sehr beträchtliches Minus weisen die
Einkünfte v on den Reichsdomän en auf:
in den 6 Einnahmedszositionen dieses Zweiges wur-

den nicht volle 40V,«Mill. Rblx oder über 873 Rbl.
weniger, als veranschlagt war, eingenommen.

Wir lenken die Aufmerksamkeit unserer Leser
auf die heutige St. Petersburger CoursiDek
pesche: zum ersten Male seit drei Jahren hat die
St. Petersburger Börse den Wechselcours auf Lon- ·

don mit über 25 Pence und den auf Hamburg mit
über 213 Reichsmark notirt. Hoffen wir, daß den
russischen Wechselfcoursen dieses Mal nicht ein so bal-
diges Zirrücksinken beschieden sei, wie nach der raschen
Hausse im Herbste des Jahres 1881. D

J« Zchsqkschwanebutg ist dem Otto S i eling
die Anlage einer La n d - A pso t h eke gestattet worden.

Jn Kiga sprechen Namens· der statistischen Com-
mission der Stadt Riga der Präses derselben, Stadt-
rath v. Oettingety und der Director, v. Jung-Stil-
ling," den Zählern der gewerbestatistk
s ch e nE n q uSte öfsentlichihren verbindlichstenD a nk
aus für ihre mühevolle und erfolgreiche Unterstützung
des Zählungswerkes -

Zur Brett-barg meldet das dortige Wochenblatt
unter dem 13. November: Wir sind wieder in das
alljährlich wiederkehrende Stadium getreten, wo die
Postverbindung mit demFestlande..frag-
lich geworden ist. Die Sonutags-Post verspätete
sich um 24 Stunden. Der Kleine Sund ist aller-
dings gegenwärtig mit einer Eisschicht «überdeckt, aber
schwerlich auf sehr lange Zeit, und der Große Sand
wird bald wohl auch nicht mehr mit Böten zu pas-
siren sein. s » .

In Eslland scheint die Auswanderungss
Bewegung noch immer fortzudauerm So weiß
der Weib. Anz. zu melden, daß aus den am Wesen-
berg’schen Strande belegenen Gebieten Viol, Kat-
teutack und Palms ungefähr 200 Seelen dem-
nächst nach Ssuchum-Kaleh, dem Eldorado
der jüngsten Auswanderer, ziehen würden. Jhre
Sachen veräuszerten sie zu Spottpreisem um nur «

leichter davonzukommem Unter den Auswanderen
werde mit Bestimmtheit behauptet, daß drei Viertel
der Reisekosten ihnen vergütet würden, sie selbst also
nur ein Viertel hergeben« müßten, was bis an’s Ziel
der, Reise 15"Rbl. 20 Kost. betragen solle. Ferner
glaubten die Leute, daß die ·Retse bis Ssuchum-Ka-
leh nur 7 Tage dauern würde. Nach den Aussagen
der Auskundschaster versprechen sich die Leute von
ihrer neuen Heimath sehr viel.
·Iu Mtstuberg ist am 14. d. Mts ein neues

Betha«us, das an Stelle des kürzlich niederge-
branntenerrichtet worden, von dem Diaconus der
Brüdergemeindg Asmuß, eingeweiht worden. Der
Einweihung, bei welcher, wie de: Weib. A» be-
richtet,- auch Propst Paucker und Pastor R. Winck-
ler als Prediger fungirten, wohnte eine große Volks-
menge bei. Das neue schmucke Bethaus, auf wel-
chem noch eine Schuld von 690 Rbl. lastet, ist au-
ßerordentlich wohlfeil, für nicht volle 2500 Rbl.,
hergestellt«wordeck, weil das Bau-Material großen-
theils unentgeltlich hergegeben wurde. «·

It! Wissen! hat am l6. d. Mts. um 10 Uhr
Vormittags in· der St. Trinitatisdkirche die feier-
liehe Erbsjnung des Kurländischen or-

meine asrikanischen Entdeckungen machte. Wohlan
denn.- Als ich 1869 in Madrid war, erhielt ich jene
bekannte Depesche Bennett’s, in wichtiger Angelegen-
heit nach Paris zu kommen. Nachdem ich ihn be-
grüßt, erhielt ich meinen Auftrag: »Gehen Sie und
finden Sie Livingstone«. Er hätte eben -so gut einem
Kellner des Kaiserhoses sagen können, er solle ein
Kameel interviewen. Livingstonek Was war »das,
wer war das? Vielleicht ein Sagenheldis Jch erin-
nerte mich dunkel, in meiner Jugend von ihm gele-
s·en zu haben. Das war Alles. Jndessem amerika-
nische Zeitungsverleger sind Despoten, und so ging
ich denn, Feigling, der ich war, auf diese Mission.
cStürmische Heiterkeit) Seitdem ich hier bin, hat
man mich oft gefragt, warum ich denn damals von
meinen Absichten« nicht vorher gesprochen. Man hätte
mich dann vielleicht nicht einen Lügner und Betrüger
genannt. Nun, ich mußte mich damit trösten. Es
giebt heute noch amerikanische Zeitungen, die nicht
glauben, daß ich Livingstone gesunden habe. ,

Am 10. November 1871 stand ich vor einem
weißbärtigem sauber rasirten Herrn. Jch vermuthete,
daß ich vor Livingstdne stand, aber ich hatte doch
Bedenken, ihn anzusprechen Sie wissen, die Eng-
länder sind ost seltsame Leute. Aber es blieb mir
Nichts übrig, als ihn, meinem Austrage gemäß, -zu
fragen. Und so nahm ich dennmeine Mühe oder
vielmehr meinen Helm ab: »Habe ich die Ehre,
mit Mr. Livingstone zu sprechen Z« . . . . Als ich
zurückkam, erzählte ich, was ich gesunden. Du lie-
ber Himmel, wie ging’s über mich her. England
erklärte mich für einen Lügner, Amerika sür einen
Fälscher. Jn Deutschland galt ich als Betrüger, in
Holland als ein Schwindler undskin Frankreich als
ein Erzgaunen Nirgends ein Wort des Troftes,
der Begrüßung Bennett schickte mich dann als
Ktiegsreporter in den Aschanti-Krieg. Als ich zu-
kückkehtth etfUht kch, daß Livingftone todt sei. Jeht
schien mir die Gelegenheit da zu sein, mehr zu thun.
Jch stbvk Mkch dem Jzdailh Telegraph«, Livingstones
Arbeit fvtkzufühtew »Was kann es kosten ?« so
fraite man mich. »Vietleicht 10,000 Pfund-«. »Viel
Geld«, meinte der »Telegraph«. »So fragen Sie bei

sVennecI an, ob e: dabei sciujwinr Thu ich-s nicht,
so thut’s später ein Anderen Und Bennett blitzte
auf dem elektrischen Draht zurück: »Einverstan-
den«. . . . . Weshalb ich wieder zurückging ? Ein-
fach weil Sie mir beim ersten Male nicht geglaubt
haben. Wäre ich damals auf Anerkennung gestoßen,
ich würde heute vielleicht Cigarren oder Talglichter
verkaufen. Ja, es hätte sich ereignen können, was
ein« amerilanisches Blatt mir nachsagtet Jch hätte
vielleicht ein jranzösisches Mädchen geheirathet und
wäre Vater von 16 Kindern geworden. »(Große
Heiterkeit) Jch ging also und trat meine Reise von
Zanzibar an. Fünf Jahre blieb ich fort. Als ich
den letzten vor mir von Weißen betretenen Punet
erreichtcz fragte ich mich, ob ich umkehren solle« ,,Kopf
oder Adler?« — ich zog ein Geldstücl zu Rathe.
,,Kopf« bedeutete: vorwärts, ,,Adler«: Umkehr.
Aber so oft ich auch dies Oralel fragte, immer lag
die Adlerseite oben auf. Und doch ging ich, denn
es steckt in« jedem Menschen. der Trieb, das Rechte
zu thun, wenn Nichts da ist, ihn zu versuchen. Wenn
man mir damals fünf Francs für mein Leben gebo-
ten hätte, ich hätte es mir - vielleicht überlegt. Aber
es kam Niemand. So blieb mir eben Nichts übrig,
als meine Pflicht zu thun. Zudem war ich über·
zeugt: sollte ich sterben, so würde man-eine Expedi-
tion ausschiclem mich zu3suchen. Wer nach Afrika
geht, ist ja nicht verloren. Es finden sich ja immer
Freunde, die bereit sind,- ihn zu suchen. (Heiterleit.)
Es war glücklicher Weise nicht nöthig. Jch erreichte
glücklich den Atlantischen Ocean. Wie mein Em-
pfang diesmal war? Das erste Mal nannte man
mich Betrüger, diesmal verschrie man mich als Pi-
raten, als Seeräuber. Jch gewöhnte mich an diese
Schmeicheleiem sie wurden mir langweilig, ich hörte
sie zuletzt gar nicht mehr, sie klangen süß an mein
Ohr. Zuletzt ärgerte ich mich, wenn sie nicht schimpf-
ten, und denken Sie, sie hörten wirklich auf.-

Jetzt, wo ich wieder hier bin, hat man mich von
Neuem gefragt, warum ich vor meiner zweiten Reise
Niemand in’s Vertrauen gezogen. Zu was denn?
Um zu mahlen? Und wenn ich’s nun nicht ausge-
führt hätte, wenn mich das Fieber gepackt und ent-

,nervt hätte? Jch zog es—- vor, das Bouquet lieber spä-
ter entgegenzunehmen, nach gelungener That. Das
ist .der Grund, aus dem wir stille fchwiegen«. (Gro-
ßer Beifall) Und dann ging der Redner dazu über,
von Neuem in glühenden Farben die Aufgabe der
civilisirten Nationen Afrika gegenüber zu .zeigen: ei-
nen friedlichen Zug des Kreuzes gegen die schwarze
Flagge des Jslam. Aber nichtfür eine Nation und nicht
für eine Gesellschaft habe er Central-Afrika erschlossen,
ein Freistaat solle es sein für. alle Völker der Erde.
(S"türmischer Beifall, der sich immer wieder erneuerte).

Nach kurzer Pause erhob» sich, wie die ,,National-
Zeitung« berichtet, Prof. V ir ch o w. ,,Durch Stanlerys
Vortrag-«, begann er ,,sind alle meinevorherigen Gedan-
ken deplacirt worden. Als der berühmte Neisende
uns erzählte, wie er vorgegangen ist, als er uns-schil-
derte, wie seine ersten Nachrichten aufgenommen wor-
den sind, mußte ich sagen, ja es ist wahr, in unserer
niichternen europäischen Gesellschaft konnte die Frage
entstehen, daß Stanletz ein Amerikaney der Lands«
mann Barnum’s, uns einen großen Bären aufgebau-
den hatte- betreffs der Frage der Auffindung Living-
stone’s. Jetzt hat sich das Bild sehr verändert. Stan-
ley ist nicht nur ein großer, beriihmterEntdecker ge«
worden, wir feiern ihn auch als Scientificman und
er ist vielleicht der letzte Mann, den wir auf seinem
Gebiete noch so feiern können. Wenn z. B. dermal-
einst auf unsererErde, deren Oberfläche nicht sehr
groß ist,·der Pol erreicht werden sollte, so wird " er
kaum ein solches Maß menschlichen Interesses erre-
gen, als der von Stanleh entdeckte Erdtheih welcher
der menfchlichen Entwickelung zugänglich ist. Daß
Stanleh diesen Erdtheil mit einem großen schwarzen
Strich dnrchstrichen hat und uns jetzt die Möglichkeit,
auch auf entgegengesehtem Wege ihn durchzucfuerem
nachgewiesen hat, das dürfte in dieser Welt niemals
wieder vorkommen; das ist die letzte Epoche des Zeit-
alters der Entdeckungen, das mit Columbus beginnt.
Jede unserer großen geographifchen Groberungen hat
eine-Seite, die für die menschliche Betrachtung schmerz-
lich ist. Tausende von Menschen verschwinden, Völ-
ker gehen spurlos verloren, ganz andere Racen lese«
sieh an ihre Stelle. Der große Streit zwischen der

praitifrben unD toi SBeDeutung feDier
(bntbecfungen ift in Der immer 31x llngunften
Defäßiffenfcbaft entfdfieben toorDen unter Den mäcb=
tigen Eritten Der (Eroberer. SDiefe Singe toanDeln
fiel) fegt: unfere Seit‘ bat Den Daf; fie un=
mittelbar auf Die großen (Eroberer Die Männer Der
Qßiffenfcifaft- entfenDet, melrbe Daß (Sebiet "ausarbeiten.
Sei; boffe, Daf; Dieß auch mit Dem Biongo Der mll
fein toirD. Sieben mir figt ein Qintbropologe, tßrof.
iiliantegagga; c 5 ift Daß erfte mml, Daf; fiel; ein folcber
in einem europäifmen («Songrefg befinDet, er ift ein
ämann Der älßiffenfrbaft unD Der ißragiß, er bat in
Qübamerita, am äliorDcap unD in Snbien feiber Die
legten äiiefte Der urfprfinglicben Qäeoblterung unter=
fudbt. Sei) babe mir Die befonDere (Ehre außerbeten,
auf ibn, Den eingigen Qlntbropologen Deß (Eongreffeß,
einen ioaft anßgubringen. (Er lebe bocb!" “

29bit iubelnDem Beifali tourDe Diefer Boaft anf=
genommen, toorauf äßrofeffor ämantegagga in

italienifcber äpracbe antwortete: „(Erlauben ©ie mir,
Daf; icl) in meiner gprarbe mit toenigen äßorten Sir
rem berübmten Banbßmanne Birrboto im äliamen Der
italienifcben Qintbropologen Dante. Qlucb id) freue
micb, in Diefer («Sonfereng 311 m erften 9mal Die 2Biffen=
frbaft mit Der Sßolitit oereint gu feben. CDie äliiffen:
fcbaft gebt immer Dortoärtß, fie muf; immer Die
QlDantgarDe fein in ieDem Btabium Der (Sultur. Segt
bat fie norb eine befcbeiDene Cätellung; aber Die 8W
lunft toirD Der äßiffenfcbaft {einen immer befferen
Eßlaß einräumen. iDie beutige Qiliiang Der äßiffens
fcbaftmit Der äßoliti! roirD unß unenDlicb große ‚
rigonte eröffnen, toie aud) Die %orfcbung eine unenb:
liebe ift. (öirlanben 6te mir iegt, Daß idy Diefer bei-
ligen äilliang einen ioaft bringe nnD in Diefem Eloaft
eines Der polumorpbften (Sßenieß, unferer (Epoche, Sir
ren ätircbom, um Den 6te alle Stationen oon (äiuropa
beneiDen, unD melrber eine ädfte äßerfonification Diefer
antun: ifn feiere. ‘lßtofeffor Sßirifboto lebe bocl)!

Qiermit toar Daä (inbe Des Eßantetß getommen;
Die. fEafel tonrDe gegen 11 llbr aufgehoben unb Die
üeftoerfammlung begab ficb und) Dem Bidptbofe , um
Dort Den (Saffee eingunebmen unD in anregenbem (Bes
fpräcbe nocb manche ©tunDen Der äliacbt gu verbringen.
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jdentlichen Landtages stattgefunden. Insel-j erlichem Zuge, schreibt man der Rig. Z» begaben
sich» sämmtliche Landboten unter Vortritt des Landes-

, bevollmächtigten in die Kirche, wo der Generalfupkks

E intendent Lamberg die Predigt hielt. — Hierauf
H wurde zur Wahl des Landbotenmarschalls

geschritten, welche auf Baron G r o tt h u ß -Spahrenl fiel, der dieses Amt bereits auf dem vorjährigen au-

ßerordentlichen Landtage innegehabt hatte. Jm Rit-s terhause eröffnete Baron Grotthuß die Landtags-Si-
tzungen mit einer längeren Ansprache, worauf zur

T Wahl der einzelnen Commissionen geschritten wurde,
welche die dem Landtage zu unterlegenden Vorlagen
vorzubereiten haben. Nach kurzer Zwischenpause legte
der Landesbevollmächtigte Baron H e h ki n g dem Land«
tage in fast zweistündiger glänzender Rede, die auf

l alle Anwesenden einen ganz außerordentlichen Ein-
! druck machte, seinen Bericht über die Lage des Lan-

des, über die letztverflossenen drei Jahre und die
Aussichten und Hoffnungen für die Zukunft dar. —-.

Als Deligirter der Estländischell Ritterschaft war der
Kreisdeputirte v. Lilienfeld - Alp erslhienenz an

f Stelle des Delegirten der Livländischen Rltterschaftz
l des durch Amtsgefchäfte am Erscheinen verhinderten
l Landrathes A. v. R i ch t e r, wohnte der Landrath

Baron Tiesenhausen der Sltzung bei. Land-
rath v. Richter sollte seine Delegation am Montage
antreten. ·

St. Drittel-arg, 19. November. Als ein Beweis
für das immer noch rege allgemeine »Jnteresse für
den Fortgang der Arbeiten der Ka chanow-
fchen Commission darf u. A. wohl auch der
Umstand angesehen werden, daß die »Neue Zeit« in
ihrem legten Blatte mit der Veröffentlichung eines
sehr eingehenden, augenscheinlich von ofsiclöser Seite
ihr zugegangenen Referates über die Verhandlungen
der Sollnabend-Sißung gedachter Commission beginnt.

Diese Sitzung war allsschließlich der Discussion eines
Antrages von R. R. Arss enjew auf Einführung
einer allständischen Gemeinde gewidmet—
Der Antrag, die bisherige bäuerliche Gemeinde durch
Heranziehung der in den zterritorialen Grenzen des
Gebietes domicilirenden Personen aller Stände, der
Gutsbesitzey Geistlichen, Jndustriellen :c. zu erwei-

stern, stieß auf den lebhaftestenWiderspruch bei zahl-
reichen Mitgliedern der Commissiom Als Erster be-
kämpfte N. A. Chwostow denselben. Viele Jahre
hindurch habe er im Dienste der Landschaft Aelnter
bekleidet und eifrig Antheil genommen an den Ar-
beiten der Orekschen Landschaft in Sachen der Re-
organisation der örtlichen Verwaltung; nach allen
seinen Erfahrungen aber könne er nur dringend zur
Beibehaltllng der gegenwärtigen Organisation der
bäuerlichen Gemeinde rathen. »Wir sind«, meinte
er u. A., ,,keinesi»vegs so reich an Männern, um
neuerdings eine große Zahl von Bezirks - Land-
schaften zu organisirem Ohnehin schon sällt es nicht»
leicht," auf dem Lande »die genügenden Kräfte ausfindig
zu machen, um zu einem befriedigenden Bestande der
Friedensrichterz Landschafts-Aemter u. dgl. m. zu ge-

langen, so daß eine Verwendung gebildeterer Ele-
mente im GemeindeeDienste kaum je Plaß greifen
könnte. Jn der großen Mehrzahl der Gebiete ist
das gebildete Element äußerst spärlich vertreten. Man
siedet daselbst i» de: Regel zwei hie deei Geistliche,
welche allerdings für die Verwaltung der Gemeinde-
Angelegenheiten von Nußen sein könnten, wenn sie
nicht durch ihr Amt und ihre Wirthschast bereits
vollauf in Ansprrich genommen wären. Dazu würde
der von ihm ausgehende günstige Einfluß bei Weitem
überwogen werden durch den schlimmen Einfluß der
SchankwirthexHändler und »Kabatschniks«, die sichers
lich Nichts rascher bewirken würden, als die völlige
Unterjochung der Gemeindeältesten unter ihren Ein-
fluß. . . Jn meiner an Edelleutenverhältnißmäßig
reichen Gegend würde sicherlich nicht ein Elnziger
sich zur Uebernahme des Amtes eines Gemeinde-
ältesten bereit finden; wohl aber könnte es sich leicht
ereignen, daß an seiner Statt ein »Zjelowalnik«
(Branntwein-Verschänker) zum Gemeindeältesten er-
wählt wird.« Ferner meinte Redner, daß vollends
die Besteuerung der Großgrundbesitzey Jndllstriellell &c«

für Gemeindezwecke zu unerträglichen Streitigkeiten
führen würde. Bisher habeszwischen Gutsbesißern
und Bauern allenthalben leidliches Einvernehmen ge-
herrscht; durch die Heranziehung der Ersteren zu
Gemeinde-Abgaben aber würde ein künstlicher und
völlig unnöihiger Antagonismus zwischen diesen bei-
den Ständen geschaffen werden. —— Jn dem nämlichen
Sinne sprachen sich noch mehre andere Redner aus.

— Die in Sachen der Juden-Frage unter
dem Vorfitze des Grafen P ahlen niedergesetzte

,Co mmissio n hat, wie eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« meldet, die Durchsicht aller Gutachten der
seit den legten Jahren irr-den nords und südwestlichen
Gouvernements arbeitenden örtlichen Commissionen in
der Juden-Frage geprüft. Diese Gutachten betonen
namentlich die Nothwendigkeit einer gänzlichen Ab-
schaffung der Korobka- und Licht-Steuer und in
Verbindung damit die Aufhebung der selbständigen
jüdischen Kleinbürgere und Handwerkeräbenossenschasi
ten in den Ortschaften der westlichen Gouvernements,
wobei die jüdischen Kleinbürger und Handwerker den
städtischenjStändeverwaltungen zugezlihlt werden follen.
Diese Maßnahmen sollen ein krästiges Gegengewicht
wider den jüdischen Separatismus bilden und auf
eine Verschmelzung der Juden mit der örtlichen Be-
völkerung hinarbeiten

-- Wie verlautet, soll die s. Z. unter dem Vor-
sitze des weil. Grafen Baranow niedergesetzte Ei-
senbahniisommission geschlossen und deren
Cancellei der Staats-Cancellei einverleibt worden.

-— In der Nacht auf Montag ist der Schrift«
steller Boleslaus Markewitsch gestorbem

-- ,,DerZustrom Berliner Banquiers
nach St. Petersburg«, besagt eine Notiz der «,Neuen
Zei:«, ,,verstärkt sich von Tage zu Tage. Gerücht-
weise vermutet, das; sie dem Finanzministerium ver-
schiedene von ihnen erfonnene Combinationen über
neue Anleihen vorlegen«. «

— Der St. PetersburgerPolizei ist es dieser
Tage geglückt, einer gefährlichen Diebesband e
auf die Spur zu kommen. Die edlen Glieder die·
ser Genossenschaft haben ihr Metier sehr syftematisch
betrieben: in den Schankloealen re. betäubten fie ihre
Opfer und leerten dann mit großer Gewissenhaftig-
keit deren Taschem .

In Churliow hat, wie eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« meldet, der Gerichtshof die Anklage-Arte-
in Sachen der Mißbräuche beimTaganrw
ger Zollamte bestätigt. Die Zahl der Ange-
klagten beläust sich auf Eis; darunter befinden sich
18 Beamte und unter diesen der Director des Zollo
amtes, Nikitenko Zur Zahl der in Anklage-
zustand versetzten privaten Personen gehört auch der
bekannte Millionär Pulte-no. — Die Verhand-
lung dieses Procisses, zu welchem über 100 Zeugen
vorzuladen sind, ist auf die Mitte des Februar-Mo-
nats anberaumt worden. -

Rechenschafts - Bericht
. des Dorpater Cursum-Vereins

pro 15. April bis 15. October 1884.
Am 15. April 1884 zählte der Verein 169 Mit-

glieder. Seitdem ausgeschieden 11 (darunter 6 we-
gen Domicil-Veränderung, 1 gestorben), so daß die
Zahl der Mitglieder zum 15. October 1884
war 158. Unter ihnen, außer dem Handwerker-Ver-
ein und 4 Studenten- Corporationen: 42 Damen,
111 Herren. -

Von den Mitgliedern des Vereins sind für
11,146 Rbl. 90 Kop. (l4,-566 Rbl. 63 Kopf) M a r-
ken gekauft worden, durchschnittlich von dem
Einzelnen, da 40" keine Marken gekauft, für c. 94
Rbl. (c. 107 Rbl.) Jn Wirklichkeit haben Marken
gekauft: 80 Mitglieder für 1-—100 Rbl., 25 für
100——200 Rbl., 7 für 200—-300 Rbl., 4 für 300
bis 400 Rbl., 2für 600-—700 Rbl. «"

Die Revidenten haben nach Durchsicht der Bü-
cher, Rechuungen »und Belege, sowie der Casse, be-
scheinigt, daß sie Alles richtig befunden. - -

Die Gesammt-Einnahme betrug 26,422
Rbl. 86 Kop. (34,422 Rbl. 2 Kop.), der Ums atz
in d er Bud e belief sich auf 13,614 Rbl. 5 Kop.
(15,307 Rbl. 8 Kop.),- davon baar 3694 Rbl. 78
Kop. (3189 Rbl. 3 Kop.). «

Die Brutto-Gewinn .der Bude be-
trug 2269 Rbl. 5--Kop. (2531 Rbl. 58 Kop.), die
Verwaltungs-, Buden und anderen
Unkosten, mitJnbegriff der Frach-
te n, beliefen sich ättf 2170 Rbl. 51 Kop. (2087
Rbl. 47 Kop.). Demgemäß blieb ein R einge-
win n der Bude von 98 Rbl. 54 Kop. (444
Rbl.11 Kop.). Dazu der R ab att der Li e-
feranten 107 Rbl. 99 Kop. (128 Rbl. 92 Kop.),
ergiebt sich ein Reingewinn aus dem g an -

ge g Umsatze von 206 Rbl. 53 Kop. (573 Rbl.
0p-)- .

DenV erw altu n gs- R a t h bilden die Her-
ren: Professor Erdmann, Rathsherr Feldmann, Di-
rector des VeterinävJnstituts Raupackz Prof. emer.z
C. v. Rummel, Prof. "Stieda. «

Derselbe hielt im verflossenen Halbjahr 3 S i-
tzungen Eine General- Versammlung
fand Statt. .

Zu R e v i d e n t e n für das neue Geschäfts-
Halbjahr wurden gewählt die Herren: Prof. Brück-
ner, Districts-Directions-Secretaire O. d. Samson
und Oberlehrer Hermannsohn »

Die General-Versammlung am 14.-November» be-
stätigte den Rechenschafts-Bericht und die Revision
und beschloß, gemäß den Anträgen des Verwaltungs-
Rathes: l) aus dem Reingewinne des verflossenen
GeschäftssHalbjahrs den Mitgliedern eine D i v i -

d ende nicht zahlen zu lassen; Z) »die Zinsen
für neue Anleihen herabzusetzen von 6 auf 5»
Procent, und 3) die Zinsen für Guthaben der Mit-
glieder von über 30 Rbl. desgleichen herabzusetzen
vokn 6 auf 5 Procent. T -

Lieferanten des Vereins sind: die
Buchhandluugen E. J. Ka row, Ich. Ho ppe,
W. Just» und C. K r ü g er, die« Schnitt- und Tuch-
waaren -Handlung A. W a I te r, die Apotheke
von Th. Köhle r, die ConditoreiBo rck, Bäckers
meister H offm ann, Brodfabrik Niik (auch für
Mehl und Grütze), die Knochenhauermeister C.
K l ei n und M a s i n g, für bairisches Bier die
Bierbranerei Muss o, für Obst, Weintrauben, Ca-
viar, Wild u. A. W a s si l j e w. Die Einlösung
der Marken bei dem Cassirer findet Statt an den
beiden ersten Wochentagen zwischen 10 und 11 Uhr.
——— Die Lieferanten sind contractlich verpflichtet —

bei Vermeidung einer« Conventional - Pön —- den
Mitgliedern des Consumls Vereins nur ganz gute
und reelle Waare nichtnur zu den allgemein festge-
setzten, sondern zu den ihren besten Detail-Abneh-
mern gewährten Preisen zu liefern. «

Außer in der Bude des Vereins dür-
fen nur bei den obengenannten Liefe-
ranten die Marken des Vereins ver-
ausgabt werden.

Den Marken- Verkauf haben übernom-
men die Herren: Uhrmacher G e o r g e n s o h n
Cgegenüber dem Schrammschen Hause) Prof. einer.
C. v. Ru m m e! (in dem Hause Schloß-Straße
Nr. 12), Cassirer des Vereins Ja cobson, Rech-

7 Die i tent e eSpmsmpsakibjsåshcir lshs stehende Summe bezieht sich auf das

nungsBeamter der Universität, Director R a u -

pach (im Hause des Veterinär-Jnstituts).
Rechnung vom 15. April bis zum

1 5. October 1 88 4. ·
» Geld-Rechnung.

Ekulmklmeu gis-I. K. Ausgabe. Not. se.
An ConrwCorrent 6,s74 So AufCpxktznCpkxseut
An Anlerhen . . . 8,780 ——» . gezahlt . . . . . 4100 —-

An Wochenbeitrib slnleihen nebstZin-
get! . . . . . . . 18 — sen zurückgezcthlt 7,084 76

Aus dem Verlaufs- eDen Mitgliedern
laden . . . . . . 3,68«8 15 - km Dividende u.

Aus dem Matten- . , Guthaben gezahlt 820 25
VekkAUf - » · - I1-146 90 FürWaaren gezahlt 11»,0l4 77

Von denLieferanten l07 99 Für Frachten,Spe-
An djversen Ein- . — sen re» . . . . . 353 25

nahmen . . . . . 41 83 Diverse Unkosten . 924 87
Am 15. April 1884 DenLieferanten ge-

in der Casse . .
765 19 zahlt . . - . l.,794 34

. Zum 15. Ort. 1884
»»

in der Casse . - 33062

26422 86 « - 26422 86
Marien-Rechnung. «

RbL K. Rb K.
Für Waaren aus I Den Mitgliedern

dem Verkauf-na- verkauft. . . . . 11,«1e6 90
den . . . . . . . 9,588 79 Zum 15. Dei. 1884 .

Von den Lieferans in der Casse . . 6,950 98
ten . . . .. 1,794 34

Am 15. April 1884
in der Casse . . 6,714 75 ,

18,o97 88 I 18,097 88

Bestand am 15. Octob er 1-884.
Aetida. «— Rot. a. Pafsiva. Rot. se:

Jmmobil . .
. . . 6,738 30 NeservecapitaL . . 1,192 67

Inventar . . . . . 453 71 Jngrossationem die
Waatenlager n. dem aus dem HAUTS W« h
Einkaufspreise . . . 17,535 44 hen . . . . . .. .

2,750 e—-

Cassabestand .

. . 330 62 Tilgungsfoud der
ContosCorrent .. 825 72 Jngrossationen . 286 s
sie-schied. Schuri-s- Anleihen nebst-sin-

net 3,05154 spsen .......17,270 7
Unkosten. . . . . . 796 98 Guthaben der Mit« ;

’ , glieder . . . . . 6,535 30
Commissionssltsaa -

ren 1,43738
. Matten» in Circus , . —

. lation...... 40—-
» Verschiedene Ghin« ««

« rege: .. ». . .. 22081

29,732 31 29,732 31
«

«»

»
.

. statuten. «

Dem unseligen U nw ese-n d es Pistolen -

D uells ist gestern abermals ein junges Leben ausunseren akademischen Kreisen in dem ehem. stud.imed,
Boris Sacbar aus Kiew zum Opfer gefallen. Die
Kugel des Gegners, des ·ehem. sind. phiL B. H. aus
Nebel, hatte wider-die Absicht ihres Absenders ihren.
tbdlichen ssLaus genommen, »und tnarihrem Opfer dicht
am Hüftbein in den Leib gedrungen, worauf nach
kaum— einer halben Stunde der Tod. erfolgte. Mag'

« auch darin, daß der Absendee der verhängißvollen Kuit
gel diesen Ausgang nicht-gewollt; daß-er·der.-sYts-rerBeleidigte gewesen und von seinem Ge«gner-di"e- asfe
bestimmt worden; daßerendlich alsbald nach der That
freiwillig isich dem Gerichtetjgesstellt —- eine Milderung
der Schuld desselben erblickt werden können,spso, ver-
mögen diese Umstände zdoch in keiner .We«ise«.don»dezr
blutigen That die schwere Last abzuwälzem welche
jetzt auf dem Gewissen ihres directen Urhebers, aber
auch aus dem Gewissen der Gefammtheit unserer aka-
demkschen Jungen lasten muß. Auch diese That ist
nur ein Ausfluß der allgemein herrschenden Anschau-
ungen: hat doch, wie verlautet, gerade inslehterZeit
das Unwesen des Pistolenzsiduells in erschrecktieher
Weise um stcb gegriffen! Wann endlich werden die
Jünger unserer alma materzu derjenigen Stufe ge·-
reifter Sittlicbkeit gelangt sein ,- welche inmitten des
immer eindringlichejr auch ""·an unsere Jugend heran-
tretendenErnstes des Lebens die so oft vom blinden
Zufall beherrschte vermeintliche Sühne, deren Weg
schonungslos liber vernichtete Menschenleben« »und - zer-
störte Existenzen führt -- mit vollem Bewußtsein ver-
urtheilt? « z "- - « "

Mißverständlicher Weise« will das .-2I-rensb. Weilt-L«
«aus einer Publication im Jtlferateii-Theil·e»z» unseres
Blattes ersehen haben, daß bereits Pfand b rief e
des Livländischen Stadt-Hypotheken-
vereins ausgereicht worden seien. Dieses ist
nicht der Fall, Vielmehr; dürften, da die Pfandbrlep
Blanquette aus der Expedition zur Herstellung von
Staatspapieren, in St. Petersburg hier noczhnicht
eingetroffen sind, die ersten Pfandbriefe kaum vor-dem
Januar-Monat zur Ausgabe gelangen. Nähere Mit-
theilungen überden Stand unseres jungen zVereins
behalten wir uns bis zu der aus den 15. December

Vanberaumten Generalversammlung vor und bemerken
nur, daß der Verein allem Anfcheine nach unter den
günstigsten Auspicien seine Credit-Operationen wird
aufnehmen können. r

Ueber den Fortgang der M i l i tä rh e b u n g
in der hiesigen Wehrpflicht-Comcnission» sind uns-nach-
folgende Mittheilungen zugegangen: » ·«

« Von den aus den Jahren 1882 und 1883 aus
dem III. Canton nach Art. 44 aufs-l Jahr zurück-
gestellten »5»1 Personen waren erschienen 50 und
wurde von diesen: -. s «

1. als tauglich zum Dienst empfangen 6 Mann
L. nach Art. 44 abermals zurückgestellt22 »

3. zur Beobachtung ’dem Hospital über· « «
geben.......»............ l »

4. als untauglich wurden brakirt . . . 4 »

s. zu klein waren» . . ·. . ; 2- »« «—

S. der Landwehr wurden zugeziihlt . . l 14 «» -·»
"7. nicht erschienen waren .

. . .
«.

. . . 2 »

«

« « zusammen 51 Mann.
Der Einberufung zur Ableistung der Wehrpflicht

Unterlagen im Jahre 1884 nach den Einberufungk
listen im I1I. FCanton 288 Mann. i

Von diesen 288 Mann war mit Rücksicht auf ihre
Famtlienverhältnisse das Recht der Vergünstigung
I. Kategorie . . . . . .- . . 100 Mann
II.

» ........-58s» ,

III. » .
. . . . . 15 »

eingeräumt
worden.

Keine Vergünstigunghatten «115- » »
- zusammen 288 Mann.

Empfangen wurden, und zwar mit Hinzuziehung
von 5 Mann der III. und 14 Mann der II.Kategorie:

" l. zum· Fsrontedienst 74 Mann, eine Ziffer« US Mfk
den 6 Mann aus den Zurückgestellten zusammen die
für diesen Canton vorgeschriebene Zahl von 80 Mann
ergiebt.

S. zur Beobachtung nach Riga gesandt »! Matt«
Z. zurBeobachtung dem hiesigen Hospital

übergeben 5 «,

.4. nach Art. 44 wurden zurückgestellt . 32
»

b. als« untauglich wurden brakirt. . . . 8 »

ökszufkiein waren............ 2
»

Revis-Krüppel .
. . . . .

. . . . . . . I
»

8. nicht erschienen waren. . . . . . . . 8 »

9. inUntersuchnng und Haft befindlich 1 »

10. der Landwehr wurden zugezählt . . 156
»

zusammen 214 Mann
- empfangen zum Dienst 74 »

s Jn Allem 288 Mann.

- C o d i e u l i il e.
Optiker G. A. Swedersky f am,13. Nov.

zu St. Petersburgs » .
: xsfFrau Jeannette Hause, geb. Junker, 1- am 13.
(25.) Nov. zu Hamburg.e Fu. Eleonore Vielrose -1- am 12. November
zu Moskau. "

Dr. meet. Woldemar Werncke es— im sit. Jahre
am IS. Nov. zu«Reval.e Paftor einer. Conrad Theodor EberhardKr oe-
ger, i— am 26. Oktober. .

Vererinairarzt Akthur S a chse n d ah l, s· am
18. Nov. zu Dorfe-at. —

Ernst Müller, Castellan des Kurländischen
Creditvereinshauses s· am 15. Nov. zu ållkitau.

Ernst Carl v. Reutz, s· im 89. Jahre am 19.·
Nov. zu Dorf-at. -

«Frl. Julie Gebhardt 1- am 19. Nov. zu
Dorpat.

Frau Elisabetb o. K lop m nun, geb. v. Brucken-
Fort, fim 78. Jahre am 16. November.

Dr. wes. Wilhelm Ernst C o n rxa di, s!- am 13.
Nov. zu Doblen. " « e

Frau Hildegard Mathilde Podsh iwallow,
geb. Broschady -f--.·am 15. Nov. zu Riga.

i tienzcslr Post. .
Berlin, I.- Dec. (19. Nov) Reichstag. Bei Be-

rathung der Vorlage über Subvcntionirung der über-
seeischen Dampferlinien erklärte Fürst Bismarckt Was
man heute gegen die Rentabilität dieser Linien an-
geführt, habe man seiner« Zeit gegen alle Eisenbahnen
vorgebracht. Es handle sich um seine ähnliche Sub-
ventionirung,- wie bei der Gotthard-Eisenbahn, die dem
deutschen Handel neue Absatzwege erschlossen habe. Wenn
ein Vorredner bei» den Gotthard - Unternehmungen
von militärifchen Rücksichten gesprochen habe, so sei
dies irrthümlichz bei der GotthardsgBahn war die
Regierung lediglich von handelspolitifchen Rücksichten
geleitet. FürstiBisniarck wies auf die Obstructions-
politik der Gegner hin; wenn die fortbestehe, frage
es sich, ob das Wohl des Landes dies ertragen könne.
Jedenfalls würden die Wähler nicht lange im Zwei-
fel sein, wer die Schuldan den Mißständen im Lande
trage. Der Reichstag verwies die Vorlage an eine
Commissiom - «

«»...Yuri«s, -30. (18.) Nov. Die Regierung miethete
drei neue Schiffe zum eventuellen Truppentransport
nach Tonkim »

Hatte, 2"7.«-(15.-) Nov. Aus Massauah wird
hierher gemeldet,- daß der König von Abessinien ein
großes Heer an: der "Grenze unzveit Heileit zusam-
menziehe, mit der Absichh die spabbabischsStämme
anzugreifem . « «

. » - Tclegtamme «
der Nordischen T1elegraphen-»Agentur.

Dittis- Dinstag, 2:«Dec. (20. Noo.). Wie kius
Paris· gemeldet wird, ist die dortige berühmte Ba-
silenvjskische Kunst-Sammlung durch Vermittlung des
Reichssecretärs Polowzow in den Besitz des russischen
Staates» übergegangen. Der Kaufpreis wird auf
6——7 MilL Franks angegeben. «

« Hirn, Dinstag,. Z. Dec. (20. Nov.). DerNas
tionalrfath wählte denzRadicalen Stössel zum Prä-
sidenten, den Radicalen Bezzolcr zum »Bitte-Präsiden-
ten und« drei Radicale sowie einen Ultraniontanen in
das Bauern.

- st.zsstieteburg, Mittwoch, i21.Nov. Der ,,Neuen
Z"e-i·t-«.-.zufolge hat das Finanzministeriukn ein» Circu-
lar erlassen, .wodicrch das Zusammendieiien naher
Verwandten in denGouvernementss und Kreis-Ren-
teien verboten wird. ·

Hguirty Dinstag, 2. Der. (20. Nov-J. Der Pro-
ceß der StaatsschuldemTilgungscasse gegen die Re-
gierung ist zu Gunsten der Casse entschieden worden.
Das Gericht hat die Handlungen der Regierung als
gesetzwidrig anerkannt.

« Handelns, Dinsta’g, L. Der. (20. Nov.). Aus
dein« französischen Geschwader in den Gewäsfern von
Formosa ist der Ausbruch der Cholera erwiesen.

Telegraphtsckjec goursbetcclst
der St. Pest e rsb u r g er zBkzüexzf e«

St. Petersburg, 20. Nov. 1884. —

·,

.Wethfetconr.fe.
London s Acon. cis-to . . . · 25 Pf. 25715 Gld.
Hamburg 3 , - i» -

·, . 213 «Bf·213«X2 Gld.
Paris; 3 » » 1 .s . . »Was« Pf. Was-»wes.
Halbisnperiale .

. . . . . . . 7,87 Gib. 7,90 Pf.
Fonds- imd ActiewCourfe

Prämien-Anleihe I. Emisgon .
. . 220 Gib. 22084 VI.Prämien-Anleihe 2. Emis on . , . 208 Glb. 20872 Pf.

526 Bankbillete LiEmission . . . 98373 Gld. III-« Pf.
«; Bankbillete 2· Cmission . . . 9714 Gib. IN, Pf.
576 Jnsetiptionen 5.»Serie. ». «.

. Jst-z» Glb.——
Pfaubbn b. Ruf?- BobensCrebits . . 14279 Gld.-143V,B.
seiten be: Baltichen Bahn . . ..115 Gib»- Pf.

Berliner Börse, .

— den Z. Der« (20.) Nov. 1884.·s
W;chjfeleo uks auf St Petersburg

ZMonate dato . . · . . . 208 M. 10 Rchspß
3 Wochen dato . . . . . «. 210 II. 50 Rchspß

Rufs? Cxepitbil;,-(ckf’tir- 100 Rbl.) . .
. 211 U. 95 Rchspf

Tendenz fur russis e Werth« behauptet.
» Für bie Rebaction verantwortlich: "

s« Dis-E. Msctieselp Guid. Nsasseldlatt
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‘Eer einer stud. jurd Bübr- e """'"""‘""""""'I\ "?------- Morgen ‘
mann tft egtnatmcuttrtmorben. . Lefaucheux- a; Lauenstein; ' i i . _ i

Soweit, ben 20. mobemßer 1884. o ‘ _ . . ‚ l .

‘ A
Stector: e. nun ißahl. [mfen P|sto| i e eo oglseher bend ;

i‘ -

Sie 2217 6m i 53‘ Seminar 4 i I - « 3 idion bdem Qäogteitdeeiebt bei: ätagt g (einletu und d p ellä 1 dd )id kwilligen-ade.

’.. . 0 p 11 ge or era er ' ‚_ . i ““"“"““%‘Ti

Ebovpat werben am ‘fsreitag ben 23 111mm ‘ i \ i d d d

_

‚

- patronen, Gentralfeuer- d: Lefaueheux-Revolver Revolver- 4
"

- Heim gden 2
gtwämb“: W ニםU0“ 2 11b? ‘ä atronen Patronenw Pfropfensehläger Filzpfropfeidi Kratzer FF W vgdd. dddddnovember

a?» Im 3301176 " 936PS 491mm Z Sehrotbeuteld R ssi ehe k; Pttd i i ' ‘d- ‘ °

orddag des Herrn

W- 6‚ auf ‚QWVÜB 593 @QGH*DÜ' Schrot, Pistolen- dagd- und Minen-Pulver’ etd eltlcd im liliehlt a ein d

zu
k‘ PnYaPd9°entMag‘th°°l'R'Seeberg

meräfbercjcgtebebue Möbel „er:
Holm St 4N 14 l .-an ‘ I‘?

um Monatsäbend des „Emgmttelalterliehes Heiligenbilda‘

au: tontr tner en. . - rasse r. . E‘. G. I?‘ j. . z Auf 9
„

_ - d ang Uhr.

Sbgrpat, ben 20. 92m '*.&_ d un

eem er 1884. _ - j ‚i ; w i—-
n mandatum; Dorpater Ressource ia,Ssel‘ e n l‘ p S

- 0 welcher am Donnerstag den 22. c. h"t
„

' ' . ‚.- äuammrhtntü - im Seele der „Bürgermusse“ statt-

‚ ‘s 0 ... _A iladen särnmtliche Ghargirte " v!ey somabend „hat "(Mm 1384 .l %_ A
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Isleue Jlliirptsche ZeitungErscheint täglich,
sngsenommen Sonn- n. hohe Festtagsi

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition is: oon 8 Uhr Morgens
bis· S Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr ålstiitagm geöffnet.

Sprechst· d. Revaction v. 9——11 Vorm.
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eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pf» für die Korpu8zeile.

auf die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen.
---

illnset Cllongzitoit und die Erpeditioii
find an den ochetitageii geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
»Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

. - Inhalt.
«Politischer Tage sb ericht

Inn-Jud. Dorpatk Unsere Hafen. Estland: Zur
Begründung einer Jrrenanstalt Revals Baron B. v.
Uexküll -l-. St. P e te rsbu rg: Zurdeutschen Colonisation im
Weichsel-Gebiete. »Tageschronik. Personal-Nachrichten. Mo s—-
kau- StV.-Wahlen. B aku: Deutsches Consulat Tas ch-
kentx Erdbebem »

Neueste Post. Telegrammr. Locales
Literarisches Handels-u Börsen-Nachrichten.

Feuilletoin Ein HansaiKausmann im «15. Jahrhundert.
Mannigfaltiges

r Zlloiitischct Tages-betteln.
Den 22. Niobe. (4. Decbrg 1884«.-

Jm Hinblick auf die anscheinend« einen überaus
günstigen Verlauf nehmenden Verhandlungen der
afrikauifchcn Couferenz, die bereits mit Stimme-rein-
heit das Princip der Handels- und Schifffahrtsfreii
heit im gesammten CongosGebiete statnirt hat, »be-
merken die vielfach als ofsiciös inspirirt geltenden
,,Berliner Politischen NachrichteM in einem durch
besonderes auffallende Schrift markirten Artikel:
» . . . . Soll der von der Conferenz gebilligte Grund-
satz der Freiheit des internationalen Handels und
Verkehrs die Segnungem die man von ihm erwar-
ten darf, thatsächlich verbreiten, so ist es mit der
bloßen theoretischen Proclamiruug desselben keines-
wegs abgemachh Vielmehr däucht uns die Errei-
chung des in Punct I des ConferenkProgramms
gesteckten Zieles erst dann nach Thunlichkeit verbürgh
wenn das für die CongwLänder in Aussicht genom-
mene Freihandelsregime mit denjenigen politischen
Garantienumgeben ist, welche behufs seiner prakti-

Neunzehnter Jahrgang.
slbounements nnd Jnserate vermitteln: in Riss- H, Langewih Un«
UVUOCWBUMIUZ U! FEIUUS E« J. KatowV Buchhandlungz in Werte: Fu
Vielrofss Buchhandbz in Wall: M. Rudolfs? Buchhandi.z inY Re v al: Buchbs
v. Kluge F Ströhmz in St. P etersbu c g: N. Mathissem Kafanfche Brücke M 21.

harren muß, soll auch seinerseits das Oberhaus im
Worte bleiben; Es« kann in Folge dessen leicht kom-
men, daß ein Theil der bisherigen Bund-es; und
Parteigenossen der Minister wider dieselben stiminern
während diese von Seiten der» bisherigen Gegner,
den Conservattvem in der einen Frage Unterstützung
erhalten. Lord Salisburh foll sich in letzter
Zeit für das Comproirrrß ebenso lebhaft interessirt
haben,«wie er in früherer Zeit lebhaft dasselbe ».

be-
kämpft. Der Londoner Correspondent des »Man-
chester Guardian« schreibt seinem Platte, Personen,
welche mit Lord Salisburh in politischerBerührung
stehen, hätten von diesem in jüngster Zeit die An-
sicht entwickeln hören, die Tories hätten nicht so
bald Aussicht, wieder an das Ruder zu gelangen.
Es sbleibe ihnen daher unter diesen Verhältnissen
Nichts übrig, als durch Opposition dieAnsichten und
Pläne der herrschenden Parteien im Staate zu be-
einflussen und gelegentlich durch Compromisse wenig-
stens theilweise ihre Ideen zu verwirklichen.

Auf der Tagesordnung der französischen Dedu-
tirtenkammcr stand am Donnerstag« voriger» Woche
die Fortsetzung der Debatte süber die Tonkin-Credite.
Wie zu erwarten stand, befürwortete der Ausschuß
die Bewilligung des Credits, knüpfte jedoclzgdaran
die Bedingung, daß, die» nördlichen Provinzen Ton-
kin’s besetzt werden möchten, ums die Chinesen zur
Ausführung des Vertrages von Tientsrn zu zwingen.
Clernence an holte zu einer scharfen Rede« gegen
den »ministeriell.en Optimismus7« ausund erntete
durch die Rückstchtslosigkeit-,s-mit der er gegen«das
Cabinet vorging reichlichen Beifall. Er wies auf
die«W—iderspruchezurück, welche der Conseils-Prästdent
sich im Schoße des Ausschusses. zu Schulden komk
men lassen und behauptete, Jules Ferry habe gesagt,
der-Friede wäre aufGrundlage des Vertrags von
Tientsin möglich, dann aber wieder die Meinung
und auch die Redaction geändert. Evas-Heils-
Präsident: Jch verbiete Ihnen, zu sagen,»tch
hätte meine Meinung geändert. C le m e n c e a u
erinnert daran, daß er schon vorige Woche angekrän-
digt, das Cabinet würde mit irgend einer sensatioq
nellen Depesche die Kammer zu beeinflussen suchen,
und macht Ferry den Vorwurf, er hätte ihr zu die-
sem Behufe die Depesche vorn- 20. November, welche
die unannehmbaren Bedingungen Chinas aufzählh

schen Durchführung unerläßlich scheinen. Philan-
thropische Begeistcrung ist ein äußerst energisches
Stiknulans für die Pioniere der» Civilisatioiy welche
die erste bahnbrechende Arbeit verrichten, allein die-
ses Agens hält nicht vor, wenn es gilt, den interna-
tionalen Wettkampf in den neu erschlofsenen Gebie-
ten auf allgemein giltiger v-ölkerrecht-
licher Grundlage zu organisiren. Das
europäische Staatsrecht kennt und übt betreffs solcher
Objecte, welche einer einseitigen und einzelnen Jn-
teresseusphäre dauernd zu Nutz und Frommen der
internationalen Gesamnitheit entzogen bleiben sollen,
das Völkerrechtsmittel der Neutralisatio n. Es
läßt sich kein Grund absehen, weshalb dieses, im po-
litischen Verkehre der europäischen Staatengeuieinschaft
längst angewandte und als erprobt bewährte Mit-
tel, auf die Congo-Länder angewandt, seine Dienste
versagen follte. Denn darüber möchte wohl allsei-
tige Uebereiiistimmuiig vorausgesetzt werden dürfen,
daß bei Entscheidung der vöikerrechtlichen Zukunft
des CongwGebietes nach Möglichkeit Vorsorge getrof-
fen werden muß, dem Ausbruche kriegerischer Con-
flicte in jenen Gegenden und damit ihrer Benußung
als Basis kriegerischer Operationen den denkbar
stärksten Riegel vorzuschiebeck Die Berechtigung
dieses Gesichtspunctes abereininal zugestanden, führt
die consrqnente Folgerung ganz von selbst zu der
Forderung einer Neutralisation des gesammten Con-
gosBeckens und der Mündung des Congo. Von der
Erfüllung dieser Bedingung dürfte es abhängen, ob
sich dem theoretisch verkündeten Princip des · freien
Handels in jenen fernen Zonen» Aussicht auf prakti-
sche Durchführung» eröffnet oder nicht«. . —

Die erste Gtatsberathung des "Reichsiages,
welche mit dem üblichen Antrage, gewisse Theile des«
Etats in die BudgebCommissrvn zu verweiseiy ge-
endigt hat, hat wenig Förderndes und Ersprießliches
geboten( Jn der slliilitärfragtz welche Eugen Rich-
ter bei dieser Gelegenheit zu ventiliren pflegt, hat er
nichts Neues vorgebracht und geboten; ebenso we-
nig die Herren Bebel oder Rickert Mit den allge-
meinen Redensarten von der Nothweudigkeit einer
größeren Sparsamkeit im Allgemeinenist ferner eben
so wenig Etwas geleistei. Man hat sich 7 außerdem
von-jeher in Deutschland und riainentlich in Preußen
der möglichsten Sparsamkeit befleißigt. Andererseits

aber bringen die heute obwaltenden größeren Ver-
hältnisse auch nothwendig größere Ausgaben mit sich.
Eine kleinliche mechanische Sparsamkeit, schon überall
vom Uebel, ist es jetzi in Deutschland doppelt und dreifach.
—Am Montag dieser Wochestand die Postdampfer-Vor-
lage aus der Tagesordnung. Dieselbe ward an eine
Commissioiy aber nicht, wie in der letzten Session, an die
Budget-Eonimission, sondern an einebesondere überwie-
sen, so daß es möglich wird, die sachverständigen Mit-
glieder des Hauses an der Berathung xzu betheiligen.
Der Nachtragsetat für Cameruns wird erst nach Ein-
gang der— in der Thronredein Aussicht gestellten Mit-
iheilungen über die westmfrikanischen Niederlassungen
zur Berathung kommen. Nach dsen vorläusigen Dis-
positionen wird nach Beendigung der ersten Lesung der
Postdanipfer-Vorlage, welcheszwei Tage in Anspruch
nehmen dürfte, alsbald mit- der, zweiten Etatsberass
thung sortgesahren werden, so weit solche unmittelbar
im Plenum stattzufinden hat. «

Aus London wird. auch der-sWiener ,,Presse«
bestätigt, daß zwischen der Regierung und dem Ober-
hause eine Verständigung in Betreff der W ahl-
resornpBill und der Neu eintheilung
d-e r W ahlkre ise erzielt worden sei. Die Führer.
der Majorität der Pairs machten sich anheischig, die
WahlreforwBill eiidgiltig zu erledigen» und zwar
im Sinne »der gegenwärtigen Regierungs-Vorlage,
wenn gleichzeitig auch die Bill über dieWahlspreni
gel vom Unterhause in zweiter Lesung angenommen
werde, und zwar in derjenigen Form, wie fie- bei
Besprechungen zwischen den Toryführerii und den
Mitgliedern des Cabinets sestgestellt worden ist.
Damit scheint nun das Schicksal Jder xWahlresorm
entschieden· und die Durchführung derselben gesichert
zu sein. Allerdings dürften sispchsz bei der Berathung
der Wahleintheiluiigs-Bill noch allerlei Schwierig-
keiten ergeben, und zwar diesmal im Unterhau·se».
Die Tories haben den ministeriellen Vorschlag theils
in ihrem Partei-Interesse, theils in dem einer spe-
cifisch angelsächsischen Reichspolitik nichi unwesentlich
amendirtzgegen erstere Aenderungen sind die Radi-
calen, gegen letztere die Jrländey welchen mit densel-
ben ins Fleisch geschnitten worden. Beide Fractio-
nen werden die Wiederherstellungsp des ursprünglichen
Textes. Versuchen, während das Cabinet selbstver-
ständlich auf den vereinbarten Einschränkungen be-

gfcuillktun »

, IEin Haus«-Kaufmann im 15. Jahrhunderts)
Die Schicksale eines Kanfmannes sollen uns be-

schäftigen, der vor etwa 500 Jahreri·sgelebts·»hat. Es
ist kein Gebilde der Phantasie, welches ich· Jhnen
vorführe, sondern die Kenntniß, welche ich"von diesem
Manne gewonnen habe, verdanke; ich theils seinen
eigenen Aufzeichnungem theils den von ihm geführten
Geschäftsbücherw "

Der Mann, den ich Jhnen schildern will, führte
den Namen Fockinghusem einen Namen, der uns in
den Jahren 1342—1437 ganz besonders in den
Städten R i g a, R e v al und B r üg g e entgegentritt.
Zunächst begegnen wir demselben in den livländischen
Städten bei Kaufleuten, die dort entweder ihren festen
Wohnsitz hatten, oder sich zeitweilig dort aufhielten;
Ob aber unter allen den dort domicilirenden Focking-
husen ein Verwandtschaftsverhältnißbestand, läßt sich
mit Bestimmtheit nicht feststellen, wenngleich dies ais
wahrscheinlich gelten kann, da der Name nicht eben
zu den häufig vorkommenden gehört. Jedenfalls
waren die Fockinghusem dort wo sie in Livland auf-
traten, aus Deutschland eingewandert, sie hatten in
den Städten der russischen Ostseeküste ihr Glück zu

finden gehofft, während Andere ihres Namens am
lfäuslichen Heerde ihres ursprünglichen Stammsitzes
in« Westfalen, die Entwickelung ihres Schicksales ab-
warteten. Jcn Regierungsbezirke Arnsberg gab es
zu seiner Zeit ein Dorf Foclinghusem und daß die-
ser Ort mbglicher Weise der Stammsitz des beregten
Geschlechtes gewesen ist, ergiebt sich schon aus dem
Umstande, daß die Rigaer Fockinghusen im Jahre
1397, ihren eigenen Aufzeichnungen zufolge, Erbau-

sprüche in Westfalen geltend machten.
« Hildebrand Fockinghusen nun, von dem ich
fpeciell erzählen will, wird uns im Jahre 1393
als Aeltermann des gemeinen deutschen Kaufmannes
in Brügge genannt, und es ist nicht unmöglich, daß
er mit zu jenen 150 deutschen Kaufleuten gehörte,
welche im Jahre 1393 von der Bürgerschaft Brügge's
nach beigelegtem Zwiste feierlichz in die Stadt einge-
holt wurden.

«) Vortrag des Professor Das. »Wilhelm Stieda
II: lsfsiggtock un Hamburger Verein sur HandlungmCpmmis

Er mag auch dabei gewesen fein, als im Mino-
ritenkloster zu Brügge der Schrein geöffnet ward, in
welchem die Gewichte zur allgemeinen Kaufmanns-
waage sich befanden, und auch einer von jenen Män-
nern gewesen sein, die es durchfetztem daß man den
deutschen Kaufleutetir in Brügge die Führung einer
eigenen Wange— gestatten. HJM Jahre 1398 wird
Hildebrand uns sogar als Vertreter der gothländ»i-
fchen und livländischen Kaufmannschast in Brügge
genannt. Hildebrand war einer von fünf Brüdern,
von denen der eine sich mit dem lateinischen Namen
Dominus Cnesar bezeichnete; der zweite· Bruder hieß
Sieben, ein begiiterter Kaufmann- in« Lübeckz der
dritte, Ludwig, war» Geistlicher und als Mifsionspres
diger thätig, bis er fchließlich als Prediger in Riga
amtirte; der vierte Bruder endlich hieß Johann und
war Rathsherr der livländischen Stadt Wenden. vr Von diesen Brüdern ist Sievert niemals in Riga
gewesen,swie Haußer Anderem auch aus der Thatfache
erhellt, daß er seine Zustimmung zur Theilung« des
väterliehen Grbtheils fchriftlich nach Riga miitheilte.
Die Mutter der Brüder, Nile, siedelte nach dem«
Tode ihres Gatten natchszRiga über, ging von dort
nach Dorpat, verbrachte· ihren Lebensabend im Klo-
ster Zarrentin bei Lübeck, wo sie vermuthlich auch
das Zeitliche gesegnet hat. Von Hildebrand find uns
außer einer Anzahl von Briefen sieben Geschäftsbü-
cher erhalten, die sich über den Zeitraum vom Jahre
1393 bis zum Jahre 1421 erstrecken. Unter; den«
Briefen stammen aus dem» Jahre 1404 etliche an fei-
nen Schwiegervater gerichtete —- aus dem Jahre
1426 sind uns einige erhalten, die er an feinen Nes-
fen Cornelius Fockinghusen in Lübecl schrieb. Alle
diese Briese enthalten eine Fülle persönlicher Notizen,
die Politik bleibt in ihnen der Betrachtung fern,
denn die Fockinghufen waren einfache Kaufleute und:
ohne Interesse für die Hegemonie in der Hansa oder
fiir ähnliche Dinge. Da die Beförderung der Briese
in jenen Zeiten· eine außerordentlich langsame und
unzuverlässige war, so gelangten die in denselben
enthaltenen Neuigkeiten gemeiniglich erst so spät in
den Besitz des Adressatenz daß die commerciellen nicht
mehr zu verwerihen waren. Die langsame Beförde-
rung hatte überdies zu der Gepflogenheit geführt, daß
der Schreiber-»eines Briefes Schriftsiücke gleichen Jn-
haltes an mehre Geschäftsfreunde richtete, um sicher

zu sein, daß doch mindestens-eins derselben seine Be-
stimmung erreichte nnd so seinen Zweck erfüllte.

Was nun »die Geschäftsbücher des Hildebrand
Foclinghusen.anhelangt, so ist es schwer, aus densel-
ben sich ein Bild der damalige-n Geschäftsverhältnizsse
zu construiren, da sie keinen Ueberblick über-die Ver«
mögensverhältniss e des Kaufmanns, dersie führte, ge-
winnen lassen. Wenn die Geschäftsbücher der Gegen-
wart-eine genaue Paginirung zeigen, und Rafuren in
denfelbenjsowie dieEintragung von nicht zur Mate-
rie gehörenden Zwischensätzen sverpbnt sind, so war
das jener Zeit ganz anders» Ein Wechsel-F Spesen-
und WaarensConto ikannteman damals noch; nichtx
trotzdem läßt sich aber ans jeneiisBühern unzweifel-
haft das Bestreben constatiren, dies. einzelnen Geschäfts-
eintragungen auseinanderzuhalten Die Bücher -Hilde-
«brand’s-umfassen in ihren einzelnen ksExemplarenden
Zeitraum Von 1399 bis 1408, Von 1407 oder— 1408
bis 1417 und 1418, von« -14s1s7»-c-1421, eins dieser
Bücher giebt einen Ueberblick über die-mit dem Bru-
der Sievert »in Lübeck gemachtent ersten Geschäfte. Di·e
Gewinnung eines Urtheils wird szlüberdies durch das
Durcheinander der· « Eintragungen erschw«ert, trotzdem
sind aber schon aus den- Jahren 140841418 Bücher
vorhanden, welche isich ausschließlich mit-dem »,,Utver-
kopen«, mit der Waarenversendung und dem Waaren-
empsange beschäftigen. Das siebente der erhaltenen
Bürher ist ein ganz besonderer Beweis allxnäligers
Entwickelung auf sdem Gebiete der Buchführung;
tnan beginnt nämlich aus der prima nota Auszüge
zu machen, die als Belege für die einzelnen Geschäfts-
abschlüsse zu gelten haben. Geführt sind alle diese
Bücher in Brügge, nur das älteste in Riga Nach
erfolgter Theilung des väterlichen Nachlaffes begiebt
sich Hildebrand im August des Jahres 1329 von
Riga nach Brügge, wo er nach längerem Aufenthalte
in Preußen und Lübeck sich dauernd niederließ. Von
dort aus leitet er seine commerciellen Verbindungen
nach England und nach dem Norden ein. , c

Brügge war damals die Hochschule des Kauf-
mannsstandes, Fockinghausen tritt dort als selbständig
disponirender Großkausmaiin auf. Jm Jahre 1402
miethete er daselbst ein eigenes Haus gegen einen
Pachtschilling von etwa 220—250 M, in welchem er
sein Comptoir und seinen Waarenlellet hatte und in
welchem er eine geordnete Häuslichteit führte. Daß

Fockinghusen in Brügge seinen Aufenthalt genommen-
darf uns nicht Wunder nehmen, war dasselbe doch
der Centralpunct des damaligen Handels und wurden
dochdie dorthin gebrachten Waaren nachaller Herren
Länder versandt. Diese Waaren .·an Ort und Stelle
einzukausen oder selbst amixzestimsmungsorte zu ver-

-kaufen, sowie sie dorthin in Person zu begleiten, ließ
sich allerdings nur in ·den seltensten Fällen ermögli-
chen, weil nämlich der· Kaufmann mit seinen Artikeln
nicht hausirendüber Land- ziehen«wollte, da ihm feine
Zeit-zu kostbar war. Es thaten sich deshalb v.iele
Kaufleute« zu einer Cornpagnie zusammen, die»einan-
der die Güter zufandten und— die »dann später Albrech-
nung unter einander hielten. Hildebrand war sfür
diese-Art? des Handels ein-e überaus geeignete Persön-
lichkeit, und zwar -seinersausgebreiteteten verwandt-
schastlichen Beziehungen halber. Wohnte ihm doch in
Riga sein, Schwiegervatey besaß er doch außerdem
dort einen Bruder und in «Dorpat· einen Schwagey
während seine NesfensinseinenGeschäften nach Ve-
nedig und anderen Orten Jtaliens reiste-n. Außer-
dem hatte er ein großes Personal-zur Versügungzbw
stehend aus Dienern und.Knechteir, sowiesKnappen
oder Handelsdienerny Diese· Letzteren pflegten die Waa-
ren nach ihrem Bestimmungsortszubegleiten, sie wa-
ren entweder in fester Stelluugy oder nur für eine
einzige« Reise angenommen. Ein einziges Mal ist in
den Schriften Fockinghusems auch von einem Lehrlings-
verhältnisse die Rede,--bei welchem eines jungen Man·
nes erwähnt wurde, der einengeringen Einschuß in’s
Geschäft gab. den er aber nach fünfjähriger Arbeit
zum Gesellen zu machen versprakh Die Handelsdies
ner erhielten ein bestimmtes Salain welches das eine
Mal sich auf 16 Schillinge und zwei Anzüge; das
andere Mal auf 12 Schillinge und zwei Anzüge,
oder gar nur auf 12 Shillinge und einen« Anzug im
Jahr belief. « - s ·

Jn den ersten Jahren des Aufenthaltes in Brügge
scheinen die Geschäfte Hildebrands gut- gegangen zu
fein. Er handelte mit Allein; Wasiihm vorkam, mit
Nahrungsmitteln und Kleiderstofsem mit seinen Ge-
würzen und mit Roggen, mit Stocksisch Spezereien,
Rosinen, Mandeln und Haselnüssem nur von gröbe-
ren Waaren, wie Holz, Pech und Theer, fcheint er
sich ferngehalten zu haben, denn diese Artikel kommen
in seinen Eintragungen nicht vor. Ganz bedeutende,
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eine Woche lang vorenthalten und dabei noch die
Komödie« ge pielt,» sie nach London zu übermittelm
um sie von dorther datireii zu lassen. Der Co n-
seitssPr äiident erklärt diese Bsschuldigung für
einen Schimpf nnd verspricht, bald den Beweis des
Gegentheils zu liefern. Cleinenceau schließt mit der
Aufforderung an das Ministerium, wenn es ernst«
lich ein energisches Vorgehen wolle, den Krieg offen
zu erklären und nicht länger das Geld und das
Blut Frankreichs zu vergeuden, um begangene Feh-
ler zu» vertuschem Die Credite wären für einen
wirksamen Krieg noch lange nicht hinreichend und
es hätte also allein Anschein, als sollte die bisherige
Zauderpolitik bis nach den Wahlen hingezogen« Wer-
den. Es wäre aber gerathen, sich vorher Peking’s
zu beinächtigem —- Ferner ergreifen noch das Wort
L e v a v as se u r für die Bewilligung der Credite und
gegen das Vertrauensvotumz D oblet im gleichen
Sinne; Brialon, um zu erklären, er und seine
Freunde würden nur für die Creoite stimmen, wenn
auch der Bürgerstand das Seinige zu der Erobe-
rung Tonknsis beitrage nnd ebenso viel Einjährige
Fr iwillige als andere Soldaten nach dem äußersten
Osten geschickt würden; Herzog von Lar ochefon-
eanld-Bi-saccia, welcher .»im Namen der Rechs
ten einen Protest gegen die ganze Führung der Ex-
pedition Verlust. Die bedeutendste Kundgebnng der
Einzeldebatte über die Credite ist diejenige R i b o t’ s,
des Führers der demokratischen Linken (ehemaligen
linken Centrum und »der gecknäßigten Linken) wel-

Hcher für die Bewilligung der Credite eintritt, aber
zwischen dieser und einem Beweise des Vertrauens,
welchen die Regierung zu erwarten scheine, einen Un«
tekschied macht. Was mich betrifft, sagt er, sowürde
ichsmichkwennsein Vertrauenssvotum beantragt würde,
gezwungen sehen, ihm meine Stimme izu verweigerm
—- Die erste Creditforderung von 16 Mil-
lionen wird hierauf mit 36»1 gegen 166, die zweite
mit 351 gegen 179 Stimmen sbewilligh Nun sollte
abernoch der schwierigere Punkt, die Vertrauens-
s-rage, erledigt werden. EonseilssEräsident Jules Ferry
erklärte, nachdem er von den verschiedenen Tagesord-
nungen Kenntniß genommen, könnte die Regierung-
sich rnit der von Levavasseur und einigen seiner Col-
legen beantragten Tagesordnung nicht zufrieden ge-
ben, da sie einem Miißtrauensvotum gleichkäma Da-
gegen wäre diejenige der Herren Spuller und Städt-
Carnot nach ihrem Sinne. Die einfache Tagesord-
nung ward sodann mit307 gegen 57 Stimmen ver-
worfen und derjenigen der Herren Spuller und
SadiiEarnot der Vortriit zuerkannh Sie lautet:
»Die Kammer, in ihrem Entschlusse verharrend, .»die
volle Durchführung des Vertrages von Tientsin zu
sichern, nimmt voneden Erklärungen der Regierung
Act und« geht, indem sie auf ihre Energie, den Rech-
ten Frankreichs Achtung zu verschaffen, zählt, zur

Tagesordnung über«. Wie es sich darum handelt,
über die Spuller’sche Redaction abzustimmen, wird
von der äußersten Linken der Antrag gestellt, daß die

Operation auf der Tribüne statisinden fvlle. Es ist
aber schon 7112 Uhr, und da ein solches Verfahkeq
mehr Zeit erfordert, als jdes andere, wird beschlos-
sen, die Abstimmnng auf den nächsten Tag zu ver-
tagen. Sämmtliche Mitglieder der Regierung sind
dafür, offenbar weil die Reihen sich um die Diners
stunde gelichtet hatten und ihnen vor einem Mißer-
folge bangte, wie wenig wahrscheinlich ein solcher
auch sein mochte. —- Zu Beginn der Freitag-Sitzung
gelangte nur die oben angeführte motivirte Tages-
ordnung der Abgg. Spuller und Sadi-Carnot zur
Abstimmung, und zwar geschah dieselbe für die erste
Hälfte der Motten, betr. den Vertrag von Tientsin,
durch Händeaufhebeic und für den Rest auf der Tri-
bücie. Sseim ersten Votum ergaben sich 379 Stim-
men für und 35 dagegen, beim zweiten 282 für und
187 dagegen. Die Tagesordnung als Ganzes wurde
mit 302 gegen 185 Stimmen angenommen. ·

Der Verlauf der Sudanisxpeditiou ruft in den
englischen Regierungskreisen mehr und mehr Besorgi
nifse hervor. Die Transportschwierigkeiten sind qu-

ßerordentlich und man beginnt sich mit dem Gedan-
ken zubefreundeiy daß die Truppen in Khartum we-
nigstens ein Jahr zu bleiben gezwungen fein werden.
Sir Samuel Va k e r erklärt, daß die Occupation
eine pernianente bleiben niüsse. Er behauptet, daß,
wer Khartum hält, Aegypten in Händen habe, da
es am Strome, etwas höher gelegen· als Khartum,
einen Puuct giebt, wo der Lauf des Nil leicht in»
der Richtung von Suaktn abgelenkt werden kann,
wodurch Aegypten selbstverständlich zu einer Wüste
gemacht würde. Diese Behauptung Bakekö würde
mit den abenteuerlichen Gerüchten in Einklang ste-
hen, wonach der Mahdi sich mit der Absicht einer
Ablenkungdes-Nilstromes tragen foll. — Ueber Ge-
neral Gordon, der nach englischer officieller
Version sich noch immer tm Befiße Khartunks befin-
det, telegraphirt der Specialeorrespondent der »Dailh
News«sz in» DongolaJ daß er, nach Meldung einge-
borener Handelsleuty denxbetagten Männern und
Frauen in Khartum auf deren Bitte gestattet hatte,
wegen der kuappen Vorräthe an Lebensmitteln die
Stadt zu verlassen und sich nach den Dörfern »ver-
wandter Stämme zu begeben. Die Anhänger des
Mahdi sollen alle Karawanenstraßen bedrohen, die un«-
weit Debbah auf den Nil ausmünden, so daß auf
denselben weder Kameele, noch Vieh für die britifchen
Streitkräfte befördert werden können. Der Mahdi
selbst soll sich in der Nähe der Umbutok und Khartumi
Route befinden, wo er die Engpäsfe in bedeutende:
Stärke befeßt hält. Die Rebellen machten energische
Anstrengungen zurEinnahtnezgder Erdwerke bei Om-
derman, aber sie wurden angeblich mit schwereii Ver-
lusten wiederholt» von Gordon znrückgeschlagem Alles
dreht sich darum, wie alt diese Meldungen sind-«

i Inland
spinnt, 22. November. In« einem längeren

Artikel beleuchtet die Most. Z. den Stand der
Häfen Rußlauds und insbesondere auch den-
jenigen der baltischen. — J« letzter Zeit sind
zwar nicht unerhebliche Summen für Hafen-Zwecke
verausgabt worden, doch sind dieselben vornehmlich
dem St. Petersburger See-Gaum, sowie den Hafen-
EkNkkchkUUgeU Odesscks und Potks zu Gute gekom-
meu.,und im Allgemeirieri ist für die Handelshäfeii
Rußlands noch viel zu wenig gefchehem So haben
nicht nur zahlreiche Häfen ihrer dringend nothwendi-
genweiteren Ausgestaltung bisher entbehren müssen,
sondern nicht .wenige Häfen sind in Folge der zu
ihrer Renionte angewiesenen sehr geringen Mittel
sogar geradezn.verfallen. Mit Rücksicht auf diesen
Stand der Dinge, berichtet das Katkowsche Organ,
ist esim Ministeriiim der Wegecomcnunicationen für
nothwendig befunden worden, möglichst bald zu einem
Ausbaue wenigstens der wichtigsten Handelshäfen
Rußlands zu schreitetu Ein diesbezügliches Project
ist bereits ausgearbeitet und dem Reichsrathezur
Prüfung vorgelegt worden.

Was die Ostsee anlangt, so berücksichtigt das
Project nur die drei Häfen Liba u, Reval und
R iga. »Die Frage über die Verbesserung des Li-
b«au’schen Hafens«, heißt esin der in Rede
stehenden Mittheiluiig des russischen Blattes, ,,wurde
innerhalb einersspbesonderen Commissioiy bestehend
aus den Vertretern verschiedener«,Rs-ssorts, sowie des
örtlichen VörsensCotniiös nnd der,;.,Stadtverivalt1ing,
geprüft. Nach detaillirter Durchsicht all’ der ver-
schiedenen Entwürfe zur Verbesserung dieses Hafens,
nach Prüfung aller einfchlägigen Daten und Infor-
mirung an Ort und Stelle über die thatsächlichen
Bedürfnisse erkannte die Commissioii für nothwen-
dig, die volle Reorganisation des Libauer Hafeiis
innerhalb fünf Jahre durchzuführen, wozu 9,164,138
Rbl., davon I Millt Rbl.«"·f«s,«ini eisten Jahre,
erforderlich find. ———JJWasJ; den R ev a ler H a -

sen anlangt, so sind zu dessen Ausbau nach der
Berechnungzder aus Vertretern der Ministeriender
Wegecommunicationem der Marineund des Krieges,
der Reichscontrole und des örtlichen Börsen-Comi-
teks zusannnengesetzten besonderen Commission im
Ganzen 2,167,904 Rbi. erforderlich; alle Arbeiten
sollen binnen vier-Jahre ausgeführt sein, wobei pro
1885 die Summe »von 60«5,400 Rbl. beansprucht
wird. — Die Ausgaben für den Rig a er H afen
sind vom Ministerium der Wegecornmunicationen mit
1,430,000 RbL bemessen wordenzs dasselbe hat sich
hinsichtlich einer Bewilligung von 370,000 RbL pro
1885 mit dem Finanzministerium bereits in Relation
gesetzt und abgesehen davon sollen 19,730 Rbi. zur
Ausführung einiger unauffchiebbarer Arbeiten aus-
gesetzt werden«. · «

,,Alle diese Arbeit-IN, heißt es weiter, »sind zur
Kategorie der unaufsclziebbaren zu zählen. Es fällt
schwer, sich die klägliche Lage des Revaler Hafens vor-
znstellen, der, seiner Bedeutung nach, gegenwärtig
doch den zweiten Rang unter den baltischen Häfen

Rußlands einnimmt. Der Verfall desselben hat auch,
wie mal! sagt, den Finanzminister bei feinem Reva-
ler Aufenthalte in diesem Herbste betroffen gemacht.
— Auf Liban sind bereits beträchtlichere Summen
verwandt worden ; aber die Verzettelung dieser Sum-
men in kleine Beträge hat vielleicht mit verschuldeh
daß ein Theil der ausgeführten Arbeiten sich bereits
als nicht zweckmäßig erwiesen hat. —- Jn Riga führt
das« örtliche BörseniComitä eine sehr strenge Aussicht
über die Hafenbauten und dieser Umstand bietet keine
geringe Garantie dafür, daß die beanspruchten Aus-
gaben in der That nothwendig geworden, indem die
Rigaer Kaufleute sehr thätige nnd praktische Männer
sind«.

In Estlqud fehlt es bislang noch immer an ei-
ner Heilanstalt für G eisteskranka Auf
diesen, stetig sich empfindlicher fühlbar machenden
Mangel weist nun— neuerdings eine an die Revp Z.
gerichtete längere Zuschrist hin, indem sie mit Wärme
für die Nothwendigkeit der Begründung einer solchen
Anstalt eintritt. ·

In Kinn! ist am 19. d. Mts. nach schwerem
Siechthunie einer der hervorragendsten Männer Ests
lands, der Majoratsherr von Schloß-Feld, dim.
Landrath Be rnhard Freiherr v. U exküllz
gestorben. Der Hingeschiedene war, wie wir der
Ren. Z. entnehmen, nachdem er den oollen Cursus
in dem Zarskoje-Sselo’schen Lyceum im Mai« 1839
absolvirtz zsinächst in den Staatsdieiist eingetreten,
und zwar in das Z. Departement des Piinisterium
der Reichsdomänem aus welcher Stellung er indeß
sehe» nach Jihkesfkist ausichieiz um sich kmch eins-m
mehrjährigen Aufenthalte im Auslande ganz dem Lan-
desdienste in seiner engeren Heiknath zu widmen. Die
bedeutende geistige Begabung Baron Uexkülks fand
durch seine im Jahre 1848 erfolgte «Wahl zum Kreis-
depiitirteu des Wiekscheii Kreises bald allgemeine An-
erkennung und nicht weniger als 20 Jahre bekleidete
er mit Eifer und Erfolg diesen Ehrenpostem wobei
er vorübergehend gleichzeitig als Mannrichter dessel-
ben Kreises fungirte. Jm Jahre 1868 übertrug ihm
hierauf das Vertrauen des Landtages das Amt eitles
Landrathes, welches er indeß schon vier Jahre dar-
auf niederlegte. Trotzdeni bewahrte er auch in der
Folge den Landtagsverhandlungen, an denen er, selbst
als ein unheilbares Nervenleiden ihn Physisrh gebro-
chen, bei wichtigeren Berathungeii nach wie vor mit
ungeschwächter Geistesfrische theilzunehinen pflegte,
das lebhnfteste Jnteresse Bernhard Baron Uexküll
gehörte der conservativen Richtung im Landtage an,
die er durch die Fülle seines Wissens, sein besonne-
nes«, sachliches Urtheil und die Gabe einer seltenen
Beredsamkeit »in wirksamster Weisen vertrat. Jnsbe-
sondere hat er sich f. Z. um die Regelung der Agitat-
frage und die ivichtigeFrage der Steuer-Reform in
hohem Maße verdient gemachh wobei er, getreu dem
Grundsatze ,,uoblesse obligeis sich die sittliche und
pecuniäre Hebung der zu seinen Gütern gehörigen

aus diesen Handelsgeschäfien entspringende Wechsel-
verbindlichleiten hatte Hildebrand -zu begleichen , Ver-
bindlichkeiten, die sich auf 60, 100 .oder 200 Pfund,
d. -h. bis zu 3000—-3700 M. beliefen. Dagegen nahm
er auch Gelderxenigegem für die er Briefe auf feine
Geschäftsfreunde gab. Ein derartiger Messebries präsen-
tirt sich uns als fein domicilirter Eigenwechsel mit
zwei oder drei Unterschriften. Obgleich es Hilde-
brand anfänglich gut .ging, blieben ihm die Unan-
nehmlichkeiten nicht erspart, die Lübeclischen Freunde
fordern -ihn auf, zu ihnen zu kommen, die Rigaer
Verwandtschaft räth ihm, zu ihnen iiberzusiedeliy
Hildebrand schlägt aber alte diefe gutgemeinten Rath-
schläge in den Wind. Sei es nun, daß die üppigen
Sitten Brügge? ihm besonders behagten, sei es, daß
er hoffte, dort für sein Alter erwerben zu können —

er blieb. Er war einer der Ersten, derspversuchte,
Handelsverbindungen mit italienischen Pläßen anzu-
knüpfen, er sandte Liibische Paternosierlränze feines
Pelzwerk und Brügger Tuch Jnach Venedig. Dieser
Handel scheint aber nicht den erwünschten Erfolg -ge-
habt zu haben, trotzdem zeigte Hildebrand sich nicht
entmuthigt, und was ihm im Süden nicht gelungen
war, suchte er im Norden anzubahnen. Die Nach-
richt, daß Süd-Frankreich nicht mehr im Stande sein
werde, das gewohnte Quantum Salz abzugeben,
ließ ihn den Beschluß fassen, alles im Norden vor-
handene Salz anfzulaufen, um dadurch ein« Monopol
in diesem Handelszweige zu erwerben. Seine Bemü-
hungen wurden jedoch von Concurrenten durchkreuzt,
und so erwuchs ihm aus diesem Unternehmen so gro-
ßer Nachtheil, daß er kaum im Stande war, die ein-
gegangenen Verbindlichkeiten zu erfüllen Ueberdies
kam ihm die Kunde, daß die nach den verschiedensten
Orten gesandten Waaren sich als unverkäuflich oder
von unpassender Qualität erwiesen, andere Märkte
waren bereits überfällt, und da Hildebrand schließlichaus eigenen Mitteln seinen Verbindlichkeiten nicht
mehr nachzukommen vermochte, ließ er sich mit Wuche-
rern ein. Solche Wucherer wurden in den deutschen
Hansastädten ebenso wenig, wie in England oder
Frankreich geduldet, nur in Brügge besaßen sie dau-
EIUVEU Aufenthalt. Sie liehen Geld gegen einen
Zins Von zwei Groschen per Pfund; wie tief aber Hil-debtavd sich mit ihnen eingelassen, ist nicht genau
Sstzssstsllsn HERR· Wir wissen nur, zdaß er von
fSkUeM Sswksssu Spinola oder Spingel einmal 400

rheinische Gulden, ein andermal 300 Ducaten aus drei
Monate gegen einen Zins von 20 Procent entnahm.
Die entnommenen Beträge find aber in die Bücher
HildebranW nicht eingetragen, aufbewahrt ist uns
dagegen ein Briefchen, das an einen gewissen Raphael
Spingel gerichtet ist und von Demuth trieft. Eine
Reise nach Lübech die Hildebrand im September
1419j"«unternahm, um mit seinen dortigen Geschäftss
freunden abzurechnen und dadurch die Mittel zur
Begleichung seiner Verbindlichkeiten zu gewinnen,
blieb erfolglos. Er kehrte nach Brügge zurück und
faßte den Entschluß, von dort zu» fliehen, welchen
Entschluß er auch in der auf den 11. Mai folgen-
den Pfingstmesse des Jahres 1421 ausführte Man
darf mit diesem Entschlusse nicht zu scharf in’s Ge-
richt·gehen, denn damals war die Flucht eines Ban-
kerotteurs noch viel häufiger als fest. In Antwerpem
wohin Hildebrand sich begeben, erhält er noch im
erwähnten Jahre Briefe feines Hauswirthes Jakob
Schottlen der ihn bittet, zurückzukehren, und mit dem
er endlich einen' Vertrag abschließt, durch welchen
Hildebrand stch vervflichteh nach Brügge zurückzu-
kommen» während Schottler verspricht, seinen Schuld-
nernicht zu drängen. Kaum ist aber Hildehrand in
Brügge wieder eingetroffen, so wird er auch schon im
Mai des Jahres 1422 auf Betreiben feiner Gläu-
biger in -den Stein, das Schuldgefängniß gesetzt
Dort muß er eine lange Zeit verbringen, während
welcher er zu wiederholten Malen, aber vergeblich
um Hilfe an seine Geskhästsfreundekund Anverwand-
ten schreibt. Der Rath von Lübeck interessirt fich
für· ihn und schreibt an den Gemeinen Kaufmann zu
Brügge, denselben bittend, den Schwergeprüften zu
befreien. Endlich nach vier langen Jahtenfjwird
Hildebtand de! Freiheit zurückgegeben, aber nur zwei
Jahre vermag er sich derselben noch zu erfreuen, denn
schon aus dem Jahre 1428 wird sein Tod gemeldet.

Was ich Ihnen erzählte, ist die Geschichte eines
einfachen Kaufmanns, nicht jene einer historisch her-
vorragenden Person. Dieser Kaufmann, dessen lange
Kerkerhast einen fast tragischen Zuschnitt hatte, strebte
höher und blickte weiter als manche seiner Compag-
nons Daß er der Gewalt der Zeitläufte erlag,
sichert ihm fast noch mehr unsere Sympathie, als
dies sonst der Fall gewesen sein würde; III; JFiT
aber unter allen Umständen zugeben müssen, ist, daß
Hildebtand Fvckivghusen thatsachtich var Pkotpiyp

eines umsichtig-en und nnternehmungslustigen Groß-
kausmannes gewesen ist. « -

Xanaigfailtigen
Fanny"Elßler, die einst so hochgefeierta

weltberühmte Tänzerin, ist, wie ein Telegramm des
7,B. B. K.« aus Wien»meldet, dortselbst am letzten
Donnerstag in hohemAlter gestorben. Vor vierzig
Jahren hätte die Trauernachricht einen Schmerzens-
schrei ohne Gleichen erpreßt Aber, was weis; unsere
nüchterne Zifferngeneration von der IWirkung, die
ehedem eine TäntCrin hervorgerufenl —- Fanny Glßler
wurde am 23. Juni 1810 in der Vdrstadt Gumperp
dorf bei Wien geboren als die Tochter des Copisten
undiReisebegleiters von Haut-n. Sie trat früh neben
ihrer älteren Schwester im Palfftfschen Kinderballet
im Theater an der Wien auf, als Kind schon dnrch
ihre Grazie und Anmuth bezaubernd. Diese tsirazie
uujfAumuth eroberten ihr später auch den jungen
Herzog von Reichstadh den armen König von Rom,
den Sohn Napoleowsskdes I. Diese junge, schwär-
mekische Liebe ist in unzähligen Romanen und roman-
haften Geschichtsbüchern recht abenteuerlich dargestellt,
—- sicher ist, das; Fannh Elßler dem Herzog Vpu
Reichstadt in aufrichtiger, in glühender Liebe zugethan
war. - In Berlin erntete Fanny Elßler ihre ersten
künstlerischen Triumphes« Mit enthusiastiscben Empfeh-
lungen von Friedrich v. Gentz kam Fannh Elßler
hier zur Rahel nnd die Rahel zuerst weckte und schiirte
den Enthusiasmus für sie. Jn ungezählten Hhmnem
aber auch in mancherlei Evigrammen und Satiren
besitzen wir literariscbe Zeugnisse für das Elßler-Fieber,
das damals ganz Berlin erfaßt hatte. In Paris,
St. Petersburg, London, in Amerika, in Italien
sah sie nicht minder alle Welt zu· ihren Füßen. Ein
dickleibiges Buch, Lettres z« une artiste , handelte
von ihr, hesang sie überschwänglich und alle Welt
las die ihr gewidmeten Bücher, las die Hymnem
die Jules Janin ihr gewidmet hatte. Alle Kritiker
stimmten in der Bewunderung ihrer Anmnth, ihres
grazibfen und allen Stimmungen genau entsprechen:
den Tanzes, ihrer seelenvollen Mimih ihres Spieles
überein und namentlich ,,Esmeralda« galtkfür ihre
beste Partir. —— Anfang der Fünfziger Jahre zog
sich Fannh7Elßler, der Triumphe und Lorbeern müde,
von der Bühne zurück, nachdem sich ihre Schwesteh
die nachtnalige Freisrau v. Barnim, mit dem PrinzenAdalbert verheirathet hatte. Fannh Elßler lebte zu-
nächst zurückgezogen einige Jahre in ihrer Villa vor
dem Dammthore in Hamburg, kehrte dann aber nach
Wien »zurück, wo sie still ihren glücklichen Erinnerun-
gen lebte. Sie hatte sich dabei ein außerordentliches
Interesse sür das- Theater und insbesondere das
Ballet bewahrt und oft konnte man sie in der WienerHofoper sehen, als Greisin noch schön, noch an die

vielbundertfachen Ltthogravhien und Kupferstiche erin-
nernd, in denen die vergötterte junge Elßler darge-
stellt worden war.

-—"UngeheuresiJArtfsehen erregtszk in Paris der
durch die Frau des bekannten Depuiirten Clovis
Hugues im Justizpalaste begangene Mo rdver-
such gegen den Agenten Morin. Letzterey der ein
ziemlich anrüchiges Auskunftsbureau hielt, hatte vor
fast zwei Jahren iiber Frau Clovis Hugues schwerverleumdende Nachrichten verbreitet und war deshalb
in erster Instanz zu zweijährigen: Gefängnißstrafe
verurtheilt worden, so daß das Gericht der beleidigten
Frau volle GenugthUUUg verschafft hatte. Gegen
diese Verurtheilung hatte aber Morin Berufung ein-
gelegt, dieam vorigen Donnerstag im Justizpalaste
zur Verhandlung kommen sollte. jedoch auf einen
anderen Termin verlegt wurde.sfkClovisjzszdugueszssist
als wackerer und ehrenhaften- wenn auch etwas über-
spannter Mann sehr beliebt, und als Morin jene
Verleumdungen aussprengtey trat die öffentliche Mei-
nungsinisentschiedenster Weise gegen Morin und fürFrau Hugues auf. TITFtau Hugues aber gerieth
über den neuen Ausschub der Sache in ZornHsjAls
sie kurz vor 12 Uhr bei Ausgang aus der SitzungderEAppellkammer am Arme tsiatineauT des Depa-
tirten von Dreuxy die vierJJStufen derZHaupttreppe
hinabstieg, die zum Saale des Pas PerdusIsühren,
fah sie Morin sich an der Mauer hindkiicken und sichschnell sortfchleichem den Mann, der, wie Frau Hugues
ssich:ausdrückte, sie’,,seit.»ztveiTJahrenEmoralisch getödtet
hat«. Sosort und ohne den Arm ihres Begleiters
zu verlassen, zog sie einen Revolver aus der Tascheund gab vier Schüsse aus ihren Verleumden der
aufs Gesicht fiel und die Marmorplatten mit Blut
bedeckte. Der Deputirte Clovis Hugues, der jetzt
auch aus dem Gerichtssaale trat, stürzte aus seineFrau zu, schloß sie in die Arme und rief: »Mir eher-je!
ma helle! tu as bien fait!« Frau Hugues antwortete:
»Und jetzt wird er uns nicht mehr verleumden!« Jn
diesem Augenblick kam ein PolizeisJnspector herbeiund verhastete Frau Hugues die ihm den Arm gab
und sagte: ,,Jch folge Ihnen, mein Herr«. Clovis
Hugues, Gatineau undder Jnspector führten nun
Frau Hugues zum PolizetsCommifsary der sofort das
Verhör begann. FMU Hugues zeigte keine Reue,
sondern sprach die HoffMlUF aus, mit einem einzigen
Schufse den Menskhen getodtet zu haben, der sie nachund nach seit zwei Jahren durch seine grausamen
Verleumdungen umbrtnge Indes; lebte Morin noch:
er hatte drei Kugeln bekommen, eine in die Brust,
eine durch den Hals, eine durch den Kopf, und wurde
uqch dem ersten Verbande ins Hotel Dieu gebracht.
Der Wundarzt konnte keine dieser Kugeln herausziehen.Morin hatte die Sprache verloren- schrieb aber nochmit der Bleifedeu »Ja) bin unsehuldig".
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Banerschast durch Gründung von Schule« Und hu-
mqne Handhabung der PachtsContracte nicht nur
theoretisch, sondern auch praktisch stets auf das Wärmste
angelegeii sein ließ. Was, die verdicnstvolle Thätig-
kcit des Heimgegacrgenen nach dieser Seite hin an-
langt, so ist dieselbe noch kürzlich von sachkundig»
Feder in der ,,Nord. Rundschau« gebührend gewür-
digt worden. Jn gleichem Sinne und mit gleichem
Erfolge, wie un: seine Bauern, hat Baron Uexküll
als langjähriger Präsident des Estländischen landwirths
schaftlichen Vereins sich auch um die Förderung der
AgriciiltunJnteressen des Landes verdient gemacht.
—- Wie ein glückliches Geschick und seine geistvolle
Persönlichkeit ihn auch außerhalb der Grenzen unse-
res Landes mit einer Reihe der hervorragendsten
Männer auf dem Gebiete der Politik, der Kunst und
Wissenschaft nahe zusammengeführh so bildete sein
gastliches Haus auch sin«Reval;I·einen Sammelpunct
der geistigen nnd künstlerischen Jnteressem Durch
gelegentliche Veröffentlichungen ans demreichen Schatze
seiner Erinnerungen — wir erinnern u. A. nur an
die in der »Balt.Mntsschr.« erschienenen Aussätze zur
AgranEntwickelung Estlands, sowie an das ebenda-
selbst mitgetheilte Gedenkblatt zur Erinnerung an Jwan
Turgenjew —- hat Bernhard von Uexküll auch weitere
Kreise an seinem regen geistigen Leben willkommenen
Antheil nehmen lassenH Jn ihm ist einkEdelmanrr in
des Wortes bester Bedeutung dahingeschieden und
noch lange wird sein Andenken als das eines war-neu
Patrioten, eines geistvollen Menschen und eines wür-
digen Repräsentanten seines Standes in Ehren bleiben!

—- Se. Mai. der Kaiser hat, wie wir im Ren.
Beob. lesen, für die von dem estnischen Verein isLo o-
tus«« anläßlich des Gebnrtsfestes Ihrer Mai»
stät dargebrachten treuunterthäiiigsten Gefühle nnd
Glückwünsche Allergnädigst zu danken geruht.

St. Ilktktaburfh 20. November. Nachdem ,von der
russischen Presse wiederholt darauf hingewiesen wor-
den, daß der Großgrundbesitz in den Weichsel-
Gouvernements immer mehr in die Hände von
deutschen Colonisten übergehe, macht eine
Correspoirdeciz der russ. St. Pet. Z. darauf aufmerk-sam, daß auch die bänerlichen Landantheile
sich vielfach bereits in den Händen von Deutschen
befändem Um zu beitttheileiy wie vielen ausländi-
schen Kleingrundbesitzern es bereits geglückt ist, im
WeichsebGebiete festen Fuß zu fassen, theilt der
Correspondent des russischecf Blattes die detaillirten
Angaben aus den einzelnen Gouvernements mit.
Danach sind in deu Besitz - von Ansländern gelangt
in den Gouvernements: Warschau 130 bäuerliche
Landantheilh Petrikau 371, Kalisch 10, Kjelce 82,
Radom 47, Plock 457, Lnblin 102, Siedlce12,

Lomsha 8 und Ssuwalki 6l7. ,,Neben diesen Fällenvon Erwerbung bäuerlicher Landantheile durch Aus-
länder«, fügt die in Rede stehende Correspondenz
hinzu, ,,kornmen noch häufiger Arrenden bänerlicher
Landantheile durch Deutsche vor, wobei die Contracte
meist auf eine längere Reihe von Jahren abgeschlossen
worden. Alle diese Fälle aufzuzählen, bin ich nicht
im Stande; unzweifelhaft aber ist das Eine, daß
der factische Erwerb bäuerlicher Landantheile durch
Ausländer und nicht zu Dorfgemeinden gehörige Per-sonen im WeichsebGebiete eine sehr häufig anzutreffende
Erschelnung ist«. Die ,,Neue Zeit« bedauert diese
Thatsache und bemerkt dazu: ,,Vor Allem wird hier-
dnrch bewiesen, daß die Fortsetzer des Werkes von
N. Viiljutin und des Fürsten Tscherkasski nicht auf
der Höhe ihres so« wichtigen Berufe-s gestanden haben«.

«— Am 18. d. Mts. ist die Wahl eines Präsi-
denten des Kirchenrathes zu St. Petri«
vollzogen worden, und zwar fiel diese auf den WirkL
Staaten-it) Fuhr. De: Gen-ehrte, schreibt die St.
Pet. Z., ist im December 1834 geboren, ist also
gegenwärtig kaum 50 Jahre alt; seine Schulbildung
abfolvirte er an der Hauptfchule zu St. Petri bereits
im Jahre 1850. Jm Laufe von etwa zehn Jahren
war er Anfangs als Vicepräsident und dann als
Präsident des CoknmeryGerichtes thätig rund erwarb
sich als solcher den aufrichtigen Dank und die Hoch-
achtung der hiesigen Kanfinaiinschafh Später war
er Oberprocirrerrr im Cassations-Depa«rtemetit des
Dirigirenden Senats und ist gegenwärtig mit dem
ehrenvollen Auftrage betr-aut, das Project einer neuen
Handels-Gesetzgebung für Rußlacid auszuarbeitem -

Die Siellung eines Präsidenten des Kirchenrathes
ist mit derjenigen eines Präsidenten des Sch nld
rathes zu St. Petri verbunden. Bei dem lebhaf-
ten und warmen Antheilsz den Mk. Tuhr stets an
dem Schicksale dieserso hervorragenden, von ihm
selbst absolvirteri Schulanstalt genommen und, als
Mitglied des K·irchenrathes, bereits bethäligt hat, kann«
man znversichtlich hoffen, daß für dieselbe mit sei-
ner Wahl eine neue segensreiche Aera andre-ehe.

— Am Montage kam der Proceß Dadesch-
ki liani-Sfkro botow vor dem Friedensrichter
des 7. Bezirks zum Abschlussin Als Vertheidiger des
Fürsten, der selbst nicht erschienen war, fungirte der
Advocat Ame-at, während Sskrobotow durch den ver-
eidigten Rechtsanwalt Pokrowski vertreten war. Die
nachträglich vernommenen Zeugen sprachen sich nicht
gerade zu Gunsten des Verhaltens des Redacteurs
Sskkobotow aus, was von dem Vertheidiger des an-
geklagten Fürsten ausgiebig ausgebeutet wurde.
Schließlich erkannte der Friedensrichter den Fürsten
Dadeschkiliani zwar der thätlichen Beleidigung des
Rcdactenrs Sskrobotow an einem öffentlichen Orte
chuldig und verurtheilte ihn zu einem 7tägigerr

Arrest, zog jedoch in Anbetracht dessen, daß Letzterer
die directe Veranlassung dazu gegeben und daß der
Fürst in derselben Angelegenheit auf die Klage der
Polizei hin bereits zu einem 5tägigen Arrest elende-n-
nirt worden, beide Urtheile zusammen und verhängte
somit das höhere Strafmaß, den 7tägigen Arrest für
beide Klagen. «

— Von den Residenzblättern wird darauf auf-
merksam gemacht, daß der von Kaiser Alexander I.
im Jahre 1810 begründete Reichs r ath zu Be-
ginn des nächften Jahres sein 75jähriges Jubiläum
begeht.

—— Entgegen der. in unserem gestrigen Blatte
wiedergegebenen Notiz der ,,Neuen Zeit« über den
Zustrom BerlinerBanquiersnach St.Peters-
burg und deren Anleihe-Projecte theilen die »No-
wosti« mit, daß alle auswärtigen Banquiers die Newai
Residenz bereits verlassen hätten und daß die Erör-
terung neuer Anleihen durchaus nicht in das Pro-
gramm ihrer Berathungen gehört habe.

— Wie die Blätter erfahren, soll die fernere
Besiedelung der Insel Sachalin einge-
ftellt werden, weil man den Ansiedlern nicht mehr
ackerfähiges Land daselbst anzuweisen vermag.

— Unterm 14. d. Mts. ist Fu. Alexandra
Bro ck Allergnädigst zum Hoffräuleitt Jhrer Mai.
der Kaiserin ernannt worden. —— Am 16. November
hatte, neben mehren anderen hochstehenden Persön-
lichkeiten, der Chef der GensdarnieriæVertvaltung
in Warschau, GeneralsMajor B ro ck, das Glück, sich
Jhrer Maj. der Kaiserin vorzustellem

— An; 18. d. Mts. wurde die Leiche des weil.
Reichsraths-Mitgliede, sAdmirals Nikolai M e ti l i n,
des ehem. General-Jntendanten der Schwarztneew
Flotte während des Krim-Krieges, zu Grabe getra-
gen. Den Bestattungsfeierlichkeitett wohnten II.
KK.» HH. die Großfürsten Konstaittin Nikolajewitfch
und Alexei Alexandrowitscly sowie zahlreiche hochge-
stellte Würdenträger bei. »

Zu Wortsinn stehen demnächst die Neuwahlen
der Stadtverordneten bevor und dieser Tage
ist bereits die Liste der Candidaten ausgegeben wor-
den. Die Zahl dieser Candidaten beläuft sich, wie
die Russ. Z. berichtet, auf etwa 2000; darunter be-
finden« sich jedoch nur -307 Personen, welche nicht
zum Kaufmannss oder Handwerkerstaiide get-ihren.
Aber auch von diesen 307 Personen dürften zahlreiche
in Fortfalltotnmeky indem sie noch den Beweis für
ihre Wählbarkeit zu erbringen haben, was schwerlich
von Allen wird geschehen können.

Für Instit, den Vorort der russischett Petroleunu
Jndtistrih ist, der St. Pet. Z. zufolge, die Er-
richtung eines Deutschen Consulates
in Aussicht genommen.

»

Ins Tnschlttnt wird von einem am 18, d. Mts.
erfolgten Erdbeben genteldet ,

Literaristhes
Die Nr. 20 der ,,Rigasschen Industrie-

Z e i tu n g« hat den nachstehenden Inhalt: Eisenbahn-
Fortbildungsschulen und Vorträge über Eisenbahn-wesen, von AbtheilungsJngenieur C. Hennings —

Ueber Sandstrahl-(ix5ebläse, von Architekt M. Scher-
winsky. —- Technischer Verein: Protocoll Nr. 802."
— Technische Mittheilungem Prüfung von« Eisen
nnd Stahl durch Aetzenz das Atmometerz der Keelhk
sehe Motor. —- Jndustrie nnd Gewerbe: Herstellung
polirter Gegenstände aus Portland-Cement; Lager
aus Pergamentpapieu Verwendung von Sägen1ehi;
zur Naphtha-Jsndustrie Rußlandsz Kanarin, ein
neuer gelber- Farbstofh xüber das Degeneriken der
Hefe; Verfahren zur Reinigung von Rübensästenz
Copirtinte — Kleinere Mittheilungen: Elektricität
als -bewegende Kraft für Straßenbahnenz Papierfilzz
verbesserter «sinnischer« Anstrichz Gesundheitsgeiälw
lichkeit der Leihbibliotheken —— Literarisches. -

Unser Reichskanzler Studien zu einem
Charalterbilde, von, M o ritz Busch. Zwei Bände
Preis brosdiirt 12 M. Verlag von It. Wilh. Gru-
nIow in Leipzig. -—- Bei dem fortdauerden Interesse,
welches sich an die Person des Fürsten Bismarck
knüpft und durch die letzten Verhandlungen im Deut-
schen Reichstage aufs Neue lebhaft angeregt worden
-—— lenken wir die Aufmerksamkeit der Leser auf
das vorstehend genannte, der wiederholt erwähnten
Grunowschen ,,GrenzbotensSaminlutigii einverleibte
Werk. Glühende Verehrung« und Bewunderung für
seinen« Helden haben wohl den Entschlttß gereift, durch
eine Schilderung dergewaltigen Persönlichkeit Bis-
marcks in seinen Beziehungen zum öffentlichenDiensteso gut, wie nach der rein menschlichen Seite die
Kenntniß von dessen Bedeutung für das nationale
Leben der Gegenwart und die Gestaltung der Zu-
kunft in erweitertem Maße, als dies in »Graf Bis:
marck und seine Leute«, gesthehen konnte, dem großen»
Publicum vor Augen zu führen. Der Iseriasser will
nach seiner bescheidenen Aeußerung im Vorworte nur
Skizzen liefern, auf deren Grundlage dann einem
beruseneren Künstler die Ausführung von des Kanz-
lers Charakterbilde überlassen bleiben soll, wenn er
auch der Hoffnung Ausdruck giebt« Daß vielleicht
während der Betrachtung der Skizzen Etwas wie
ein Bild des Fürsten in der Seele des Lesers ent-
stehen möchte. Die Art und Weise, wie Dr. Busch
in jedem einzelnen Capitel den Reichskanzler durch
seine Reden und Briefe selber sprechen läßt, Urtheile
und Meinungen Dritter ihrem Wortlaute nach an—-
führt, das so gewonnene Material überfichtlich ordnet
und aneinander reibt, um am Schlusse in gedrängter
Kürze die Schlußfolgerungen aus dem Gesagten zuziehen, liefert denn auch in der That für Jeden,
welcher mit dem Herzen«liest, ein plastisch aus dem
Rahmen der Ereignisse heraustketendes Gefamtntbild,
dessen Wirkung durch weitere künstlerische Ausführung,
wis Dr. Busch sie voraussetzh kaum erhöht werden
dürfte. Das Buch wendet sich nichtausschließlich an
Politiker von Falls, oder an die Redactionen großer
Tagesblättey sondern, wie schon oben angedeutet,

an die —-breite Niiinge des großen gebildeten Publicuin
Ein Vorzug desselben scheint von der öffentlichensprechung noih nicht-oder doch nicht genug gewürdigt
worden zu sein. Tas ist die auf besten Quellen
fußende Wahrhaftigkeit, welche vielleicht nicht Allessagen darf, was sie weiß, aber doch nur thatfächllch
Nichtiges der Oeffentlichkeit übergiebt; eine Wahr-
haftigkeit, welche bei Gelegenheit von Angriffen ge-
gen die Schilderung eines bestimintenVorgangcs be-
reiis erwiesen worden ist.

Das reichbaltige Decemberheft von ,,N o r d un d«S ü d« [Verlag von S. Seh o t t la en d er, Breslau-
Leipzig-Berlin) wird« durch eine Novelle von M.
C o r v us ,,D er Vrofesso r« eröffnet. Der Ver-
fasser von ,,In omnibus charities« bewährt sich auch
in diesem Product als glücklicher Erfinder interessan-
ter Lebensconfltcte und als origineller Charakterzeich-
net. Des Professors Liebe, seine Ehe, fein Schmerz
nach der furchtbaren Erscbiitternng sind mit Kraft
und Energie geschildert und die versöhnliche Lösung
des herben Widerstreites zwischeii dem gekränkten
Gatten und dem edlen Manne entspricht ganz der
Milde seiner Denkart —- Jn Fdeniiksschönen Essayi
,,Die Ausgrabungen der Franzosen auf
D elos« bietet A d o lf Böttich etc-Berlin einen
klaren Ueberblick über Dasjenigz was dieDeutschen an
Kenntniß des. Alterthums durch die Thätigkeit ihrer west-
lichen Nachbarn gewonnen haben. —- A l fr e d Kir ch-
hoff in Halle zeigt in einem außerordentlich schö-
nen Vortrage die Bedeutung des ,,D ar wi nis mus
in der V ölkerZentwickelnngC Aus Fried:
rich Kreh ff ig’s Nachlasse veröffentlicht das Decem-
berheft einen Auffatz ,,Thiers und seine 3eit«,
in welchem der Charakters; und die Wirksamkeit« des
bedeutenden Mannes mit dem freien Blicke des äch-
ten Historikers gewürdigt wird. —— Höchst stimmungs-
voll und von stilllächelndem Humor erfüllt ist die
Novelle ,,Sirenengold« von A. Schneögans
die das unverhofftes Glück eine-s schalkhaften Fischer-

knaben schildert, der den gelehrten Reifenden abgeguckt
hat, wie man aus-der Erde antike Schätze gräbt nnd
sie aufs Beste verwerthet. —- Der Herausgeber
bespricht den ,,Neuen Roma-n vonOskar Red-
witz: Haus Wartenberg" in ungemein inter-
essanter Weise. —- Der für dengszgegenwärtigen Augen-
blick« packendste Beitrag des Heftes ist die Würdigung
von Carl Schur z, dessensPortrait in .vorzügli-.i)er«
Radirung von W. Krauskopf-München das Heft
schmückt, aus des Feder Udo Brachvogels
Die jüngst erfolgte Präsidentenwahl in den Vereinig-
ten Staaten, die für Cleveland entschieden bat,
ist zum größten Theile das Verdienst dieses Mannes,
der gegenwärtig als der Führer· des gefammten
kDeutschtbums in Amerika betrachtet werden kann.
Aus der reich illustrirten Bibliographie sei der um-
sangreichen Befpreihung von ,,Angra Pequena
und Groß- N amaland« und ,,Eli se Or—-
zeszko« gedacht. Durch diesen letzteren Aufsatz
erwirbt» sich die Monatsschrift das Verdienst, eine

hervorragende Scbriftstellerin des Ostens bei uns
weiteren Kreisen bekannt zu machen. -

Waßmntin A. Die Elektricität und
ihre Anwendung en, Jii ihren Principienfür
weitere Kreise dargestellt; («.,Das Wissen der Gegen«
wart« XXVllL Band) so, 196 Seiten 1884-. Leip-
zig,- Gx Freytcigj 1 Mk. —— Mag, F. Teinpskh —

Das Vorliegende Buch behandelt ein-Gebiet der Na-
turwissenschaft, das gerade in neuester Zeit durch
überrafchend reiche Ergebnisse theoretischer Forschung
sowohl, als auch durch höchst wichtige dem praktischen
Gewerbs- und Verkehrsleben dienende Erfindungen
in« den Vordergrund des allgemeinen Interesses ge-
stellt worden. Und dieses Interesse ist ein um solch-
hafteres und allgemeineres, als jene elektrotechnischeti
Erfindungen mehr« und mehr auch ·für das engere
häusliche Leben praktisihe Verwendung— finden und
umgestaltend wirken, wie denn wissenschaftliche und
industrielle Gesellschaften durch Wort nnd Schriftund besondere Ansstellungen in dieser Richtung er-
folgreich thätig sind. Das vorliegende Buch nun
entwickelt in klarer, gemeinverstäiidlicher Darstellung
die wichtigften Gefetze der Erzeugung und Wirksam-
keit der Elektricität und giebt auf dieser Grundlage
eine Erklärung aller wichtigeren Anwendungen dieser
Naturkraft Durch 119 in den Text gedruckte Abs—-
bildungen findet das Wort eine vortreffliche belebende
Unterstützung· Niemand wird das Werkdes gelehr-
ten Verfassers, der als Professor an der UniversitätCzernowitz thätig ist, aus der Hand legen, ohne reiche
Belehrung nnd Vielfache Anregung daraus geschöpft
zu haben.

Als Weihnachtsgeschenk für fleißige
Hau s stauen eignen sich ganz besonders die bei-
den rsrachrvoll gebundenen Jahrgänge (auch einzeln z«
6 Mk. zu beziehen) des praktischen Wochenblattes für
Hfttlsftauen »Fürs H a u s«. Dieses Blatt wurde
feiner Eigenheit wegen ein ,,gedrucktes Kränziheit«genannt, indem hier tüchtige Hausfraneii ihre Erfah-rungen über häusliche Dinge anstanschen Es wird
Niemand bereuen, dieses wirklich praktische Blatt an-
gelchstfft zu haben. kjtitaii kannes auch vierteljährlichzum Preise von einer Mark durch alle Poftanstal"-ten und Buchhaiidlungen beziehen.

z: u c u l ins.
· Den bestehenden studentischen Verbindungen hatsich seitzdeiii gestrigen Tage eine neue beigesellt.

Dieselbe führt den Namen »Tarbatoiiia« und
hat zu ihren Farben Blan-Wciß-Gelh gewählt. So
hat unsere alma mater bereits acht studentischeCorporationen auszuwerfen. .

Mit großem Univillen äußert sich der ,,Eesti Post«darüber, daß unser -——e——-Neferent ein von Fu. F o h«ltröm in ihrem letzten Concert vorgetragenes est n i -

fches Volkslied für ein finnisches gehalten habe,
während der Umstand, daß damals zuin ersten Male
in der Aula der Universität eine estnische Volksweiseerklungen sei, nicht geringe Bedeutungbeanspruchk
Diese Bedeutung scheint and) anderwärts empfunden
worden zu sein, wenigstens hat der Präses des ,,Eesti
Kirfs Selts« nicht unterlassen, in der letzten Sitzung
dieses Vereins gleichfalls hierauf hinzuweisen. -—

Unserem Referenten hat, wie wir hinzufügen, Nichts
ferner gelegen, als irgend welche anti-nationale Po-
litik in seinem Eoncertberichte treiben zu wollen, und
ficherlicks gönnt er ebenso, irie wir es thun, den est-
nischen Besuchern die Freude an dem estnisishen Volks-

liede, auch wenn er darunfvielleicht noch nicht ZUdas Urtheil des ,,Eesti-Post.« über die Sängerin
einftimmt, wennpdiesenbehauptet: »Das war schon
keine;- tnenfcbliche Stimme-mehr, sondern es war
die einesfssiEngelsQ

»

«

Für den H e l f«e·»r i nne ns V e r ei n habejich
empfangen: l) von dem Erirage des von Niitgliedern
DE! «El"tonia« am 18. d. Mis gegebenen Concertes
100 Rbl., Z) von einein Gemeindegliede 5 Rbl., Z)
einen Packen abgelegter Kleider von einem Gemeinde«
gliede, 4) vier Packen neu gefertigter dtleiduiigsstiickeaus tenxSparbiichsen dreier kleinerMädchen beschafft.

Mit herzlicheni Danke «

Hörschelru’ann.

illk n e II k V g g.
-- Huld« 1. Dec. (l9. Nov.). Jn der heutigen
Sitzung der CongmEociferenz wurde das ,Pr0jet(1e
deckte-redigiert« betreffend das EongæBecken und die
Handelsfreiheit daselbst nach Genehmigung der letzten,
von der Conunission vorgeschlagenen unwesentlicheii
Aeiiderung definitiv angenommen. Die Conferenz
schritt darauf zur Berathung des zweiten Punktes des
Conferenz-Programmes, betrefsendsjdie freie; Schiss-
fahrt auf dem Eongo und auf dem Nigeix Die
Conferenz übertrug die Vorberathung einer Etw-
n1lssion,. welche aus denselben Staaten wie— die bis-
herige Eommission bestehh Die Conimissioiix wird
zuerst die freie Schifsfahrt auf dem Gange, alsdann
diejenige auf dem Niger gesondert heirathen, sodann
diegjFrage der freien« Schisfffahrt Hanf beiden Flüssenzusammen.

Paris, 2.«Dec. (20. Not-J. Jn der Sitzung der
TarifsCoaimissioti legte der Ackerbaumeister die Grün-
de für Erhöhung des Getreidezolles auf 2 Frcs 60
Gent. dar und erklärte, dies sei das äußerste Maxi-mum; die Regierung beabsichtige keine weitere Er-
höhung- sondern vielmehr die « Verringerung und
lieber; die Abschafsuiig des Getreidezolley sobald die
Umstände dies erlaubten. «

Washington, L. Der-» (20. Nov.). Der Schuh-amtsbericht überxdas mitffdeni 30. Juni abgcklanfene
Finanzsahr ist veröffentlicht. Die Einnahmen belie-
fen sich auf 348, die Ausgaben auf 29I Millionen
Für das laufendeFinanzjahr sind »die Einnahmen
auf 330 und die Ausgaben auf 290 Millionen ver-
anschlagt. Die Vorlage des Schatzsecreiärs Mac Cul-
loch an den Eongreß ein»psiehtl·t" die Aufhebung der
Zölle von Rohstoffen für Fabricationszwecke nnd die
Reductioii der Zölle von Ariikeliy welche vorzugs-
weise von solchen Personen« verwandt, resp. consumirt
werden, die am Wenigsten steuerfähig sind. Die
Vorlage betont die Notwendigkeit, die Prägung der
Silberdollars und die Ausgabe von Silbercertlficatenzu suspendirem wenn nicht das Silber· die Metall-
währung des Landeswerden soll. MacCulloch pro-
ponirt, anstatt der EindollarsNoten ZweidollawNoten
sSilber zu eniittirein . - -

· s siltelegramme ,
JIer Nordischen Teleggraphen-Ageiitiir.

..Sl...W;klttsbutg, Mittwoch, 21. Nov. Jn mehren
Stiidtenzdes Reiches ist gestern der 20. Gedenktag
der Entführung der neuen Gerichts-Verfassung vom
Jahre 1864 begangen worden. Tedeum und Ge-
bete um langes Leben für das »K.2iserhaiis wurden
abgehalten. « - . . «

Print, Mittwoch, Z. Der. (21. Nov.). Der
Reichstag nahm« den Antrag das Centrum auf Auf-
hebung des ExpatriirungNGesetzes an. Fürst Bis-
marck hatte sich widersdie Aufhebung dieses Gesetzes
im Aitgemeinem wie« insbesondere mit Riicksicht auf
die polnischen Landesiheile ausgesprochen.

" Die rnssische Baluta ist heute an hiesiger Börse
außerordentlich gestiegen. Der CreditsRubel wurde
looo mit 214V, Liebsten, auf, Decembewisjermine mit
21274 und auf JanuaråTerniine «·niit 2125 Rchsnn
bezahlt. s « « 7 «

London, Slltittwochg Z. Der. (2l. Nov·). -Der
Britische Boischafter in St. Pestersbiirg, Sir Thora-
ton, ist zum Botschafter in Konstantinopel und der
seitherige Madrider G:-sandte, Sir Greigh, zum Bot·-
schafter in St. Petersbrirg ernannt worden.

Handels-and plirstii-lllachrichtkn.
Kiga,;:j17. November. Fluch während »der letzten

Tags! conservirte "«sich die Schlittenbahn dnrch leichis
ten Schneefall nnd einer je. nach der Nacht- oder
Tageszeit wechselnden Kälte von 12 bis 7 Grad.
Die« Eisdeckeszder Dünn ist bereits so stark, daß Tsis
von leichten Fahrzeugen befahren werden kann. Ein
Telegramm aus Stettin! vom gestrigen Tage meidet
Thauwetter und den auf heute bestimmten Abgang
derDampfer ,,Olga« und ,,Melida« auf Riga. Jn
der Situation unseres Markt-s hat sich seit UNHCVSUU
letzten Berichte Nichts verändert. S ä e le i n s a m e n
sind bis gestern 56,l93 Säcke zugeführt und 30,562
Tonnen verpackt worden. Gestern soll ein kleiner
Posten extra puikers Säesaat bereits zu 10719 Rbi.
pro Tonne verkauft worden sein. Die anderen offi-
ciellen Noiirungen sind: .Ro gg en aus der Basis
von 120 Pfund 88 «.skop. pro Bad, Hafer Von
Durchfchnittsqualität 75 bis 77 Kop. pro Bad,
Schlagleinsamen 160 Kost, gedörrter Hanf-samen 168 bis 165 Kop. pro Bad. Schiffe siUd
im Ganzen 2233, davon 1965 ans ausländischm «
Häfety angekommen und 2205 ausgegangen.

Cllianrgbericht «

R i g a e r B ö r s e, Its. November 1884.
Gern. Verk- Keins.

5Z Orientanleihe1877 .
. .-—- 9674 9572

594 » 1878 . . . . · 96’-« 9572
Z» », · . . « . -

«· 961-«4 95-1-2 -
Hy- LivL Pfandbriefe, unkündlx . ·

— 100 9974ow- Rig. Pfarrer;- Hvpoth--Vet- —- 96 95
Nig.-Dünb. Eisln å125 RbL . . .

«— 156 —-·

5nRig.-Dün.csis.a·100 . . . .
—- —

-—

ZJH » 1874 . « . . . ·—-
-— »—

Valtische Eisenbahn 2125 . . .
—

—-

»

—

«

wirkt-Isidor. . .
. . . .

— —- —

Für die Nedaction verannsortlichi « ·
Dr. E. Mjattie»sen. Sand. A. Hasselblsttt
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Der Herr stud. med. Bogumil
Skibniewski hat die Universität
verlassen. « »

Dorpah den 13. November 1884.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 2165. Seer. F. Tomberg
Die Herren studci. meet. Ernst

von Rad-ecki, Basil Golden-
berg, Iaeob von Samsons
Himmelstjern und Wolsdemar
E- eck haben die Universität verlassenDorpat, den IS. November 1884.

Rector: E. v. Wahl. »
Nr« 2183z- IF. F. Tomberg.

Der Herr statt. philoL Bernhard
Höhlba u m hat die Universität ver-
lassen. «

Demut, den 19. November 1884.
Reetorz E. v. Wahl.

Nr. 2209. Seer.: F. Tomberg
.Da der Herr sind. med. Carl

Horn in Dorpat nicht anzutreffenist, so wird derselbe von Einem Kai-
serlichen Universitätsgerichte unter An-
drohung der Exmatrieulationdesmits
telst aufgefordert, sich binnen 8 Ta-
gen a dato dieser Behörde vorstellig
zu machen. " .

Dorpat, den 19. November 1884. .

Reetor: E. v. Wahl.
Nr. 2211. · Sen. F. Tomberg

Von dem Vogtei-Gerjcht der Stadt
Dorpat werden am Freitag den 23.
November, Nachmittags von 2 Uhr
ab, im Hause Winter, Berg-Straße
Nr. 6, auf Antrag des"Eigenthii-mers verschiedene. Miit-ehrer-
auetionirt werden. .

.Dorpat, Vogtei-Gericht, den 20. Noz
vember 1884.

. Ad mandatum :

' F. Mutter, Seen «
Bekanntmachung »

Von« der Dorpatschen Polizei-Ver-
waltung wird zur Sicherung des
Publikum vor der Gefahr,
von —Hunden gebissen-zur wer-
den, Den resp. Besitzern von Hun-
den bekannt gegeben, daß ,

» 1) Hunde, welche nicht an der
Leine geführt oder nicht mit

. dem vorschriftmäßigen Maul-
korb versehen, auf der Straße
betroffen werden, je-nach dem
Ort, entweder sofort getödtet
oder eingefangen und dann ge-
tödtet werden sollen; - -

2) die Form der aus Draht ge-
« fertigten Maulkörbe zu jeder

. Zeit auf der Dujourstube der
Polizei in Augenschein genom-
men werden kann, und daß
lederne oder aus anderen Stof-
fen gefertigte Maulkörbe den
Hund nicht davor·sichern, ge-
tödtet oder eingefangen zu
werden.

Die DorpatschePolizei-Verwaltung
sieht sich veranlaßt, hiebei auf die
einschlägigen Bestimmungen des Ge-
setzes über die von den Friedens-
richtern zu ver-hängenden Strafen
aufmerksam zu machen: -

Art. 121. Wer die gehörigen
Maßnahmen zum Schutze wider
Gefahren, welche möglicher Weise
durch Hausthiere entstehen können,
Verabsäumt, unterliegt: einer Geld-
buße im Betrage von nicht mehr
als« zehn Rubelm

Art. 128, Haben die in den
Artikeln 66, s72, 76, 106,l111,
117———119 und 121——127 bezeich-
neten Vergehen die Verwundung
oder Gefährdung der Gesundheit
irgend Jemandes zur Folge ge-
habt, ohne jedoch die Ursache
seines Todes geworden zu sein
(Art. 2.8) «so unterliegen die
Schuldigen: dem Arreste nicht
über einen Monat oder einer
Geldbuße im Betrage von nichts mehr als hundert Rubelm

Dorpah Polizei-Verwaltung« d. 16. No-
vember 1884.

Polizeimeister Rast.
Nr. 7149. St. Sen. :» S t a h l.

c c d c
und bngipzne ilfeisefchlitten verniiethetzu Fahrten auf das Land das
zsnsiitul ,,(!Erptesi«.

Bis: neues«

Dnnietiiwtntertnantel
wird verkauft: und kann täglich von
10——12 Uhr Teiohsstrasse Nr. 1 be—-
sehen werden.

. M 27.4. Neue Dörptf«che"Zeitun»-». 1884.
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lid) dal6 Eue ober äecunbanten {lch an einem ‘Biüolenbue Bez Zwmte grossg
tbeiligt haben, mit?) von jagt ab auf Qirunblage bes 5 5, matt 4, v

. l i " i . 'i i v ‘ . ve h rQlnmerfung 2 bei: Borfcfutften fur Qtubtrenbe Die Qßteberaufnabme
111 bte Saul Der ätnbtrenben von mit aus nicht gewahrt werben. u i. iPriVatdoGentMag_theol_R_ Seeberg

Qen 22. November 1884. v Anfang um Uhr Abgndg „Eimmittelalterliches Heiligenbild“.
o l l ' \

._. Demaskrren um lllhr Nachts. Anfall 9 Uhram. 22.7. i Steuer. 6. o. Baot. “am F, M, rede und d mw_‚_e9;e gäeggprbe‚gr gliggggi won...
- und Kinder-
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l ___
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1. Quartettlißinstein‘ Z2ll ‘ävird näch fo v Es Wlü ‘m E
Elll kleiner, fast neues‘ Eüifßanner-2. glennerquartette. ..

- k Jk b -5; ‚ N ‚23
4. Cellosolo: Adagio’. . Bargiel. .
5. Männerquertette _.

. ' Alexander-Star. Nr. 2. . eine Treppehoch, _
6' Sept?“ f" Claner’ ' Erlauben mir ergebenst anzuzeigen, dass ich das in ‘Wesenberg

Streichorchester u. ___. - . iTrompete. ... . . Seint-Saens. Reght gute ' ' v - v " i,' 1 _ ‘
Anfang uräcise s uriuenas.
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mit dem Grundstückmca. 1' Lof- . i da» i ii '
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_ Gärtner Julius Tal-t“ eine Studentenwohnung sind Unten notirte Gegenständeverkaufe zu folgenden Preisen:
unweit de, an der zu vermuethen Holm-StrasseNr. 8. Zu Lakenleru, 2 Arschln brell}, e25 Kop. dle Elle und theurer, Petershurger Cal-

Kastanien-Allee Nr. 12. » erfragen 1m Hof. v i lunev,prlma.‚Sorte‚ ä 6Kop.dleElle,geköpertes Handtuchzeug ä. 8 Kop. die Elle,
“ .

'

-' . . jaroslavfschel Lemewande von I6 Kap. die Ellei ab, volle 5/, breit, elegante
- -_

.' v i Oberhemde aus Madapolam mit leinener Brust ä 2 Rubel und aus Shirting
1_ v? ' ‚el n e S mit leinenen Bruststücken ä 1.60 Rundes Stück, desgleichen Tücher u 4Kop.v ‘ r . v v _ = i das Stück. Empfehlevfesten breiten Halbwand zu Kioderanzügen für 40 Kap.

' = ’ v<v _ v,
__: v v . i _gv -. i . ’ Lakenjvladapolam, elegante Mancheuen, Kragen, schleifen, Lavalliers,

._. vvvji_‚‘_;_f'
’

- verkaufe 2 Arschini breit s 2 Rubel die Elle, Sommer-Bukskin, der sonst 1.45
iv" - v - i Kop. kostete, ä. l Rubel Silb.’ die Elle, gute Winter-Paletolstolle,‘kosteten sonst

. i-‘ i - . „ t läopEcHe Elile,lneiue —Waare, verkaufe für fremde Rechnung ä 2 Rubelv ‘ l ' i - r . . - 1e 6- s i l _.

._ v v -_ _— vi- E. Loewenstern .
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M; 275 Freitag, den 23. November« (5. December) 1884.

llleue örptsche ZeitungGkfcheiut täglich,
Ausgenommen Sonn« n. hohe Festxage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-g.

Die Expedition i f: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Lktittagz geöffnet.
Sprechit d. Redaction v. 9—-11 Vorm.

Preis in Dem:
iähklich 7 Abt. S» halbjäbrlich 3 Nu.
50 Ko» vicrteljähtlich2Rbl., mvnatlich

80 Kop.
Nach auswåtm

jährlich 7 Rbl.50.fkop., halbH »Na,
- viettelp 2 Abt. S.

Annnahme der Jnfexqtk bis 11 Uhr Vormittags. Preis fürs die fünfgefpaltene
Kprpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion z. 5 Kop. Durch die. Post

eingehende Jtssemte entrichten 6 Kop. [20 Pf» für die Korpugzeilr. -

?-Y5bonns2sIkeni,s
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit «entgegengenommen.

Zjlnser Camptdir und die Ekpeditian
sind an den Wochentagen geöffnet: -

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

Inhalt.
Politischer Tagesbericht YJus-und. Do rp at: Einiges von den ReichHEinnahi
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Die in Berlin gehegte-I Befürchtungen, daß die
Reichsregierung sich entschließen könne, den Reich s-
ta g aufzulösen, scheinen doch sehr übertrieben zu
sein. Wie von unterrichteter Seite oerlautet, hat
der Reichskanzler den Plan, den Reichstag so bald
wie irgend ewiglich, und zwar sofort nach Erledigung
des Budgets und der Dampfer-Vorlage, zu vertagen,
um dem Preußischen Landtage Zeit für seine Ver-
handlungen zu verschaffen. Die Vertagung dürfte
demnach Ende Januar eintreten. Jm April oder
Mai würdedann der Reichstag wesentlich zur Be-
rathung der Sparcafsetk und Unfallversicherungs-
Vorlage wieder zusammentreten, falls diese Gesetzenk
würfe im Bundesrathq woran wohl nicht zu zweifeln,
zu einem der Reichsregierutrg annehmbaren Abschlusse
gelangt sind. Möglich, daßFbis dahin auch auf An-

regung vom Reichstage aus Steuergesetze ausgearbei-
tet sein werden; freilich hört man auch wohl in
Berlin die Meinung äußern, daß die Session schon
im Februar überhaupt geschlossen werden könnte.

Aus der diesjährigen Etatsverhandluti g
im Reichstage geben wir in Nachfolgendetn die
Ausführungen desAbgeordnetenBebel
wieder, welcher in seinen Ausführungen die For-
derungen der Deutschen Socialdemokratie entwickelte.
Jn seinen durchaus maßvollen und sachlichen Aus-
führungen bemerkte er unter Anderen« »An den vom
Abgeordneten Richter getadelten Mehrausgaben seit

dem Jahre 1879 seien die »Deutsch-Freisinnigen« nicht
weniger Schuld als die Rechte. Die von jenen Her-
ren gemachten Ersparungsvorschläge würden übrigens
in keinem Falle groß genug gewesen sein, das De-
ficit zu ersehen. Dieselben würden höchstens zehn
Millionen ergeben· Der Grund des Nothstandes
liege in unserem wirthschaftlichen Systeme selbst. Die
Steigerung des NiilitärsEtats überhaupt werde aller-
dings durch die Conciirreiiz der sogenannten Cultur-
siaaten nothwendig. »Die Reform der Steuerpolitik
habe bisher dem armen Nianne nicht nur Nichts ge-
mißt, sondern nur geschadet. In der Unierstützung
der Zucker-Jndustrie, die auf Kosten der großen Masse
der Armen erfolge, zeige sich der umgekehrte Staats-
socialisinus in crassester Weise. Die verschiedenen
Formen der Besteuerung, die vorgeschlagen worden,
um älliehreiiinahmerr des Reiches zu schaffen, nament-
lich auch die Erhöhung der Getreidezöllh würden
znletzt nur auf eine Mehrbelastung der nichtbesitzenden
Classen hinauskommem Allerdings sei die Lage der
Landwirthschaft drückend, aber das sei bei anderen
Jndustriezweigen nicht besser; überall sehe man das
Bestreben, die Productionskosten zu vermindern und
die Preise herabzudrücken. An Stelle der Menschen-
krast trete nunmehr die Maschineriez daher die große
Zahl der Ausivanderer aus» dem Osten. Es sei
übrigens ein Jrrthum, wenn man annehme, daß die
landwirthschastliches Gewerb-e treibende Bevölkerung
größer sei als die indu»strielle, respective städtische

Bevölkerung. Durch neue Steuern, die man in bis-
heriger Weise auflege, werde man die großen Mas-sen nur noch mehr bedrucken. Wolle man Steuern
fordern, müsse man erst solche sociale Zustände schaf-
fen, die es ermöglichen, mehr Lasten zu tragen. Die
Börsensteiiey wie sie die Rechte beantrages werde
keine genügende Ertråge bringen. Unerläßlich jsei
die allgemeine und genügende Besteu-
er u«ug des Privatvermögens Darin liege
zugleich ein bedeutendes Stück nicht blos der Steuer»
sondern zugleich der Soeialrefsorm Man empfehle
wohl die Sparsamkeit, aber man vergesse , daß die-
selbe. in» ihrem Exirem zu einer allgemeinen Wirth-
schaftlichen Calamität führen müsse. Die Spariheoi
rie, auf die ganzeNation ausgedehnt, müsse in die
Brüche gehen. —- Bei der großen Bedeutung, welche
der »Militär-Etat in unseren— Finanzen etnnehme,
müsse in diesem zuerst an Ersparungen gedacht« wer-
den. Freilich, wenn man das bestehende System an
sich billige, dann werde man anerkennen müssen, daß
die MilitäwVerwaltring im Einzelnen so sparsam·
wie möglich »wirthschafte. Die Erfahrung lehre, daß
man kein Fachmann zu sein brauche, um die Noth-
wendigkeit großer Reformen zu erkennen. Wenn den,
besitzenden Classen nicht das Privilegium der einjäh-
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rigen Dienstzeit gewährt wäre, szwürden wir die drei-
jährige Dienstzeit nicht mehr haben. Dem Letzteren
widerspreche ja auch schon das System der Erfahre-serve. Eine abgekürzte Dienstzeit würde» außerdem
im Kriegsfalle die Zahl unserer Feldtruppen verstär-ken. Die Thronrede stelle die friedlichste Perspectivez
dasselbe sei mit der CongwEonferenzi der Fall.Warum nicht im Anschlusse daran einen allgemeinen
Friedenscoiigreß aller Mächte, welcher ein des Reichs-kanzlers würdiges Werk sein würde, veranstaltencsMitder Jnitiative der Deutschen Regierung in Be-
treff der EongosEonferenz seien wir eben in eine
ganz neue Aera der internationalen Politik eingetre-
ten. Die Aufgaben der eigentlichen inneren Social-
reform darzulegen, behalte er sich für spätere Zeit vor«.

Der Führer der englischen Opposition im Ober-
hause, Lord Salisbu eh, soll, einem Londoner
Eorrespolidenten des »Manchester Guardian« zufolge,
selber der Ansicht sein, sdie Aussichten der conservati-
ven Partei, jetzi an das Staatsruder zu gelangen,
seien hoffnungslos. Durch Opposition die Ansichten
und Pläne der« herrschenden Partei im Staate zu
beeinflussen, das soll die Rolle sein, welche jetzt den
Tories zufalle. Er hat diese Rolle in der That mit
Erfolg zur Geltung gebracht; denn der Eonflict zwi-
schen dem Cabinet und dem Oberhause endet mit
einem vollständigen Siege des letzteren Indem Glut)-
stone wahrnahm, daß die Agitation im Herbste sdie
Nation in Betresf derReformfrage ganz kühl gelassen
hat, u·nd nachdem er »die Königin nicht zu bewegen
vermochte, einer für die Versetzung der gegenwärtigen
OberhausiMajorität in die Minorität hinreichenden
Ernennung liberaler Pairs zuzustimniem zog -er es
vor, nachzugebem Er hätte sonst an das Land in
einem Augenblicke appelliren müssen, wo die indu-
strielle Noth iinnier mehr anwächst, wo«seitie· auswär-
tige und coloniale Politik Aslles eher als Triumphe
feiert und die Einkommensteuer erhöht wird, um die
Kosten der Nil-Expedition zu decken» Gladstone hätte
vielleicht die Massen um sich schaaren können; wenn
er srchian die Spitze einer, auf die Aufhebung des
Oberhauses abzielenden Bewegung gestellt hätte. Nun
beabsichtigt aber der sPremier, einer Londoner Corre-
spondenz der ,",Pol. Corr.« zufolge, nach der im näch-
sten Jahre erfolgendenAuflösung des Parlaments
und nachdem er seine politische Laufbahn durch die
Annahme der Reformbill gekrönt haben wird, selbst
in das Oberhaus zu treten; ferner besorgt er, daß
die Bewegung gegen die Lords sich zu einer solchengegen das Eigenthum überhaupt entwickeln könnte.
Die solialistischen Lehren haben in England seit eini-
ger Zeit in Folge der Stagnation in Jndustrie und
Handel und des in Folge dessen eingetretenen Sin-
kens der Löhne große Fortschritte gemacht. Alles

in Allem wurde« das Cabinet durch die gewandte
Strategie Lord Salisburtys auf der ganzen Linie ge-
schlagen. Die Wählerzahl wird um zwei Millionen
vermehrt, jedoch dieser Znwachs unter die Mahlbe-
zirke in der Weise vertheilt werden, daß die Macht
der Conservatioen dort, wo sie die Mrjorität besehen,
nicht verringert wird. »

In Rom hielten am Freitag voriger Woche
sowohl die Depntirtenkammer wie der Senat ihre
Eröffnungssitzungen ab. Jsn Senat wie in der De-
putirtenkammer galt die erste Regung parlgnientaris
scher Initiative dem Ausdrucke bewundernoeir Dan-
kes für den Monarchen ob seiner in der schweren
Cholera-Heimsuchuug bewiesenen hingebnngsoollem
selbstoergesfenen Aufopferung im Dienste der öffent-
lichen Wohlfahrt, und passieren dem entsprechend« for-
mulirte Anträge beide Kamme-vie. Die Deputirtem
kammer wird nun als dringiichste Geschästsposition
alsbald die Berathung der Eisenbahmcsonoentionen in
Angriff nehmen.

DieEriiffnung der ruiniinischen Kamme-n wurde
am Freitag voriger Woche vom Könige Carol in
Person vollzogeku Das Bild, weiches die Thronrede
von der politischen und wirthschaftiichen Lage des
Landes entwirft, ist in heilen nnd freundlichen Far-
ben gehalten, obwohl auch der Schatten nicht-un-
vertreten bleibt. Den Giaczzpunct des Tableaus
bildet die Trefflichkeit der Beziehungen, welche Ru-
mänien zu allen Mächtem insbesondere den Nachbar-
staaten unterhält und der-en Rückivirkung auf die
innere Situation nachhaltig genug ist, um Rumä-
rnien die Bahnen des allmäligeiy auf Ruhe und
Ordnung bnsirten Fortschrittes zu sicherm Als die
nächsten, ihrer Lösung harrenden Aufgaben bezeichnet
diezThronrede den Reorganisations-Prozeß des gesell-
schaftlichen Lebens, demzufolge Reform des Verwal-
tungsshstems und der Gerechtigkeitspflege, ferner die
Entwickelung der gewerblichen, insbesondere der land-
wirthschaftlichen Kräfte des Landes. Als Mittel dazu
werden die Stärkung des landwirthschaftlichen Cre-
dits mittelst Zuführung beträchtlicher« Capitaliety
Herabsetzung der Eisenbahntarife und Pflege der Jn-
dustrie bezeichnet. . -

Die neuen Vorschläge der englischen Regierung
in Betress der Regelung der aegnvtifchen Finanzen
sind am 26. d. festgestelltwordem Dieselben sind den
Cabineten noch nicht zugegangen, hingegen gilt es
als zweifellos, daß sie demnächst den Mächten mit-
getheilt werden. Dieselben sind, wie der Londoner
Berichterflatter der ,,Pol. Corr.«« erfährt, in den
meisten Punkten« identisch mit jenen, welche Lord
G ranv i lle der Conferenz vorgelegt hatte, und sie
unterscheiden »sich:iiur dnrch einige Modificationen
von denselben. So wurde der Plan, die Interessen

J7kuiltcton. e
DieTichbornesAffaire in neuer Auflagr. 1.
Am 24. October wurde Arthur Ortonj alias

Thomas de Castro, alias Sir Roger James Tich-
borne, aus einem englischen Gefängnisse, in welchem
er zehn Jahre zugebrachh entlassen. Ta seine Freunde
eine Wiederholung des Processes, der Mitte der 70er
Jahre ganz England, ja Europa in Aufregung brachte,
ankündigem mögen einige Angaben über diesen Mann,
welche wir in der ,,Straßb. Post« finden, uicbt un-
willkommen sein. "

-

Seit langen Jahren lebte auf einem jener großen
und prächiigen Landsilzq an denen England so reich
ist, die Familie Tichborne Es waren wirkliche und
ächte Land-Edelleutez reich, bieder, gastfrei und be«
liebt. Die Familie bestand aus Vater, Mutter und
zwei Söhnen, von denen der älteste, S ir No ger
J a m es T ich b o r n e, als Lientennnt in einem Ca-
vallerieiRegiment diente, während der jüngere unter
Aussicht eines Hauslehrers für den Besuch von Ox-
ford sich vorbereitete Sir Roger James Tichborne,
der älteste Sohn, war ein junger Bursche von 18
oder 19 Jahren, das Jdealseines Cavallerie-Qssicie-
res der damaligen Zeit. Als schneidiger Reiter
glänzte er auf den Rennplätzem als flotter Tänzeraus den Bällenz bei der abendlichen Punschbowle
im QfsicierCasino war er der beliebteste Gesellschaf-
ter. Was Wunder, wenn er sich unter den Kamera-
den und bei den der kleinen Garnisonsstadt benach-
barten GutsbesitzewFamilien einer großen Beliebt-
heit erfreute? Die Borgesetzien schätzten den jungen
Lieutenant weniger; sie fanden, das; er sich dem
Dienste nicht mit dem nöthigen Eifer widme und viel
zu viel Zeit und Geld auf allerlei mehr als dumme
Witze — praotical jokes sagt der Engländer —- ver-
wenda Die Aeltern des jungen Neiter-Officieres

theilten die Ansicht des Obersten und des Majors
vollständig; Sir Roger gab ihnen viel zu viel Geld
aus. Als nun der junge Lieutenant einstsjeine Ver-
gnügungsreise nach Paris anzutreten beliebte; auf
welche er zwar viel Geld, aber nicht den nöthigen
Urlaub mitgenommen hatte, da brach das Strafge-
richt ein. Als er zurückkam, gaben ihm feine Vor-
gesetzten vier WochenStubenarrest nnd fein Vater
bat sich sogar einen Urlaub von zwölf Monate für
ihn aus. Diesen Urlaub sollte der junge Leichtfuß
zu einer Reise nach Südamerika benutzem Die An-
strengungen und Entbehrungen einer solchen Reife
wiirden — so hoffte der Papa «— den jung-en Lieu-
tenant ernster Hund gescheidler machen. Sir Roger
faßte den Plan mit Begeisterung auf; der Gedanke,
eine so große Reise zu machen, hatte für ihn viel
Bestechendes Prächtig ausgerüstet und mit guten
Creditbriefen versehen, dampfte er nach Südamerika
ab und schrieb von dort aus fleißig und hübsch nach
Haufe. Die tausenderleijjneuen Eindrücke, welche in
dem fremden Welttheile auf ihn einstürmten, regten
ihn mächtig an und fesselten fein Jnteresse nach allen
Richtungen hin. Er durchstreiste der Reihe nach die
verschiedenen Staaten und verweilte zuletzt längere
Zeit in Brasiliem Von dort aus wollte er nach
Nordamerika reifen und die Vereinigien Staaten«be-
suchen. Brieflich zeigte erseinen Aeltern an, er werde
mit der »Bella«, einem englifchen Segelschiffe, von
Rio de Janeiro nach New-York abfahren nnd dort
bei einer dem Hause Tichborne befreundeten Familie
absteigen. Dorthin bat er sich auch Briefe und Geld-
sendungen aus.

We: aber niemals in Newyorl ankam, das war
der fLieutenant Sir Roger James Tichborne Die
bekümmerten Aeltern zogen überall Nachforschungen
ein und erfuhren bald, daß die ,,Bella« richtig von
Rio abgefahren sei und daß ihr Sohn sich an Bord
des Schiffes befunden habe. Von der ,,Bella« und de-

ren Bemannung aber hatte man seitdem kein Ster-
benswort mehr gehört; mithin schien die Annahme
gerechtfertigh daß das Schiff gescheitert« sei und die
Reisenden ihren Tod in den Wellen gefunden hatten.
Die Aeltern und die Regiments-Kameraden trauerten
lange über den Tod des hosfnungsvollen jungen
Mannes, der bei allem Leichtsinn und aller jugend-

lichen Tollköpsigkeit doch im Grunde ein überaus
braver, ehrenwerther junger Officier gewesen war.
Mit der Zeit gerieth die Erinnerung an den Verun-
glückten in Vergessenheit; der Vater starb, der jün-
gere Bruder heirathete und übernahm das Gut, die
Mutter lebte bei ihm und betheiligte sich an der Er-
ziehung seiner Kinder. So vergingen zehn, fünfzehn,
zwanzig Jahre.

Da aus einmal— tancht in einer zu WaggcpWagga
in Australien erscheinenden Zeitung eine seltsame
Mähr auf, eine Geschichte, so toll, so romanhafh so
verrückt geradezu, daß vernünftige Menschen auf den
ersten Blick nur darüber lachen konnten. »Wir er:-
fahren«, — so hieß Zes in der ,,Wagga-Wagga-Ga-
Zeile« —— »daß einer unserer ehrenwerthen Mitbiirgey
der seit langen Jahren als angesehener und beliebte:
Handwerker und Familienvater in unserer Mitte
lebte, die Stadt verlassen will, um sich in seine Hei—
Muth, nach London, zurückzubegeben Wir meinen
den bekannten Schliichtermeister Thom as de Ca·
st r o, der mit seiner Frau und seinenszKindern in
der Argvll-Straße lebte. Es dürfte von Jnteresse sein,
hinzu-zusehen, daß Herr de Castro in England dem-
nächst seinen früheren Titel wieder annehmen wird.
Herr de Castro entstammknämlich einer alten Fund
angesehenen adeligen Familie und führt in Wirklich-
keit ;den Namen Sir Roger James Tichborne Jn
seiner Jugend diente er als Officier in einein engli-

--schen Cavallerie-Regiment und lief; sich in jugendli-
chem Uebermuthe zu einigen dummen Streichen ver--
leiten. Seine Aeltern schickten ihn darauf ein Jahr«

auf Reisen, und zwar nach Südamerika. Dort that
sich dem Jüngling eine neue Welt auf, er lernte ein
freies ungebundenes Leben ohne Vornrtheile und ge-
scllschaftliche Schranken kennen und dies sesselte ihn
mitsolcher Gewalt, daß er beschloß, mit feiner gan-
zen früheren Existenz zu brechen. So geschah es"auch.
Sir Roger wußte feine Aeltern in den Glauben zu
versehen, er jsei bei einem» Schriffbruche ums Leben
gekommen, und blieb Zin der Fremde. Jetzt aber,
nach Ablauf von fast 25 Jahren, hat er mit Rück-
sicht auf szdas Glück und die Zukunft seiner Kinder
beschlossen, nach Europa zurückzukehren und die ihm
zukommende Stellung wieder anzunehmen. Wir wiins
schen ihm alles Glück dazu«

Es konnte nicht fehlen, daß diese seltsame Notiz
ihren Weg auch in die englischea Blätter nahm.
Doch behandelte man dort die Sache von vornherein
als Schwindel und machte nicht viel Wesens davon.
Den gleichen Standpnnct nahm auch Sir Edward
Tichborne, der jüngere Bruder des Verunglücktem ein,
der sich durch die Mähr von dem Wiedererscheinen des
Bruders nicht im Genusse seiner Rechte stören ließ.
Anders Lady Tichborne,· die Wittwe. Sie war fest
überzeugt, daß ihr Sohn Roger von den Todten auf-
erstanden sei, und gab dieserueberzeugung auch gegen
Jedermann offen Ausdruck. Dadurch iiberwars sie
stch mit ihremJSohne Edward und ihrerganzen Fa-
milie und schließlich verließ sie im Zorn den alten
Stammsitz der Tichbornes und zog nach Paris, um
dort die Ankunft ihres verlorenen und wiedergefun-
denen Sohnes Roger abzuwarten. Dieser säumte
auch nicht, sich einzustellen. Er kam in Paris an
und wurde von der Mutter sofort anerkannt und mit
Bestimmtheit als der« verlorene Sir Roger James
Tichborne bezeichnet Aus Kosten der alten Dame,
die über ein nicht unbeträchtliches Privatvermögen
versügte, weilte« die ganze Gesellschaft nun einige
Jahre in Paris, ohne daß eine Verbindung mit der



der privilegirten Schuld zu reduciren, aufgegeben;
die anderen Schulden sollen jedoch um V, Procent
verkürzt werden und England soll 2 Procent feiner
Interessen von den SuezcanakActien opfern. For-
mell wird England Aegyvten ein Darlehen von 4
Millionen für die Bzahlung der Schadenersatzans
sprüche aus dem Bombardement von Alexandria ge-

währen und weitere, für die Herstellung des Gleich-
gewichtes im Budget erforderliche 4 Millionen sollen
durch ein neues Olnlehen beschafft werden, welches ein
Vorzugsrecht vor der privilegirtenzSchuld erhalten
soll. Mr. Gladst o n e hofft, indem er sich ver-
pflichtet, das für die Eirtschädigungen in Alexendria
erforderliche Capital vorzuschiißeky daß seine Vor-
schläge die Unterstützung des Fürsten B i s m ar ck
erhalten werden, per bekanntlich auf die Bezahlung
der Entschädigung großes Gewicht legt. Frank-
reich werde sicherlich der Herabfetzung der Interes-
sen der uncficirten Schuld opponlren : man hofft es
jedoch durch die Wiederaufnahme des Projects einer
internationalen Controle zu besänftigen, wodurch
Frankreich in die Lage versetzt würde, den Einfluß,
den es vor dem Bombardement Alexandricks in den
aegyptischen Angelegenheiten! besessen hatte, wenigstens
zum Theile wiederzugewinnen. Die englischen Vor-
fchläge sollen übrigens blos als die Grundlage eines
Projects dargelegt werden, das von den Mächten ge-
meinsam ausgearbeitet werden soll, und Lord Gran-
ville wird, heißt es, Modificationem ja selbst radica-
len Aenderungen der englischen Vorschläge, welche
von den anderen Mächten als Eompromiß vorgeschla-
gen werden sollten, die Thür offen lassen. Man
macht sich in London darauf gefaßt, daß die Aegyps
ten seitens Englands zu gewährende Anleihe und der
Vorschlag- einer internationalen Controle im Parla-
ment auf lebhafte Reclamationen stoßen werden,
glaubt jedoch, daß dasselbe, wenn die Mächte sich
verständigen, um auswärtige Verwickelungen zu ver«
meiden, das Arrangement annehmen- werde.

Inland
soweit, 23. November. Bei Betrachtung »der

Ausweise über das realisirte Reichs-Bud-
get des Jahres 1 883 faßten wir in unserer
DinstagsMummer zunächst die thatsächlichen Ein«
nahmen imVergleiche mit den im BudgekAnfchlage
erwarteten Einnahmen ins Auge. Auch heute blei-
ben wir noch bei den Reichs-Ein nahmen ste-
hen, um dieses Mal einige der für den Staatshause
halt und die wirthschaftlichen Verhältnisse Rußlands
wichtigsten Einnahmenässositionen mit den factischen
Einnahmen früherer Jahre zu vergleichen.

Die TotalsSumme derFEinnahmen (698,980,983
RblJ bleibt hinter derjenigen des Vorjahres um na-

hezn 4E Mill. Rbi. zurück, überragt aber bei Wei-
tem diejenigen aller übrigen früheren Jahre und hat
sich seit dem Jahre 1877 um über 150 Mill. Rbl».
gesteigert. —— Wenden wir uns den einzelnen Ein-
nahmequellen zu,· so haben idie Ab g aben mit der
Grund- und Waldsteuer etwas über 1083 Mill. oder
fest 5 Mill. Rbi. weniger, als im Vorjahre, und 7
Mill.Rbl. weniger, als imJahre 1881, abgeworfen.
Dieses Minos erklärt »sich einerseits daraus, daß in
Folge ungünstiger wirthschaftlicher Verhältnisse 14
Gouvernements, darunter auch Estland, mit ihren

Steuern im Rückstande blieben, andererseits daraus,
daß durch das Gnaden-Mattifest vom 15. Mai 1883
gegen 28 Mill. Rbi. an Stenerrückständem von de·
nen mindestens ein Theil im Laufe des Jahres ein-
gegangen wäre, erlassen wurden.

Die Hand el sst eu er (20,142,864 Rbl.) hat
im Vergleiche zum Vorjahre ein Plus von über
400,000 RbL ergeben, welches vorzugsweise der neu
eingeführten Jahrmarkjts-Steuer zuzuschreiben ist.

Die weitaus bedeutendste Einnahmequelle des
Fiscus, die Getränke-Steuer, hat sich, wie
bereits erwähnt, auch im vekflossenen Jahre als er·
giebig bewährt: fast 2528s4 Will. Rbl., also über ein
Drittel sämmtlicher Einnahmen des Staates oder
genauer über 36 Proc. derselben, sind dieser Steuer
zu verdanken. Jn den Jahren 1874—-l87s7 erfuhr
dieselbe einen allmäligen Rückgang um etwa llVz
MilL Rbi.z seit diesem Jahre aber ist sie fast con-
stant gestiegen und trug im letzten Jahre etwa 63
Miit. RbL mehr ein, als im Jahre I877. -

Unter dem Einflusse des neuen Reglements der
Ta baks -Accise ist auch die diesbezügliehe Ein-
nahme um über 472 Will. Rbl gegenüber dem
Vorjahre gestiegen. Für das Vergnügen des Ta-
bakrauchens haben nämlich die Raucher in Rußland
im Jahre 1883 allein an Steuern die Summe von
I8,850,357 Rbl. aufzubringen gehabt —- eine Summe,
welche, wie wir beiläusig vergleichsweife bemerken,
die Ansprüche des gesammten Ausgabe-Budgets des
Ministerium der Volksausklärung um einige Hundert-
tausende von Rubeln überragt.

Auf Grund der pro 1883 theils zum Schutze
der einheimischen Jndustrie, theils zur Erhöhung
der Staatseinnahmen vorgenommenen Aenderungen
im ZolbTarife erwartete man -von den Zölle n
eine Mehreinnahme im Betrage von etwa 4 Mill.
Rbl.; statt dessen sind jedoch nicht volle As, Mill.
Rbl mehr vereinnahmt worden, als im Vorjahre
Dabei ist auch diese Mehreinnahme nur auf einen
verstärkten Jmport solcher Waaren zurückzuführen,
wo kein e Erhöhung des sollsTnrifes decretirt war
(wie namentlich The» Getränke, Früchte, Roh-Me-
talle &c.), während mehre der neuerdings mit erhöh-
ter Steuer belegten Artikel in beträchtlichgeringeren
Quantitäten importirt wurden, wie namentlich Leder,
getrocknete Früchte, Eisen· und Stahldraht &c.

Die Steuer von ausländischen Päsfen
welche, wohl in Folge des schlechten Standes der
rufsischen Wechselcourse,- im Jahre 1881 um über
100,000 Rbl. hinter dem Jahre 1879 zurückgeblieben
war, hat sich in den letzten drei Jahren iafGanzen
in den alten Grenzen gehalten, wenngleich eine lang-sam steigende Tendenz nicht zu verkennen ist: vom
Jahre 1881 auf 1882 stieg sie um etwa 23,000 Rbi.
und zum Jahre 1883, wo sie die Höhe von 3,266,5l7
Rbl. erreichte, um weitere 6000 Rbl.; wie viel zahl-
reiche: dagegen im Jahre 1879 das Ausland von
Rassen besucht wurde, beweist der Umstand, daß die
vorjährige Paß-Steuer von derjenigen des Jahres
1879 immer noch um 75,000 Rbl. übertroffen wird.

Die Eifenbahn- Steuer ist im Jahre
1883 zwar um über 350,000 Rbl. hinter dem Vor-
jahre zurückgeblieben, doch ist dieser Umstand nur
daraus zurückzuführen, daß die EifenbahmGesellschaften
immer säucniger in der Ablieferung der Kronsteuer
an den Fiscus werden; thatsächlich sind im Jahre

1383 etwa 330,000 Passagiere mehr, gis im Vot-
jahre mittelst der Eifenbahnen transportirt worden,
nämlich in Summa 33,856,035 Passagiere.

Die Kr o n iR e g alte n haben ausnahmelos
eine Steigerung der Erträge aufzuweifem Von den
vier Regalien -- Bergwerk» Münze, das Post- und
Telegraphenwefen — interessiren uns nqmentiich die
beiden letzteren als wichtige Facioren des modernen
Culturs und Verkehrslebens. Seit den letzten zehnJahren sind die P ostsEinnahmeky mit Aus«
nahme seines einzigen unbedeutenden Rückschlages,
constantgestiegen und haben im verflossenen Jahre die
Summe von 14,850,000 RbL erreicht, während sie
noch im Jahre 1874, trotz des höheren Brief-Por-
tos, nicht volle 10V, MilL Abt. betragen. Die Te—-
legraphen- Ein n ahmen haben sich, ohne
daß auch nur ,in einem einzigen Jahre ein Rück-
schlag eingetreten wäre, stetig vermehrt und inner-
halb des letzten Jahrzehntes nahezu verdoppelt: im
Jahre 1874 beliefen sich dieselben auf nicht volle
4,850,000 Rbl., im Jahre 1883 hingegen auf über
8,850,000 RbL — Das; in Rußland die Post und
der Telegraph bereits über 2372 Mill. Rbl. dem Fis-cus zuführen, ist immerhin ein recht erfreuliches
Symptom des « sich erweiternden geistigen und ge-
schäftlichen Verkehrslebens

Jn Ergänzung der telegraphisch uns zugegan-
genen Mittheilung der Rig. Z. über die abermalige
Einreichung des Projects einer liv ländi s ch e n
Ei se n b ah n entnehmen wir ferner dem gen. Platte,
daß, wie verlautet, die maßgebenden Jnstitutionen von
Stadt und Land, sowie die Rtgaer Kauf-
m a n nf ch aft sieh dahin geeinigt haben sollen, zu-
ständigen Ortes sich für eine bestimmte Tracirungs-
linie zu verwenden und die Bemühungen üm Conces-
sionirung derselben in kurzer Zeit mit allerEnergie
gemeinsam wieder aufzunehmen. -

In jellin giebt, wie das dortige Wochenblatt er·
fährt, der seitherige Oberlehrer der russischen Sprache
am Landesgymnasiuny N. G r ö n be r g

,
am Schlusse

dieses Semesters feine Stellung auf, um durch den
Candidaten der St. Petersburger Universität, Jakob
Dunzom Sohn des Regierungsraths Dunzow in
Reval, ersetzt zu werden. -

In Lilien! hat der Bürgermeister des Stadtmagi-
strats, Carl S ako w s k»i, seiner Bitte gemäß, Krank-
heits halber die Verabfchiedung vom Amte erhalten,

In Goldingkn ist, wie der Gold. Aufs. meldet, der
dortige TelegraphetuChef v. R of e n-b er g e r

, un-
ter Beibehaliung seines früheren Postens, als Gol-
dingensscher P ostmeiste r bestätigt worden. Somit
ist Goldingen der erste Ort in Kurland, in welchem
das Post- und Telegraphenwesen ver-
ein ig t worden sind.

Sl.ZsltletHburg, 21. November. Jn dieser Woche
foll in Moskau vor den Schranken des Gerichts der
Schlußact einer der räthselhaftesten und» charakteristi-
schesten culturhistorischen Tragödiem die. sich im mo-
dernen Rußland abgespielt haben, der Pr o ceß in
Sachen der Sskopiner Bank, mit seinem
HeldethRykow an der Steige, seinen Anfang neh-
irren. Von Neuem drängen sich da die Fragen auf,
wie es nur hat möglich sein können, daß ein unge-
bildeter Kaufmann 20 Jahre hindurch Hunderttau-
sende auf Hunderttausende von Rubeln systematisch
hat stehlen, wie ein kleines, verschollenes Städtchen

Millionen über Millionen von Rubeln aus alleni
Ecken und Enden Rußlands als Einlagen hat her-

anziehen können und wie- an Ort und Stelle der Held
dieses in mehr als einer Beziehung beispiellosen Ver-
btechens gelebt und gewirkt haben muß, um erst so
spät entlarvt werden zu können. Diesen Fragen geht
auch eine längere Correspondenz der ,,Neuen Zeit«
nach, welche uns mit der Scenerie und der Vorge-
schichte de! grmzen Tragödie bekannt zu machen sucht.
—- Sskopin gewährt den Anblick einer ganz gewöhn-
lichen kleinen Kreisstadh Zu M» bildet es ein Dorf,
in welchem der Werth der einzelnen Häuser siclxauf
nur 150 -200 RbL beläuft, und nur einige wenige
Straßen haben ein etwas besseres Aussehen. Die ge-
sammte industrielle und Fabrik-Thätigkeit des Städt-
chens, welche nur 70 Arbeiter beschästigt, repräsen-
tirt eine Jahres-Produrtion im Werihe von kaum
90,000 Rbl. und die Landschast hat, trotz ihrer Geld-
bedürftigkeitz bisher nicht mehr als 2100 RbL an
jährlichen Jmmobiliensteuern von der Stadt zu er-
heben vermocht. Der Sskopicksche Kreis zeichnet sich
noch weniger, als die Stadt, durch Reichthum aus:
die Industrie liegt hier viel-mehr darnieder, als in den
benachbarten Kreisen und, abgesehen von dem Be-
triebe einiger weniger Steinkohlen-Werke, befaßt
man sich in demselben fast ausschließlich mit dem
Ackerbau. Und dieser Kreis und dieses Städtchen
beherbergten eine CommunakBank in sich, welche
Jahrzehnte hindurch ungestraft Berichte über alljähr-
lich nach vielen Millionen von Rubeln zählende
Umsätze veröffentlichte. — Die einzigen Denkwürdigs
keiten der Stadt sind die Gebäude der Duma, die
Stadtbank und das Hans Rykow’s. Das Dama-
Gebäude ist äußerlich, wie im Innern recht anfan-
ber und verräth Nichts von der MillionensStadtz
sehr unscheinbar ist auch das Bankgebäude , dessen
Werth auf nur 6——8000 Rbl. geschätzt wird; das
ehem. Rykowsche Haus endlich ist ein kleines, aber
hübsch gebautes zweistöckiges Haus mit einem Bal-
con, für welches beim Verkaufe der Preis von
27,000 RbL erzielt wurde. Als sehr praktisch be-
währten sich s. Z. die mächtigen eisernen Hof-Thore,
welche die verzweiflungsvollen Gläubiger, die das
Hans Rhkow's umlagerten, vergeblich zu stürmen
suchten. Der Herr dieses Hauses, Rhkow, zeichnete
sich durch Gastfrenndlichkeit keineswegs aus; Rpkow
besaß wenig Rednergabe nnd Talent zur Conversa-
tion; nur bei recht stark ausgetragenen Schmeiche-
leien erwärmte er sich und insolchen Augenblicken
war es leicht, ihm Zehntausende von Rubeln zur
Ausschmückung der luxnriös eingerichteten örtlichen
Kirchen oder Hunderttausende zu» irgend welcher. Ent-
sumpfungs-Arbeiten oder dgl. m. zu entlocken. Die
hochgradigste Eitelkeit scheint eine der Hariptschwäs
chen Rhkowbs gewesen zu sein: ohne jede Nöthigung
bssteate e: beiseiueu Eiseahqhkksphkteu Extkqzüze füksich,
weilte ost Monate lang in Moskau und St. Peters-
burg, versandte in den unbedeutendsten Angelegenhei-
ten Telegramme von 200——300 Worte, verabsolgte
Dienern, BahnhoFPortiers u. s. w. ost einen Hundert-
rnbelsSchein als Trinkgeld re. Jn Sskopineselbst lebte
er im Ganzen bescheiden; nur zu gewissen Gelegen-
heiten, wenn es etwa die Aufnahme irgend einer
Berühmtheit galt, gab er eines seiner zhistorisch
gewordenen« lucullischen Gastmähley zu denen selbst-
redend Alles aus Moskau verschrieben war, und bei

in England lebendrn Familie von irgend einer Seite
angebahnt worden wäre. Als aber die alte Ladh
Tichborne im Jahre 1871 in Paris starb, zog der
aus Australien gekommene angebliche Sohn mit sei-
ner Frau und feinen Kindern nach London, trat dort
als Sir Roger James Tiehborne auf und äußerte
die Absicht, gegen seinen Bruder auf Herausgabe des
Familienbesitzes zu klagen. Die jährlichen Einkünfte
des Letzteren wurden, nebenher bemerkt, auf 30,000
Pfd. St. (600,000 Mk.) geschätzt, abgesehen von
dem Privatvermbgem über das die Einzelnen ver-
fügten. z

Ehe noch der angebliche Sir Roger seinen Plan,
aus Herausgabe des Familienbesitzes zu klagen, aus-
führen konnte, trat die Sache in eine andere Lage.
Die Krone griff nämlich ein und richtete gegen den
Prätendenten die öffentliche Klage wegen Betruges und
Schwindels Es war dies im Anfange des Jahres
1872 und damit beginnt die Geschichte eines Sen-
sations-Procesfes, wie, er« in den Annalen der Rechts-
geschichte der ganzen Welt wohl einzig dasteht. Es ist
uns unmöglich, hier auf die Verhandlungen näher
einzugehen; einige bezeichneude Einzelheiten werden
genügen, um dem Leser ein annäherndes Bild zu
verschaffen Der Proceß dauerte über ein Jahr und
kostete über eine Million Pfd. Sterl., also über 20
Milliouen Mark. Schaaren von Zeugen aus Eng-
land, Amerika und Australien wurden verhürtz die
Gescbworenem welche während des Procesfes täglich
von 9 bis 4 Uhr dem Gerichte zur Verfügung stehen
mußten, erhielten jeder 6000 Pfd. St. (120,000
Mark) Entschädigung; der Staatsanwalt sprach 32
Tage, von Morgens 9 bis Nachmittags 4 Uhr, der
Vertheidiger füllte 47 Tage mit seiner Rede, der Lord-
Oberrichter brauchte drei Tage für die Verkündigung
seines zusammenfassenden Endurtheils Die Beam-
Jmi welche in dem Proeesse thätig waren, wurden von
Ieder anderen Dienstverrichtung entbunden und er-
hielten nach Beendigung der Verhandlungen hohe
Gratificationen und langen Erholungs-Urlaub.

Das Publikum— war in zwei Heerlager gespalten.
Ein Theil nahm für, ein Theil gegen den Prätenden-
ten Partei, und zwar mit einer Lebhaftigkeih wie sie
selbst in England bis dahin unerhört war. Die An«
hänger desselben waren in der Mehrzahl. Dabei
würde man sich sehr täuschen, wenn man glauben
wollte, nur der« ungebildete Theil der Bevölkerung
habe sich für den Schlächtermeister aus Wagga-Wagga
erklärt, der plötzlich eine Stellung innerhalb des eng-
lischen Adels einnehmen wollte. O nein, Lords und
Parlaments-Mitglieder, hohe Ofsiciere und Beamte
schwärmten für die»Sache des claimant ——« wie der
Vollsmund ihn nannte —- und der berühmteste Ad-
vocat London’s, Kenealy, der bereits die Ehrenstellung
eines Queens Gounsel einnahm, legte seine ganze
Praxis nieder, um sich lediglich der Vertheidigung des
Prätendenten zu widmen. Dieser war während der
Dauer des Processes selbstverständlich auf freiem Fuße
geblieben. Er bewohnte mit seiner Familie ein pracht-
volles Haus in einem der vornehmsten Viertel und
fuhr jeden Morgen in einem eleganten Wagen, auf
dessen Rücksitz zwei Livråebediente prangten, zum Ge-
richt» Abends gab er Gesellschaften oder ging in
solche; auch hielt er öffentliche Vorträge, um seine
Ansprüche zu erklären und zu verfechten. Jn den
breiteren Schichten des Volkes war er eine unglaub-
lich populäre Persönlichkeit; überall, wo er erschien,
folgten ihm dichte Massen und brachten ihm schallende
Hochs aus. Sein Bild wurde an allen Straßenecken
verkauft und hing in allen Kneipen und Läden aus.
Die Zeitungen brachten volle fünfzehn Monate lang
tagtäglich spaltenlange Berichte über alle Einzelhei-
ten des Processes und überall, wo Engländer sich trafen,
im Theater, an der Börse, im Bade und in Gesell-
sch0ft, überall Wurde statt der üblichen Anrede «»Gu-
ten Morgen« gefragt: »Nichts Neues im Tichborne-
Proceß P« H; (Schluß folgt.)

gkianueigsa tilgte.
,,W a ck e n b a ll«. Der Erbbesitzer der Güter

Groß- und Kleiipsdahmen im Hasenpothschen Kreise,

Baron E. v. Schrbders, hat, wie der Lib. Z.
zerichtet wird, vor einigen Tagen im Hofe Groß-
Dahmen einen sogenannten ,,Wackenball« veranstaltet
— nach den neueren Begriffen einen ,,Ernteschluß-
Ball«, zu dem nicht allein die Hofsknechte mit ihren
Angehörigen geladen waren, sondern auch sämmtliche
Wirthe von Groß- und Klein-Drahmen, welche be-
reits ihre Gesindestellen gekauft haben, und auch die
erbbesitzlichen Gesindeswirthe-des nachbarlichen Gutes
Schmaisen Dieser ,,Bauernball« zeichnete sich vor
Inderen besondersdadurch aus, daß derselbe im herr-
chastlichen Wohngebäude bei der schbnsten Aufnahme
and Bewirthung veranstaltet wurde und der Baron
elbst den liebenswürdigen Wirth spielte und seinen
Gästen, wie auch seinen eigenen Diensileuten eigen-
sändig Wein und Cigarren reichte, indem er sie
reundlichst zum Genießen von Speise und Tranl
und -zum Frbhlichsein aufmunterte, so daß der Ball
mter allgemeiner Heiterkeit, bei Spiel und Tanz,
Dis spät in die Nacht andauerte.

— Ueber den Lebensgang des gegenwärtigen
Bräsidenten des DeutschenReichstages
ierichtet der ,,Nordd. Allg. Z.« Folgendes: Wil-
selm v. We dell wurde am TO. Mai 1837 in
Frankfurt a. O. geboren als Sohn des damaligen
siegierungsrathes nachmaligen Directors der Haupt:
verwaltung der Staatsschulden H. v. Wedell. Er
Hesuchte die Klosterschule Roßleben und studirte Jura
cuf den Universitäten Heidelberg und Berlins Nach
jestandenem ersten juristischen Examen trat er im
Jahre 1858 als Auscultator beim Stadtgerichte in
Berlin inden Staatsdiensh wurde sodann Referen-
par bei der Regierung zu Ersurh arbeitete als Assessot
sei der Regierung zu Magdebnrg und bei dem dorti-
sen Oberpräsidium, wurde darauf zum Landrath des
Kreises Wolmirstedt und später zum Landrath des
Nansfelder Seekreises ernannt. Jm Jahre 1876
chied Herr v. Wedell aus dem Staatsdienstq um sich
der Bewirthschastung seines Gutes Piesdors im Maus-
Telder Seekreise zu widmen. Eine bffentliche Thätigi
Zeit übte er jedoch auch ferner als Abgeokdneter zum
ächsischen ProvinziabLandtage und als Mitglied des
BrovinziaLAusschusses und des Bezirksverwaltungs
Gerichts zu Merseburg Jm Jahre 1878 wurde er
sum Präses der sächsischen Provinziah Shnode ge-
wählt, welches Amt er noch setzt bekleidet. Bei den
Wahlen zum preußischen Landtage im Jahre 1879
ging er in Gemeinschaft mit dem sreiconservativen

Abgeordneten Schmidt als Sieger aus dem Wahl-
kampfe im Wahllreise SangerhausewEckartsberga her-
vor. Seit dieser Zeit gehört er der conservativen
Fraction des Abgeorduetenhauses an. Er betheiligte
sich insbesondere an den Arbeiten des Hauses bezüg-
lich der Verwaltungs-Organisation und war seit eini-
gen Jahren Vorsitzekrder der Unterrichts-Commission.
Als der Kaiser im Jahre 1880 zur Feier der 200-
jährigen Vereinigung des Herzogthums Magdeburg
mit dem brandenburgipreußischen Staate in Magd»
burg anwesend war, wurde Herrn von Wedel! die
Kammerherrnwürde verliehen. Endlich wurde er im
Jahre 1881 als Präsident der Regierung zu Magde-
burg wieder in den Staatsdienst berufen.

i —- Einer englischen Zeitschrift entnimmt ein Mit-
arbeiter unseres Blattes folgende Mittheilung, welche,
wenn wahr, dafür sprechen würde, daß Hund e n
zuweilen ein hoher Grad von J n t elli ge nz in-
newohnt. Ein Freund des 1855 zu Genf verstor-
benen englischen Generals Sir George Napi er be-
saß einen Hund , der dressirt war, jedes ihm mit
der linken Hand gereichte Futter zuriickzuweisekr Als
einst General Napier, der seinen rechten Arm bei
der Erstürmung von Ciudad-Rodrigo iu Spanien
verloren hatte, bei einem Freunde zu Mittag speiste,
amüsirten sich« die Gäste nach Tische damit, die Dres-sur des Hundes auf» die Probe zu stellen. Allein
nicht einer von den sieben Herren, welche außer dem
General anwesend waren, konnte den Hund veranlas-sen, selbst den feinsten Leckerbissen aus der linken
Hand anzunehmen, obwohl er eifrig jedes Futter
fraß, welches ihm« mit der Rechten gereicht wurde.
Als jedoch Sir George Napier ihm einen Bissen
mit seiner linken Hand reichte, warf das Thier einen
Blick auf des Generals leeren rechten Aermel und
nahm dann ohne weitere Zögerung die-Gabe an.
Das Experiment wurde darauf wieder -und wieder
versucht, aber das Thier irrte sich niemals und blieb
dabei, Futter aus der linken Hand nur von dem ein-
armigen Herrn zu aceeptiren

—- Aucb eine Cur. Der ,,Berl. Mk« re-
producirt folgendes Bbrsengespräckn ,,Haben Si
schon gehört? Der Londoner Rothschild hat Schwe-
ninger consultirt«. —- ,,Dann hat er jedenfalls eine
nicht unbedeutende Anzahl von Pfun-
den ab genom m en Z« ——»Dek Rothschild ?-« -

»Nein, d e m Rothschild.«



feinem Aufenthalte in den Residenzen gab es für ihn
erst recht keine Grenzen: der ChAMPsgNEt flvß it!
Bächen und das Geld in Strömen dahin. Bei all'
dieser Eitelkeit war Rykow doch weit entfernt von
wahrem Wohlthätigk.itssiiiiie: die wirklichen Armen
umlagerieii vergeblich sein Haus. Dagegen knauferte
er feinen Verwandten und Bediensteten gegenüber
uicht: feinem Kutscher schenkte er einst 3000 Rbl.,
feinem Uhrmacher 1500 Rbl., feiner Schwiegermutter
200,000 Rbl., einem anderen Verwandten 214,000
Rbl. &c. —— felbstredend immer nur auf bei der Bank
zn effectuirende Wechsel hin. Die auf den Namen
,,Rykow«« von ihm gegründeten Afyle waren mit so
unsinnigem Aufkvande eingerichtet, daß sie jetzt sämmt-
lich habengefchlosfen werden müssen. — Die Leute
liebten nur das Geld Rykow’s; er selbst war äußerst
unbeliebt und man ging ihm wegen feines eigen-
willigen, hochfahrenden und tactlosen Benehmens nach
Möglichkeit aus dem Wege. Dagegen erfreute sich
die fchlichte, bescheiden lebende Frau Rhkow allge-
meiner Sympathie. Von den drei Töchtern des
ehem. Bank-Directors haben zwei geheirathet —-

die eine einen reichen Koslowsschen Kaufmann, die
Andere einen der Hauptschuldner der Bank, den Kauf-
mann Afonassjem —- Eiiie weitere Ausführung der
hier gelieferten flüchtigen Skizze werden wohl die
Gerichtsverhandlungen der nächsten Tage bieten.

—- Die Plenar-Sitzungen der Rath«
now’sch en Commisfion werden, wie die
,,Nowosti« erfahren, nur bis zum Ende dieses Mo«
nats fortdauern, um der Mehrzahl der aus der Pro-
vinz geladenen Commissions-Glieder -die Möglichkeit
einer Theilnahme an den Landfchafts- und Adels-
Veksammlungen zu gewähren. Die Wiederaufnahme
der PlenawSitznngeii dürfte erst in der Mitte des
Januar-Monats erfolgen.

— Nach einer von den »Nowosti« gelieferten
Zusainmenstellung beläuft sich die Summe aller
Deficite im ordinären ReichssBudget
seit Beendigung des Kriui-Krieges, also seit dem
Jahre 1857, bis zum Jahre 1871 auf 343 Mill.
Rbl., so daß im Durchfcbiiitt auf jedes dieser 14
Jahre ein Deficit von etwa 25 Mill. Rbi. entfällt.
Das Jahr« 1871 ergab zum ersten Male einen Ue-
berfchuß der Einnahmen über die Ausgaben, und
zwar im Betrage von 8Isz Millx Rbl., dann folgten
wieder zwei Deficit-Jahre. Die Jahre 1874 und
1875 fchlossen mit einem Ueberfchusfe ab, der jedoch
bei Weitem nicht zur Deckung der Deficite der bei-
den nun folgenden Jahre 1876 und 18«77 hinreichtr.
Die Jahre 1878 und 1879 ergaben zusammen einen
Ueberfchuß von über 43 Miit. Rbl.; dann aber kam
das Jahr 1880 mit einem Deficit von 43112 Mill.
Rbl. und diesem folgte das Jahr 1881 mit dem
enormen Desicit von 80112 Mill. Rbl. Jm Ver«
gleiche mit diesem unerhörten Deficit erscheinen die-
jenigen der Jahre 1882 mit kaum l Mill. RbL
nnd 1883 mit 13 M-ill. Rbl. unbedeutend.

— Die neueste Nummer des ,,Reg.-Anz.« ver-
öffentlicht die Regeln für das Kotljarew ski-
Stipe nd iuni, welches zur Erinnerung an den
weil. Professor Kotljarewski von dessen Wittwe bei
der Akademie der Wissenfchaften im vorigen Jahre
gegründet worden. Das Capital der Stiftung be-
steht aus 8000 Rbl., von dessen Zinsen nach je drei
Jahren 1000 Rbl. als Prämie der besten unter den
eingegangenen Concurrenzfchriften zuerkannt, der Rest
aber dem Capitale hinzugefchlagen werden foll. Die
eingegangenen Werke müssen in rufsischer Sprache
gedruckt fein und Themata aus der flavifchen Philo-
logie und Archäologie in wissenschaftlicher Weise be-
handeln. » «

-—- Jm kommenden« Monat soll, wie die Blätter
melden, das von einer besonderen Commission aus-
gearbeitete Project für einen neuen Modus der
Effectuirung von Kronsckkieferungen
und wirthfchaftlichen Operationen dem
Reichsrathe vorgelegt werden. Danach foll das«Lie-
ferungswesen für alle Ressorts in einer einzigen be-
sonderen Jnstitution vereinigt werden, welche die
Contracte in Bezug auf alle allgemein staatlichen Be-
stellungen und Aufträge abfchließen soll.

—- Auf den westlichen Eifenbahnen fol-
len, einer neuerdings wiederholten Verfügung des
Ministers der Communicationen zufolges wie der
,,Pet. List« berichtet, ausfchließlich rufsifche Unter-
thanen griechischwrthodoxen Glaubens,
angestellt werden.

In gisrhinew batskürzlich ein Proceß gegen eine
aus 24 Mitgliedern bestehende Räuber band e
begonnen; nicht weniger als 200 Zeugen sind zu
demselben vorgeladen worden. — Wie dem »Od. List«
mitgetheilt wird, rüsten sich in Kischtnew ca. 50 Jn-
demFamilienzurAuswanderungnach
P aläst i n a und warten nur noch specieliere Be;
fehle aus Paris ab, um ihreReise anzutreten. Die
Auswanderer werden nämlich auf Anordnung und
Kosten einer dort bestehenden Gesellschaft nach Palä-
stina übergesiedelt.

Zins Marsch« wird unterm 20 November ge-
meldet: Seit zwei Tagen wüthet in Warfchau und
Umgegend ein S chneestu r m. Um drei»Uhr Nachts
erfolgte gestern zwischen den Stationen Pruschkow
und Grodstsk eine Eis e n bahn sKatast rophe.
Auf einen im Schnee steckengebliebenen Güterzug
fuhr ein aus Warschau abgegangener Güterzug auf.
Vier Wagen sind zertrümmert und die übrigen be-

schädigt Vom Zugpcrsonal siud zweiPersonen schwer
verletzt ·

Literaristhes
Das: Deeemberheft der »Deutfcben

R un d f ch a u « mit seinemxgeschmackvollem doppel-
fCkDkgEU Wekhna chts - Anzei g er und feinen
zahlreichen literarischen Beilagenxgleicht M! EVEN!
Buch, in welchem man mit«Vergnügen blättern wird,
ehe man an den eigentlichen Text gelangt. Der letz
tere wird durch den SchlußzdergspannendenJNovelle
von Wilhseslm Berger: »Das Kind aus
Affen« eröffnet. —— Der Erzählung schließt sich
die zweite Hälfte des Aufsntzegx ,,Rap hael’s
RUhm in vier Jahrhunderten« von Her-
nrann Grsimm an; der geistvolle Schriftsteller
schildert uns hier die Entwickelung des Raphaelschen
Ruhmes in unserem Jahrhundert und zeigt, wie be-
deutend und einschneideud hier die deutsche Forschung,
an ihrer Spitze Goethe, eingegriffen hat. — Jn Otto
Benndorsx s, des hervorragenden österreichischen
Archäologem Skizze über das » E rd bejben von
Seid« erhalten wir ein in lebhaften Farben aus-
geführtes Gemälde der grauenvollen Schreckenstage,
welche das sonst so glückliche und fonnige Eiland
vor drei Jahren betroffen hat. — Von höchstem Jn-
teresse ist der Artikel des Professor G. M. Asher:
»Die Stätten des Elends in London«
Wir erhalten hier den getreuen Nevers der glänzen-
den Medaille einer;Millionenstadt, ein tief ergreifen-
des Abbild des die innerstenszjmenfchlichen Saiten be-
wegenden socialen Elends, wie es sich nirgends furcht-
barer und erschütternder als gerade in London zeigt.
Beim Lesen dieses an eine Tragödie erinnernden
Aufsatzes fragt man sich, ob;sich nicht in dem reichen
Lande Mittel finden ließen, um einem großen Theile
der Krantheitszustände vorzubeugen und, wenn dies
trotz der offenbaren Möglichkeit unterbleibt, wie sich
das mit der opferwilligen Humanität der Engländer
und ihrem kräftigen Sinn für Gesundheit des Ge-
sellschaftslörpers verträgt. —— Einem Lebensbilde
Wilhelm— von Humboldt’s von R. Bruch-
man n folgt ein äußerst anregenderJEssah aus der
Feder des berühmten Orientalisten in Oxford,
Professor F. Max Müjllen »Damals und
jeftzftch in welchem der hochverdienstoolle Gelehrte
eine geistvolle Parallele zwischen dem ,,Damals« sei-
ner, der orientalistischenjsWissenschafhz d. h. jener
Zeitfvor fünfzig Jahren, als·"·’er noch ein Schüler
Scbellincfs war, und dem ,,Jetzt« zieht. Der Vergleich
fällt denn auch oollauf zu Gunsten des »Jetzt« aus
und wir hoffen mit Max Müller, daß das s Dereinst
Uvch bessst fein werde als das Heute! — Wie vor-
auszusehen war, erregt die Fortsetzung des Romans
Von Alex. Kie-lland: »Fortuna« die äußerste
Theilnahme. Es ist bewunderungswürdig, wie schaif
dieser Autor sieht, wie genau er schildert und wie
viel er in wenigen Worten zu sagen weiß. Er ist
ein Poet in des Wortes vollster Bedeutung, der die
bitteren Wahrheiten des Lebens nicht fälfcht, der aber
auch den Sonnenschein des Daseins zu malen ver·
steht, so glücklich, so heiter, wie kaum ein Anderer
neben ihm. — Zwei tiefgesülslte Nekrologe von zwei
kürzlich verstorbenen hochgefchähten Mitarbeitern der
»Rundschau«, und zwar an Carl Hillebrandvon Ludwig BamJbJer gefr und Friedrich
Kapp von dem Herausgeber, Jzulius Nod en -

berg, gehen der .,Politis chen Rund schau«
voran; an letztere reihen sich größere literari s ch e
Referate.sowie die ,,Weihnachtliche Rund-
schau«, welche, wiewohl knapp gehalten, doch alle
bedeutenderen Erscheinungen dieser Gattung nach
Verdienst würdigt, so daß jeder Leser sich selbst ein
Urtheil zu bilden im Stande sein wird. — Lite-
raris che« und bibliographische Notizen
bilden den Schluß des Heftes. welches aus das wür-
digste das Quartal beendet und die günstigsten Ans-
sichten anf das neue erweckt.

Falkensteim J» Afrikjas Weftküste I.
Ahthei1ung. Vom Ogowe bis-zum DamarasLandu
(»Das Wissen der Gegenwart« XXIX Band). 80,
241 Seiten. Leipzig, G. Freytag 1 M. — Mag,
F. Tempsktz —- Der Verfasser behandelt im ersten
Capitel seines Vuches die Geschichte der Entdeckun-
gen des darzustellenden Gebietes, die, durch viele
Jahrhunderte sich erstreckend, besonders in neuerer und
neuester Zeit große Erfolge erzielt und bleibenden
Gewinn gebracht haben. Uns muß es vor Allem mit
stolzer Freude erfüllen, wenn wir aus dieser Geschichte
entnehmen, daß deutsche Gelehrte in erster Reihe
auch auf diesem Gebiete ein hohes Verdienst bean-
fpruchen dürfen; und wenn jetzt auf diesem Grunde
und Boden Deutsche Colonien gegründet werden sol-
len, so darf für die innere Berechtigung solcher fried-
lichen Eroberungen gewiß auch der Umstand geltend ge-
macht werdenJdaß geisiig diese Eroberung schon vollzogen
ist und jetzt nur den nothwendigen äußeren Abschluß
finden soll. Gerade unter diesem Gesichtspuncte darf
das vorliegende Bulh einen ganz besonderen Werth
beanspruchen und rem Pnblieum empfohlen werden.
Jm Vollbesitze der Herrschaft über die einschlägige Li-
teratur und auf Grund eigener Anschauung zeichnet
der Verfasser in klaren Linien und hellen Farben ein
Bild des Landes, seiner Pflanzen: und Thierwelh
seiner Bewohner mit allen Bedingungen ihres physi-
schen und geistigen Lebens, die in Wohnungen und
Gebräuchen, religiösen Anschauungen und Rechtsver-
hältnissen gegeben sind. Durch 79 vorzügliche Abbil-
dungen, die fast durchgehends nach an Ort und Stelle
gefertigten Photographien und Aquarellen hergestellt
wurden, und durch eine Uebersichtskarte des behandel-
ten Gebietes wird das Verständniß des Textes we-
sentlich gefördert. Die Besitzer des 14. und 24. Ban-
des des ,,Wissens der Gegenwart« (Hartmann:
,,Abesfinien und die übrigen Gebiete der Ostküste
Afrikas« und desselben Verfassers ,,Nilländer«) wer-
den den vorliegenden Band auch als eine willkom-
mene Fortsetzung begrüßen.

,,Zeitschrift für Elektrotecbnik«. Her-
ausgegeben vom elektrotechnischen Verein in Wien.
Redigirt von Josef Ka reis II. Jahrgang, (Pkä-
numerationspreis jährlich, 24 Hefte 16 Mk. A. Hart-lebe·n's Vrelag in Wien) Von dieser trefflichen Zeit-schrift erschien soeben das zweiundz w a nz ig ste
H es t (30. November), welches wie seine Vorgänger
eine Anzahl werthvoller und gediegener Artikel ent-
hält. Aus dem reichen Inhalte heben wir besonders
hervor: Certificate der vorjährigen elektrischen Aus-

stellung in Wien: Dynamomaschine der Internatio-
nal Elektric Eompantz System Schuckert tu. Mor-
dey). Thpe C. mit Nebenschlufr — Elühlamren von
Lane-Foxi — Ueber eine Wickelung des Gracnmeschen
Ringes mit entsprechend geformten Bürsten zur Schwä-
chung der schädlichen Vorgänge in demselben. Von
Dr. Hermann Hammers — Der Vielfach -Typen-
drucker von Jean Maurice E. Baudot. Von A. E.
Granseld (Fortsetzung.) —- Eleltrische Beleuchtungs-
Anlage der l. i. priv. österr. Länderbank in Wien.
s— Kosten der elektrischen Beleuchtung des neuen
CentralsBahnhofes zu Straßburg. —- Ueber Telphei
rage. Von Ottomar Volkmey i. k Artillerie-Major.
Die neueren MilitärtelegraphenOrganisationen. Von
R. v. Fischer-Treuenfeld. (Fortsetzung.) —- Einige
Bemerkungen über Secundärbatteriem Von Th
Schwartze -—— Von der Turiner Ausstellunks —- To-
desanzeigen. -— Vereins-Na hrichten. — Literatur. s—

Kleine Nachrichten. «

ji a c eilen.
Mit Genugthuung wird die im Jnseratentheileunseres gestrigen Blattes veröffentlichte E r k l ä r u n g

des Rectors Dr. E. v. Wahl in weiten Krei-
sen begrüßt werden-als ein, wie wir hoffen wirksa-
mer Riegel wider das Umsichgreifen des Pistolen-
Duelles. Danach wird auf Grundlage des § Z,
Punct 4 der ,,Vorschriften für die Studirenden« —-

dessen Anm 2 besagt, daß die von dem Rector zu
gewährende Wiederaufnahme ausgetretener Studiren-
den durch ein Renovatur auf der Matrikel zu voll-
ziehen fei —- der Rector von sich aus solchen abge-
gangenen oder exmatriculirten ·Studirenden, welche
nachweislich als Duellanten oder secun-
dant en sich an einem Pistolen-Duell betheiligt ha-
ben, die Wiederaufnahme in die Zahl der Studiren-
den n i cht gewähren. —- Jn bestimmterer Form
hätte die Universitäts-Obrigkeit ihren Standpunct in
der Pistolenduell-Frage kaum darlegen können, als es
durch obige Erklärung geschehen: indem sie von sichaus die Duellantem wie die Sekundanten, mit der
gleichen Beahndung bedroht, hat sie augenfheinlich
bezeugen wollen, das; sie das Unwesen des Pistolen-
Duells in seinem ganzen Umsange, nnd nicht etwa
allein die directen Urheber der That, in entschieden-
ster Weise verurtheilt, daė sie slefi entschlossen ist,
dem tief eingerosteten, von der Studentenfchaft
selbst bekanntlich wiederholt, aber immer nur mit
nicht ausreichenden oder nur zu « rasch wieder
unwirksam gewordenen Mitteln bekämpften Uebel«
bis an die Wurzel zu schneiden- Gerade im Hin-
blick auf die aus der Mitte unserer Studentenfchaft
selbst ausgegangenen Bestrebungen zur Beseiignng
oder doch Beschränkung des st u d en t is ch e n Pisto-
len-Duells darf tas Land, wie wir meinen, sich wohl
der Hoffnung hingeben, «unfere akademische Jugend
werde in dem jüngsten Vorgehen ihrer Obrigkeit nicht
sowohl einen herbei! Act der Beschränkung ihrer Frei-
«heit, als« vielmehr ein von sittlichen Erwägungen,
wie von der Macht der reellen Verhältnisse dictirtes
tsebot der Notwendigkeit, einen Beweis wahrer Für-sorge um die Wohlfahrt der Universität und die wohl-
verstandenen Interessen aller ihrer Angehörigen er-
blicken. Wir hoffen, unsere akademische Jugend werde
nicht sowohl, dem Reize des Widerstandes nachgebend,
dem Sinne und Zwecke obiger Maßnahme entgegen-
zuarbeiten bestrebt sein, als vielmehr auch ihrerseits
darauf hinwirken, daß das von Stadt und stand und
zum Theile ja auch von der Studentenschast selbst
gewollte Zieh« die Beseitigung des studentischen Pi-
stolen-Duells, erreicht werde. Kampflos wird kein
Sieg errungen und am Wenigsten auf dem Felde
alteingewurzelter und von Generation zu Generation
vererbter Bräuchez svauen wir aber auf den mit er-
neuter Kraft immer wieder aufgenommenen Kampf gegen
das blind waltende Mittel zu vermeintlicher Rettung
studentischer Ehre, so werden wir uns der tröstlichen
Ueberzeugung nicht entfkhlagen können: der Sieg muß
über kurz oder lang errungen werden, und wir hoffen,
die allendlichen Sieger werden Niemand Anderes fein,
als unsere Commilitonen selbst.

Der letzten GeneralsVersammlun g der
Actionäre der B altis chenEisenbahmGesells
schaft am 10. d.Mts. wohnten, wie wir dem pu-
blicirten Protocoll-Auszuge entnehmen, 17 Aktionäre
bei, welche bei einer Stüekzahlvon 5211 Aktien, per-
sönlich und in Vollmacht von 11 Actionären, über
87 »Stimmenverfiigten. Die GeneralVeriammlung
bestätigte zunächst mit Einstimmigkeit das B u d g et
der Einnahmen und Ausgaben der Gesellschaft für
das künftige Jahr 1885 in der veranschlagten Höhe.Danach sind bemessen worden: die Einnahmen auf
4,424,500 Rbl., die Ausgaben auf 3,308,110 Rbl.
und der Reingewinn auf l,t1"6,389ssRbl. Ferner er-
theilte die General-Versammlung dem Verwaltungs-
rathe das Recht, aus den Ersparnissen der Ausgaben
als Gratification 20,000 Rbl. unter die Beamten
der Betriebs-Direktion zu vertheilen. Endlich gestat-
tete die General-Versammlung einen Betrag von
IOOJOOO Rbl. für im Budget pro 1885 nicht vor-
hergesehene Ausgaben. «— Was den Budget-Anschlag
tmlatlgtx so rechnet, wie wir hinzufügen, der Verwal-
tungsrath der Baltischen Bahn augenscheinlich auf
eine recht beträthtliche Steigerung der Einnahmen im
Uachsten Jahre, indem pro 1884 die Brutto-Einnahme
der Bahn für die neun ersten Monate des Jahresnur 2,941,979 Rbl. erreicht haben.

Todten-link.
Frau Eassandra Jswe Lord, geb, Vorkampff, 1-am I5. Nov. zu St. Petersburg
Moritz Hirs chfeld s· am 13.· Nov. zu St.

Petersburtn -

Anton Goetz -f- am 14. Nov. zu St. Pe-tersbitrg -

Alexander v. Heu ko «:- am M. Nov. zuRiga.
Frau Louife Blechstetiy geb. Tiautmann, -s-am 12. Nov. zu Riga.
Nikolai Smirnow s· am 19. Nov. zu Revai.
Julius Lorenz -s- am, 16. Nov. zu Riga.
Frau Marie Elilabeth K keusch, geb. Esch, s·im 80. Jahre am 14. Nov. zu Riga.
Julius F inck -f- am U. Nov. zu Dubbelrn
Hofrath Nikolat v. Hippius, -f· im M. Jahream 17. Nov. zu Merjamaa in Estland.
Frau Adelheid Constanye T bitten, geb. Setviglz

1- am 19. Nov. zu St. Petersburg. ,
Dicke. Laudrath Bernhard Baron Uexküll zu

SchloßsFickeh «!- am II. Nov. in Reval.

Boris Sach at, ehem. Studirender, s· am 20.
Nov. bei Dorpat.

Frau Ehristine Elisabeth M a k i l o ff, geb. NEU-
gart, s— im 29. Jahre um den 21. Nov. zu -Reval.

Franz Eduard Gerhar d, s— im 72. Jahre TM
18. Nov. zu Libau.. » s

Johannes S ch m idt aus St. Petersburg, s· tm
21. Jahre am 1. Der. (19. ·Nov.) zu Heidelberg

Theodor H o ff m a n n, fjjam 19. Nov. zu
St. Vetersburg -

s Neue-sie Damit.
Ztktity Z. Der. (21. Nov.). Der Reichstag nahm

mit 217 gegen 93 Stimmen den die Aufhebung des
ExpartriirungssGesetzes betreffenden Antrag Wrndk
horst’s an. Jm Laufe der Debatte erklärte ·Fu»rst
Bismaroh daß die Wiederholung des erst kurzlich
abgelehnten Antrages eine Mißachtung des Bundes-
rathes sei. Das Gesetz sei unter den letzten beiden
preußischen Cultusiniitistern nicht mehr angewandt
worden. Die Haltung des Centrum erschwere die
Verständigung mit Rom. Preußen könne das in
Redesstehende Gesetz nicht aufgeben, wenigstens nicht
für die polnischen Landestheile und es» werde fUV
das PosenerErzbisthum nur einen Pralateii accep-
tiren, der keine Sympathie habe für die Bestrebun-
gen, Westorenßen und Oberschlesien loszureißem Die
Verhandlungen Preußens mit der Eurie seien trotz
der-preußischen Eonressionen seit 1878 erfolglos. Die
Regierung könne weitere Concessionen nur machen,
wenn Gegenconcessionen erfolgen, um den Frieden
herzustellem ,

London, s. Der. (21. Nov.). Sir Thorvtov tst
zum Botschafter in Konstantinopel ernannt und foll
in St. Petersburg durch Sir R. SNVMV Sklfbk s

werden, der bisher in Madrid beglaubigt war»Maria, 2. Der. (20. Nov.). Trotz des Wider-
spruches der Regierung hat die Kammer mit 260
gegen 246 Stimmen das Amendement Floquet»an-
genommen, die Senatswahlen mittelst allgemeinen
Stimmrerhtes und Listensrrutinium vorzunehmen.Jnfolge dieses Votum" findet am Piittwoch fruh ein
Eabinetsrah Statt, um die durch das Amendement
Floquet geschaffene Lage zu prüfen»

»Paris, Z. Der. (21. Nov«). Die Lage hat sich
durch die Annahme des Antrages Floquet Uicht ver-
ändert. Eine Verständigung erschkint wahrscheinlich.
Man glaubt, daß, falls die Regierung bei der zwei-
ten Lesung die Vertrauensfrage stellen TsVllte, Flo-
quet's Amendement abgelehnt werden wird»

Telegrammr
der Nordifehen Telegraphen-Agentur.·

St. Ytttrsllurg Donnerstag, 22. Nov. Die Wech-
selrourse sind stark gestiegen: der Eours auf London
wurde mit 25946 Penre, auf Berlin mit 215774 Rchsnr.
und aus Paris mit 268 Frcs. notirt. Der Preis für
Gold ist auf 7 Rbl. 87 Kote. zurückgegangen; Zolls
rouovns sind mit 7..77 notirt. .

Moskau, Donnerstag, 22. Nov. Heute hat in dem
hiesigen Gerichtshofe unter Heranziehung von Geschwos
rener der Proreß in Sachen der Sskopimschen Com-
munalbank begonnen. Von den 26 Angeklagten sind
6, nämlich Rykow, Rudneiv, Jkonnikow, Taiwejetw
Jewtichjew und Popow, in Hast, während die übri- s
gen sich noch in Freiheit befinden. Dem Gerichte
präsidirt das Mitglied des Gerichtshofes Ternowskiz
als Ankläger fungirt der Prorureur Murawjew, als
Vertheidiger Rykow’s fungireii die Anwälte Odar-
tfcheiiko und Beljajetv. 107 Zeugen sind vorgeladem
Das Schwnrgericht besteht ans 3 Beamten, 1 Juge-
nieur, 1 Mechanikey 3 Kleinbürgerm 2 Kaufleuten,
2 Arbeitern und 3 Bauern; zum Obmann ist der
Kleinbürger Borowkow gewählt. Unter den Ange-
klagten befinden sich u. A. die beiden ehem. Stadt-
häupter von Sskopin, Wind. Owtschiunikaw und Was-
sili J»konnikow, sowie 3 Stadtamts-Glieder . und 2
Muniripalräthe -

St. Drittel-arg, Freitag, 23. Novbn Die von
den Blättern gebrachte Nachricht, man beabsichtige die
Eolonisation Ssachaliifs einzustellen, wird als un«
begründet bezeichnet. s

Gerüchtweise verlautet, unter den demReichsrathe in
dessen laufender Session vorzubgenden Fragen befinde
sich auch die Frage der Einführung obligatorischer
Staats-Examina für alle inden Siaatsdienst Ein-
tretenden. -

Paris, Freitag, 4. Der. (23. Nov.). Jn der
gestrigen Sitzung der Deputirteukammer erklärte
Ferry, er könne die Beschlüsse der Kammer über die
Senatsreform beim Senat nicht befürworten ; er
halte solche Beschlüsse für ein ·Mißverständniß, wel-
ches aufzuklären nothwendig sei, weshalb das Cahi-
net auch beschlossen habe, eine anderweite Verathung
der WahlreforwFrage durch die Kammer herbeizu-
führen, sobald dieselbe von dem Senat an die Kam-
mer zurückgelangk

Die Kammer genehmigte hierauf die Wahlreforttw
Vorlage, die alsbald an den Senat abging.

»

. Waareuoreife (on gross)
Neval, 20. November 1884.

Sal or. Tonne . . . .
·

. . . . . 4Nbl.50Koo.Vieissalz or. Tonne d 10 Pud . . .

.
. 3 ·, 50 ·,

Steinsalzok.Pud. . . . . ·. . . «— » 60 «

Norrvegische Heringe or. Tonne . . .
. . —-

«
»·

»

Strömlinge or. Tonne . .
. . . . . . 12 »

—

-

Henpr.Pud..........-——-38,,
Sttohor.Pud........-«. -—,, 28,,
Finnl.Eisen,geschmiedetee,inStangenvLWerk« 22

«
—-

»

FinnL Eisen, gezogenes in Stangen or. Beil« 18 »
—-

»

Brennhvlze Birkenholk or. Faden . . . . 6 »
—

,

» Tannenhoz or. Faden . . .
5

»
—

»

Steinkohlen or. Pud . . . . . . . .
—

,, 18
,,Engl. Steinkohlentheer or. Tonne. . .

. 10 ,
—-

«FinnL Holztheer or. Tonne . . . . . . 14
»

—

»

Ziege! or. Tausend . . . . . . . 16-—18 »,
—

»

Dachosannen or. Tausend . .
. . .

· 30 ,
—-

»

Kalk (gelöschter) or. Tonne . .
. . . . l »

—

»Breszlinge per Tonne . .
.

. . . . . 10 ,,
·—-

,

Für die Redaction verantivortlickp
DrJLMattiesew Sand. A..hasselblatt.
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feiner gleichfalls nerftorbenen @be= werden r ermietbet 3a feftlidyen Begebenbei:

„ Jetzt 35 Kop. pr. Elle _
“an ümme’ bieburd}. aufgeht; n .

_

ien Da?’ „ c _

q H
Kopgr, remweu, früher 55 Kop.

De“, binnen 4 nßncne“ a
t dato BIäLEIIITIZItt sind a: iäemselbeäbTaäe bln unäereiäi dVenllagien erächi 83- _

gjiguftmanuqufi Á jetzt 40 Knn pn: Elle
nicht m“ über b?“ 9mm“ b“ fragt’ v3: Iglll n; ‚dsgrwäasseenzd laui bsezielllää’ a e m: an - Schottisch’ früher 35 Kopm-jetzt
lieben Qrhfdjaft anber 5a erfläreu, haben, dagegen für fremde .

'

Der _2O Ko?’ Pl3 Elle
jqnbepn auch übgt ßgggünbung einzuführende Damen „was
se; im Qaufe beg betre " „an, nur von dar-GEB]? Nachm. „t n‘ P f Faconne sl3 Kop. pr. Elle

laßalßroclamä angemelbeten {Torbc- Die Direc e '
l 77 I] u’ Halhwllllellslll Üä l0 KOP-

taugen. —— Qln Diele Babung --'-*------——---—---——---——:-—-— Bilder u. Märchen für die Frauenwelt V _
_ _

pr- Elle »

fnüpft ber Slatb bie auäbrüdlicbe Feucrfestc s diebessichere l e von zu bedeutend ermässlstenPrel- Zille ä 6 Kop- pr- Elle

ggfglälllläg glelellgllßetl » Geld: (Sz; Lilly Baroniu V. vietingholf. sen wird noch fortgesetzt äl fiiäר ਮKgpägrgjgäe
en uri er

„
. i „ _ _ _

. . z v
_‚

w '

fraglichen schiene im saure‘ im Buc lE] B°. Das Englische Magazin ...

er. Stuck
Ohm anhemumten ‘Bräclu nicht _

"315 - ‘ ' Zltztucher pr. Dutzend 150 Kop. v

n. -
‚ e ganz aus Stahlplatten angefertivt - e «Alexzinder-Stru. Nr. 2. 259 .

- k nl?‘ nf»- d’ B läge?” 5%) e Verlag. _ Derjenige, Welcher die Jahrgänge
“lläelleleh- 95h eleicbev wer; m' er e-"rle e" Pa’m” ß Elnlmh" ‘mml 3““ 1876 d i’? d s P -

bm nie im. 8a fb. b Brenumaterlalerspuruiss. Schmie_- “°*

nnn „in an mm eh‘ {gelben deeiserne Piortemßitter, Geländer,
“ 3 lgllllg-

_

- tersburser Herold
b g“. m5“ äm grün’ Baumns’ vgrandgn’ Kreuzg e“; M II Olferlen unter n!” m9} mo° Mattle‘ besitzt nnd dieselben 311S Gefälligkeit

9€“ u“ Qlnlplllfbß f“? Begtunbet nach eschmackvollsten M t ‚Ü sen’s Buchdr. 11. Ztgs.-Expd. nleder- odgf ggggn vgrg auf einiga Tage
anerfaunt merben. .gn n. B uns e"? aus der Fabrik von August Lyra- Riga zulegen» ' zur Durchsicht verleihen will, wird

Bvrpat. äliatbbanß. am 19. 910b. 1884. Sogle Smm -lC e au. 11'
-

uns hält stets in grosser . Auswahl auf ' Ein verheiratheter Mann in den hierdurch 391" gebeten» darüberln der
Ad mandatum: 8c °33°“:"b°‘l°“' B"lzabl°'l"“;9°“ La er * r H besten Jahren welcher mit guten sturüs Alllltheke Anzeige z“ m9’

m‘? 2244- Bberfecix: 9L Ü u- 5' heferl zu Sollden Prelsen g
I i Zeugnissen verziehen ist, sucht eine Elf

- Dl Á gefrbeiifghgn enli ineg l
man“? ‚ “Spital”!!!
auf bie im Eaufe beä (Snncurßprov Reval, Neugasse, _ q 811b Lith „C“. i _ ’

9 Lieferant IhrerKaiserl Hoh der Frau . .

“ü” lmb SBÜFIÖIÜQC über ble glg‘ Grllssf Kalharl Mihhaibw Poesies Musik- Zeichen-und Schreib- l ‘i’. h .tb. l l h“ l meb (Bgnhtaire, "wie
tribufion Der Waffe bem ältatbe uns 269._______._____..______________ mappenlPorte-‚Feuilles, Portc-Cigarres
terlegt, werben DIE ®lätlhiget her ooeoooooeaooonevosoooosono unfl-Püplros. lfhhle-Visiles. Porte-MOH- der gute Zeugnisse besitzt, so— G; Sinn,“
in Siebe ftebenben Boncurßma von GI v o v P3198» NGGÖSSMPGS 11- 3- Wo emp fort auf dem Gute Talkhof eine An-

biefer Qicbörbe bierburd} aufgeforbert, bttllhllllm- Etjttlllllgtll m gmsse” Auswahl
..

Stellhngt Meldungen bei der Guts‘ “B ľЀfl fl

über Öle ܔ“ 59m 9913m (5201? Knaubonbong mit Scherz." ___._._________ Ygew ! Eine
curßcurator eingebrachten unb in ber haften Einia en „wie Ctl Wollene ‘gg �

..
. . -

. . EWc-nhnachts-fffgizöntgee; häöof im: hmggqfätt qäif- lon-Orden emp billigst Damen- und Kiuiler-
‚

Qecember’ c. unter (Sieltenbmacbung messene:soaoroäodsehebooa emp i mit englischem Text emp l nebst einer von einem Me-
ibrer- etmaigen ‘Brioritätäretbte uub Ell5 Äm u’ Es Schöne. chaniker und Maschinen-
heerünbung ibrer etwaigen (Sinmerr R l an ——————-—————————‘——————————-——— umum �bauen bisher inne ennbten
bangen gegen bie uorgelcblageue 23er. o1 I o n Eingemachte Rinznhnn ' W k .

g
tnennng n“ Waffe w e-r "! 3 .

_ = 9 . A - ‘er Stätte Ist zu ver-
brigenfa bag 656mm nnctynnen nie {gftttüm frische Lachsforellen und E Ht H illlethen. Näheres zu erfragen

gstwrgätthber gotbe m5 3W primwQualität, in allen Farben" em- Diverses bei o e e ‘m MöbehMagazln
er a e gefe li e (Sritfduibun hlt ' c l »

.

o

treffen mirb und}; äßraclufiou reg p e uns Englische Magazin g c lääfsät iäiggi go Etwa
glg mit ihrer beßbegüglicben Alexander-Str. Nr. 2. - _..__.._._______-_lgegenüb S°h_"_a...m_.m._-_. äammelglatz besten Publicuiililisn ist 232 Rigasche Strasse Nr. 19.

r arung. ‚ "“""‘“‘—**-*--—-—-————”*

' mstan eha er unter vorthei a ten w” v-
-599m“, matbbaug, am 20‘ 93m 1884“

Ad mnndatnm: n
f lm u „grün?“ genügt! m‘: 2 i Auskunft ertheiltn G. G. Müller 1m Ein Marderfeln

9h. 2'257. Qberfecn; St gtiumnnt o smgten gtoä f8“ Dehnen nägt ‚im: Neuen ণܶ૨થल11%Dorpat u. Kauf- V .
musst i..‚..}.‘.“‚.._"“‘"‘“i....‚u. ‚ ‚

fegemuä M‘IFF 1 .

tu fgeifig sie fgbeffonnag’ funmmß z“ Verschiedenen Prelsen emp “ "um"
.

*':———*—__—-- mit violettem Seidenfutter ist am

le läbi, et änaabi Qßa älfommi: Dorpater Agentur der DÜIHÜH-Wlfltßrmallbel n“ 51€“ Ell3l dend Täaäflie“ SH’ lästig??? (188318. d" ms?“ 1%‘???
ru min ommqnif ginge: au, Revnler prnsshefn_fnbrik_ wird verkauft und kann täglich von S9. 1 ‘r’

.

“ „e
.

“"5 ‘ zum “e. a8 °_
„.

.
..

.
. 10__12 Un T-n St N1 b Hausern sind mehre moblirte ‘erlllrell Wllrllell- Gegen eine 333°

tnplgabe paraft on fonfur alla Sehe ä 31° ' "asse 1" 9'
m,’ . messene Belohnung in Rathshof, Haus

lanaenüb.
tema_ Eaeftiaaba, ebf fe temale
g _3 fällt aia {ewig ge an äS äellän gfrntbeabsielllitigiqe ich aus freier Hauswächter. I Id. 24. November.
Plße llelhlhe Imhl 90- 6 ruü= ;‚.-;_.f_ "i a" v5“ 9‘ 1“ V9‘ a“ e?’ ’ h} --=—i-=--———-==-=--—‚-———-

rini 1885 aaätal oma aßiu amab emp billig « Gärtner Jlllllls T311“ ‘n ९fitם Wittrtaugabruhadytaugrn.
Qamm _ unweit de; Hnndweiäz  ! an der ’ 23cm 3. December.

rette ieue termini ei iaa aieii P. N. Besnosow Studenten-Wohnung et sann. Eemn- sei was
möla nöubia euam fuulba möetub . FILIALEJ ' Rllle"'sl.rasse N" 4. ist Umständel 00C" (w. gäl—N———s——_.—*.s—hWg
i0 m nagu möera onia leise; "—-*-—---- e u halber WM?’ I" Vermlethen- Zu be- "qur”sii;etiii2”rcr: _ 1.1 iisru

i. uu. bnolbe uns. - n' . s .
- Mumm 4g‘ gä"f‘*l9-3l "l -l-l- -

—‘
'“""“"------——————-— - -_ r

‚

- 7 .
'. —-11.6100 —.

_ 1.9 ‚

Zu vermiethen eine kleine Eiflsigdldl f - l f1“: —l l b8 o’: l3;
de alte Lem e em fehlen . finb Sfaffameua ällr. 4au verwies .‘ -.-fä__.;__;__-___l__:l‘.’

P a P - . .
_

ä bunt 3. Eecembcr 12.83.0h e“- 0 tben. fDaielbfi til ein neuer öcbupven» n ‚ .G b B k a ‚
_

gtreme ber iempera iirmittel in ben lebten
3 7'. roC___ . vonrzzimmern mit Grten u Veranda Pclä 1111H 9111€ Q IGNÜÜWÖV i“ l3 Sabrenvom 3. ibeccmber Eminimum:—2o.79

‘ein: n s..n..i.*si. ::nse-.‚--„-- "isiei‚‘fi.lä"äiäiilit‘ät‘ä"äfszäifäitfuääl?‘
Äossüm’ u°“7l’°‘°' “ ll°l"""'- 23 3085p! 1334 r- 1 v i man! imb ääetlag von G. i



Beilage-zur Illeuen Ddrptschen Leitung.
Eis! III. Sonnabend, 24. November (6. December) 1884.

D« sssds ji»- Esisst Vsshss oooooseaeeooeosooooooossoosos Bangen-muss.- MiuMann kst cxmalklcullkt worden. ——-— · L. sskz g» O
Dorpat den 20. November 1884. , » »

,
Montag den 26. November a. c. —-

. Nektar: E. von Wahl-«. E: bgegangenen oder exmatriculirteir Stadt-enden, welche nachwe1s- gspnsw «» U· qckohek
Nr. 2-217. Seen: F. Tombergs lich als Dnellanteii oder Secundainten sich an einem Pistolenduell be- F« m i k i en a H end

nixpoinoiiiohok Eo..-inignng. tbeiligt haben, wird von jetzt ab auf Grundlage des § 5, Punkt 4,
Ä i, 9 m» Abends· - —-

«

».
Anmerkung 2 der Vorjchristen ftir Studireiide die Wiederaufnahme « MS

· ·
·« g Pltllllltililllllx

in die Zahl der Sstudireiiden von mir aus nicht gewahrt werden. DIE direct-toll. Zltåsssttsxä s- »
·

· BEIDE-stets«
J-»--« g. - « H«T———) —————————

. nne uar e e. . .

d
Den 22. November 1884.

G Z. 8eHoqu·n-ktcztd. . . . . Essen,Ss ·
»

. e oso o: agio. . a Sie.
- s « g s «

.

.aeadeiniselien llesnngvcreins N, M, Rkclokj E. v. qhk
A · d IF· ··

Z; ZLYTJFFEFFZFFFZ,,H,· .
u em oe et ane e ist s, ·h .1 k »

. sxsssssgsttFFLZHZFZFFHJZY -—-sssees—.»oso«——.—eooI0Oo.s-.Ss.—»-e006 W. W
s oxxzspgxxfsisksk s.2..-s.....

111 S? - « znkn wohiohnki I k « « «« ————

————.

ge« We« l · Mllllcllllllllc d E « Anfan räcise 8 Uhr Abends
Rgqssssßjj kamä

E
0I· Gsllllg Sonnabend u. zenovemhek a. c. zu·e Fuhren ·· 45 Kopn O es ekrn · « « . I Our Chor« Sol! u. Wrctiellrr Zweite rosse « 2 ,, z. 80 « » J; d a .l - nor. Heini-on! seetsekg S -.....:-——————— l! U klk - WZMW. A. Miso-tust. am «

« beabsichtige ich zu vor-kreisten.
——·—— ZUOMUY dcU Ycllkmbcc e R· l I« Auch werden bei· mir Dllidlsblcsz

Anfang L Uhr. Nachmittags s un» L s s s p s s YFHFHYJZY ZIHFHYFHFF Fzsrsk
Nnnookikko Binoto tin— »den hier-r- im Saale des Pkiva,··t«,-Gym- Anfang« nin 9 Uhr Abends. Hkrickwokjk ironkn zn norohon eng-non von 10 nis

raum a 1 Rbl., fiir die Emporen · l) ks 1 Hin, Nacht§ « 1 Uhr Vormittags. ·a 50 Kein, iiir das Schilf der Kirche nalsnlmss » emas tret] am ' pkim«3,-Qu3«1ität, i» allen Farben em- H A A «(

d« 30 lieu. und Texts d 5 Reis. F; Bitten« pur Mitglieder und durch pkiohn »

« o ·

SIIICI II! dsk UUl78ksTtåts«BU0hh8I1d· dieselben eingeführte Damen Das E» Fische· Magazin Alexandersstrasse Nr. 10.
lang· von E· J· Kakow und« am · 30 Kcpsp fljk Nlchlimllsgllcdsk IIUCI Ä1exEnder-str.Nr 2 ,
Sonntage bei Herrn Castor J iir- Trauerspiel von l» Markt-Im. » Fkgmdg im Mzzkencoskkjm 60 Ko« ——————«————

gsvs 211 beben— . BWLETE M;- · d
·

· ··
« ohno dnssoiho 1 Hei. o

sz wjk empkehiens unsek . . .
«

z« OF« M« lm V M· Billete sind a Jfdem genannten Tage ·
« s

In unserem Vorlage erschien so— UWPEMMIY Und am Tage der vor' Nachmittagldivon 3—5·Uhr und von
. · ·

eben und ist durch alle Buchhand- lesullg W« 4 Um· ab a« del« Gasse 8 Uhr abau der Gasse zu haben. I« a·Muse« z« beziehe« « BIXILEFEUE« sohiii d sohiiio Mel· Not-II d " J -

» ur er un - · » « » sp
·

.»was rinnen a·.30 Kaki. « «
« Pflicht? inp diesem Jahre besonders reichhaltig assortirtliaben zu den

. «. is « o , » · · , i igs en reisen -

» ETZEIIFCC « Lstliograpliie s« stssndknclcures LhmBilder u. Märchen fur die Frauenwelt · · .

»

. . .

. I. a nkm a In II, DokpneM« gaxkuknlskivsvslmlghoc « Eis« s s O 11 s S t I« s s s s N I: S» « « sz · s i'

·»
« W« · l Anfertigung von Visiten- F« Verletzt-anstarrten, faul» Traun-sys- Fc Be» gis-·; EixfsxzPIVISI 1 H U b O l— eritig·ungseinl·ailn·s·igen, Monogr-mais. —- Fokniulsren Tabellen di Rech- t ,D nassen. — an lka ten. — Mast( ot .

—

«

- · i· tt ·

· :::J Esfglslkks ljiskszZcynckxtäxxnkgxirg g s··,·3·····» «· B········«······· — Zxiåhsäunxzz ···8·k ··8·;T;F·;3H:···s··;g · ·
zwecks Z -—· AUIUYICIIIIIZIL « vvlrd geliefert' unt zasteuung Ins Haus:

»,«.«».·,-,»..-«-..-.. Uns«se».sv-z-..,-.ns.-,,.-e.--;,«»..:«:.J-1 «.-.-...:....,-;k.«.-......-.-.
· 4 or·

WWWSGSGGSWSSGOGGGGBGGWSOD o EVEN« T· 3 » · 78 « » »

. . » ·— Bestellusngen vverden in der Stahlwaareiihandlung des Herrn
«

, s . » R· G» - - 7s0sssswegen Reducjrung I» WITH-E- . . . H, MADE MIIIIINH
Lagers und Hätt-tits- Iets a - . zjjjf Hi» - - -· ·-

sosso »so-o» okisissos »so-do« s Preuss-n Amoknkamiscsuos
sämmtliche Waaren « ·.

sz
« «» » · szu bedeutend heratsgesetztkn . »

· ·

.
Preisen verkauft Oattane Fz pl( s· ohei, jxkf?«xzzstfkn. »so lsksij · zsi « e»in der Handlung von . A ·

a . · «. -«».·k ·««-·:t
· empfingen in grosser usvvahl . empflehjk ·M. FIICIIIWIII ..

- B. Fresser-Jersey
Alexander 'stx·asse Nr« Z« 262 l · Alexander-Messe Nr. 34 und Haus Kapilokk
Eis. Folgende Artikel werden· - » · —————-·IMPLIED-ils»- Essslssjkstksissssss uooonzooooiosooeoocoowooooo """"sp«« ’«"«««?ZI33;I,""««"ganzlich geraumh F · FPMIMAUZIIZG ·Slllislkln zu Herren- u. lcnabeii-Anzi·i- « . « -

·

. · P E b -s Wgen, rinnt-tin, nein— n, noihwoiien-stoiijo, . · · 0 s T« WEMMUEV Es!
· s· . ezug w Ddiv. sauinwolleuq seiden- u. Wollen-lu- · -

·— « . » « A. Des-I, Schneider, 1k1ss91de··-·«und Wgije und sezdekp
Obst. Lslllslls 8110 GSVVUUESU ZU wässhss ffTs"-··;· S — Petcrssbuisger str. 22. Watte erhieltferne-tax- (zephyr-) Wolle in allen ·

Farben, Damen— s1-Kit1(1er-sttiimpke,1)s- . · D .

.» ,
.

» «, PUFUULUOXPKTASCUIL Mallllllsllslls VTDVU«TUCII· Hex«- L"«·--·:E:I Es· erlemge’ we eher d« Jahrgange coaasssosssoersneooWesens«u. Fjhn-nöckc, llaerten-«·s·1ilxi·s·se··u··JtaY·et- x s » 1876 am! 77 des St. Pe- TTTH———«—-

cn, innen— u. euch— ei et u ne, w. « s ««

- . « -

vneissc u.·cou1. Taschentiichcr. disk. sur— « . b
Pekshgkgek Dei« ,

« K I t W G
vie-treu· Ttsolk u· Ealldtuolkzeuge wle

. . ·· .
SsllJZlZ Ulld dlesclbcll alls xlpkanlskslt von 5 Ko r an crstqnne ca.-airisces ier .

· .T-;j j-:-; — ver ei en wi i 7 »
«

'

-u. Jeder-Waaren. s h,,,»,.d,,,.»,, SW g,·,»,,,,,· darüberknlvds, icop.pr.niio, nein-sic- 9 icon. pn Eins,
. Eine Partie ·

- · sturnfsclien Apotheke Auzeigc zu me— Fxsäxzgszssxlåsnksgl KTS KOXDFJPHD Elle,
s ·· s X ,

. r. e e«Engl-sehe und saclisiscliu . V«f—»zsp zkgpårsz 9·K«·,·,,· P··.··T·’·E,P«,· ·3Z,,o,-»·,I,»·
-

«

· »
»·

on. pr. e, a stimme « on.strickwolle smpsssiis .

sHEE MIS pi- Eiiis Hsisssisgsssss
. « Imls dem»Grundstucke,·ca. H— Lofi las 40 K0p. pr. Elle, Zttzlucliek 5

s0wi9IIzIhq-(YII9-1Eesces· kåtttlll - - -
stellen gr., beabsichtige ich aus freier· Kop. pr. Stück, wollene sltswls

antei- Sinltautspkessen ——————T.——-»-.—..——..-—-————————.——— Ilancl sofort; zu verkaufen. , 65 Kokn pr. Stank, woiione nnd sei—
P. Pillloll Gärtner Julius Takt» dene Unions-Tücher, seidene, halbes-i-

Rathhauhstrq fis-DREI d· Ho1zgakten· .;.-—«k,.«.«-z.
· · unweit des HanqwekkerJyekejns an d» Jene lllld YVOIISUS Kspllllssllsh scldcllc

"««""""sss»sssSspsp »Der
, Ils gern.«nies«:;l:s.l2:;exxisenågDamen« Und KIMACF

· · « - · BGIVE Sache-Mr, 2 Idllen breit, 55 Kop. pcn

Sonn-noch nsver on e
-

,

l« V'
. .s C· lsakkes besonders billig, Wititetssultsleln von

empüehlsz »
·

· und— III-Entree, Horte-Visiten Barte-Mon- I I 1,40«I(op. prx Eile, schwarzen dran,
» . zu bedeutend ermassigtenPrei- I neues, Nccessaires u. s; w. empuehlt

· · 1·80 Ko» »· Elle· graue» Tags,
· 80YUI sen wird noch fort· t c — In grosser Auswahl m« SVZIISOIISIU Text empfiehlt Kop. pr. Elle Soldaten-Tuch schwarz

ers-j- gese Z E H« ·· d g J; EH
«

F.El« Um«
. n H 1- H · ————————————————————————«

«««"· l · E« «Ssz»0«9« Zlcnogmdiagsnosopi Es« uns« pk«Ell«Z·c « « « ·Dninenwinteisnniiitel Es Ue Issbs Egid-III s one ( TIHLLLHIIIII Mk. o........-.......,
wird verkauft und kann täglich von Alexander-su- Nr. 2. o n « « 7031 8 RbL an. IEUIZCIISIIIOMIIE 70 Kein,

— 2 U · »ssz,.as 1 · » »· «
Platttieincte 1 Abt, Kutschen-Westen und10 1 I» Tsiss ss Nr— D«

- - M k mit! Iktt -
- -

sehe» werden·
·· Und IDIGICFUIIIITCP werden billig AkbsttspeI2t-z, sowie diverse andere

Ifssisijkiijiiiissiis . LSEIJIM stsispst und eine kleines-e- Ivotp Fasse« DIE« Z« Hals« T« ges-s»
- - E, —

· s ·
— 8 - - - uswahl von den billigsteg bis zuEin kleiner, fast neuer nspanner tern strasse Nr. , im Hofe, sind gnug, letztere auch passend de» xheugkskgn Sorte» und koste!Petersburgek Schlitten zwei llsleine Zu einer· Wohnung« für stiidirendcz Jungen auf fertige Kleider werden

steht zum Verkauf Jakobs-Nr. Nr. 23, ist vom I. Januar ab in vekmietlien .
wohnt« Wohnungen smd z« wknuethszn Mlck Z« bezw· m kurzem« Zespprompszausgekührt bei

im Hof. Rigasche strasse Nr. 29. Näher-es jede von 2 Zimmerm zu Vermischt-n. hell HEIUS Sckllsclllklkb GTOSSSP - N» s siokusghkin
IIIIIJIIIIIIII Knnrhok Nr. 27. Zu besehen von 2-4 Uhr. Markt Nr. 14. »He, Mk, »» «»



Publication
Nachdem . «

1) der Herr H ug o Schmieden
als Besitzer des in Schlock
sub LittUR N 3, P und W6
belegenen Immobilien,

L) der Herr Peter Eiche als
Besitzer der in Schlock sub
JZI EOXH und N 1 K belege-
nen Jmmobilien, r

B) der Herr Karl Koll als
Besitzer des in Dorpat im III.

- Stadttheile sub HypsÆ 256
» auf Stadtgrund belegenen Jms

ruobils, I
4) die Frau H elene Loritzals Besitzerin des in Dorpat

im II» Stadttheile sub Hyp-
JZI 175 auf. Stadtgrund zbes
legenen J1nmobils,

S) der Herr Emil Baron
Stackelberg als Besitzer
des in Dorpat im I. — Stadt-
theile sub HypxÆ 48, auf
bSkadtgrund belegenen Jmmoz
is, — .

6) die Frau ChristineReins
wald als Besitzerin des in
Dorpat im III. Stadttheile sub
Hypxjläi 574 aufStadtgrund
belegenen Jmmobils, -

7), der Herr Martin Lam-
ber g als Besitzer des dem-
selben vom LivL Hofgericht am
25. Juli 1879 zum Eigen-
thum zugeschriebenem in der
Stadt Dorpat belegenen Techels
ferschen Grundplatzes ·

8) der Herr Enno Warkel
» als Besitzer des in Dorpat

im III. Stadttheile sub Hyps-
Æ 413 auf Stadtgrund bele-
genen Jxmtiobilsj s

9) die Frau Amalie Dor-
b«e ck als Besitzerin des in
Schluck sub Æ 60a belege-
nen Jmnsobils — .

10) der Herr Joseph Behmr
als Besitzer des in Dorpats
im II. Stadttheile sub Hhpps
JZI 277 auf Stadtgrund beless
genen Jmmobils, - -

11) der Herr Robert Kuetter
als Besitzer des in Dorpat
im III. Stadttheile sub Hyp-
Æ 32 auf Stadt- und Erb-
grund belegenen Jmmobils,

12) der Herr H e in rich Mettigsz
als Besitzer des in Dorpat
im III. Stadttheile sub Hyp-

I M 358 auf Stadtgrund bele-
belegenen Jm1nobils, -

13) der Herr Tichan Kusnes
z o w» als Besitzer des in Dur--
pat im III. Stadttheile sub
HypxÆ 281 auf Stadtgrund
belegenen Jmmobils,

14) der Herr Friedrich Wil-
helmsz Stoltzenwaldtals Besitzer des« in Dorpat
im II. Stadttheile sub Hyp-
Æ 40 belegenen Jmmobils,

15) der Herr Johann Ferdi-
nandBoltzmann als Be-
sitzer des in Wenden sub «»

» 69 auf Erbgrund belegenen
Jnunobils

16) der Herr Arthur v. Cos-sa rt als Besitzer des in Dor-
pat im II. Stadttheile sub

— Hypkulti 312 auf Erbgrund
belegenen Jiumobils,

17) der Herr Otto Friedrich
«Wi r a als Besitzer des in Fel-
lin sub Mk? 111 . belegenen
Jmmobils

is) der Herr Johann Kangro
als Besitzerdes in Fellin sub
M 158 belegenen Jmmobils

19) der Herr Heinrich Hen-
drikson als Besitzer des in
Fellin sub Jä- 37 belegenen

« Jmmobils,
20) die Erben des weiland Mad-

disKaltlauer, nämlich des-sen Wittwe M arie Kalt-
lauer und deren drei Kin-
der Auguste Elisabeth
und Marie -Geschw. Kalt-
lauer als Besi er des den-
selben vom Liusgofgericht am
s. Juli 1878 zum gemein-
schaftlichen Eigenthume zuge-
schriebenem in der Stadt Dor-
pat belegenen, von dem Gute

Felcshelfer abgetheilten Jmmo-
« i , , .

U) der Herr Jacob Meist er

als Vesitzer des in Werro sub
M 123 belegenen Jmmobils,

22) der Herr Jaan Kondor als
Besitzer des in Fellin sub M
16«5 belegenen Jmmobils,

23) der Herr C. - G. Peterson
als Besitzer des in Fellin sub
M 61b und 132 belegen-en
Jmmobils,

24) der Herr Johann« Närska
als Besitzer des in Fellin sub
M 66 B belegenen Jmmobils,,

25) der Herr Eduard Beck-
, mann, als Besitzer des in Dor-

pat im lI. Stadttheile sub
Hyp.-M 18 auf Crbgrund be-
legenen Jmmobils .

26) der Herr Hamilcar Baron
Fölkersahm als Besitzer des
in Wolmar sub M 42 bele-

- genen Jmmobils,
27) der Herr Gotthard Blau-

berg als Besitzer des in Wol-
mar sub M 123 belegenen
Jmmobils, - «

28) der Gewerbeverein und
Liederkreis als Besitzer
des in Wolmarsub M 93
und 128 belegenen Jmtnobils,

M) der Herr Jacob Grihwin
als Besitzer des in Wolmar
sub M 174 belegenen Im-
mobils,

so) der Herr Dawe Swirgss
· d i n g als Besitzer des in Wol-

mar sub«Nr. 178 belegenen
» Jmmobils, »

II) die Erbenides weiland Jo-
hasznii Wilhelm Victor

. V o g e l, nämlich dessen Wittwe
Frau Julie Vogel geb.
Wiegandt und deren-Kin-
der Ferdinand, Julius
und Au gust Gebrüder Vo-
g el als Besitzer des in Wenden
sub MM 58 und 112 bele-
genen Immobilien, «

»32) die Erben des weiland Adam
Friedrich Stoll und zwar«

die Frau Sophie Herr-
mann, l Verm. Stall, geb.
Schop und deren Kinder
Richard und LeantineGes

sschwister S to ll als Besitzer
« — des in Wetiden sub M 139a

belegenen Jmmobils,
33) der Herr Heinrich Poly-

» mann als Besitzer des in
Wenden sub M 97 belegenen
Jmmobils,

34) der Herr Johann Moor
Senior als Besitzer des in
Wenden sub M 52 belegenen
Jmmobils, -

35) der Herr Johann Moor
junior als Besitzer des in
Wenden sub M 153 bele-
genen Jmmobils

36) die Frau Rosalie Ahbol,
geb. Hirschfeldt, als Be-
sitzerin des in Wenden sub
M 4 und 5 belegenen Im—-

, mobils, «

«

37) der Herr Gustav Wisnap
als Besitzer des in Dorpat im
III. Stadttheile sub M 486 auf

» Armengruiid belegenen Im«
mobils,

-38) der Herr Ernst Weid en·
ba um als Besitzer des in
Fellin isub M »38 belege-
nen Jinmobils . -

39) der Herr. Carl Conrad
Fau r e als Besitzer des in Dor-
pat im II. Stadttheile sub

« HhpxM 99 auf Erbgruiid be«
legenen Jmmobils,

40) der Herr Carl Conrad
Faure als Besitzer des in
Dorpat im III. Stadttheile sub

· M 113 auf Erbgrund bele-
genen Jmmobils,

41) der Herr Claudius Her-
mann v. Samson-Him-
melsstiern als Besitzer des
in Dorpat in: I. Stadtth
sub M 32 und 252 auf
Crbs und Stadtgrund bele-
genen Jmmobils

42)- der Herr Jaan Treifeldt
als Besitzer des in Pernau im
II. Quart. d. Vorst. sub
Hyp.-M 169-2a (neue M:
39) belegenen Jmmobils,

43) der Herr Carl Hinrichson
als Vesitzer des in Pernau
im II. Quart. d. Vorst sub

Hyps 14U75 (neue M ; 122)
belegenen Jmmobils,

44) der Herr Johann Rand
LIIZ Besitzer des in Pernau
tm III. Quart. d. Vorft.
sub HypkÆ 369X67a (neue
M: 122a) belegenen Immo-
bils,

45) der Herr Heinrjich Spie-
, gel als Besitzer des in Per-

nau im I. Quart d.Vorst. Bre-
merfeite sub HhpxÆ 59X216.
187 (neue Als: 59) belege-
Uen Jmmobils,

W) Der Herr Rudolph Fie-
gel als Befitzer des in Per-
nau im I. Quart d. Stadt
sub HyusÆÆ 106-101 und
107x102 (neue Jst-M: 82 und
83) belegenen Jmmobils,

47) des: Estuische Land«
toirthschaftliehe Verein
als Befitzer des in Pernau
im I. Quart d. Stadt sub
HhusÆ 82X84 (neue M: 61)
belegenen Jmmobils,

48) die Frau Geheimräthin Eli-
fabeth Saburow, geb.

i Gräfin Sollohub, als Be-
fitzerin des in Dorpat im Il.
Stadtth. sub Hhpxjläk 115a
auf« Stadtgruud belegenen Im·
mobils,

49) derHerrCorneliusTreffs
ner als Befitzer des in« Dor-

«pat im I. Stadtth sub Hyp-
g Æ 184k auf Erbgrund be-

legenen Jmmobils .
50) die Erben des weiland Pe-
, ter Milde, nämlich dessen

Wittwe, Frau Emilie Wild e,
geb. Beyer, und deren drei
Kinder Peter, Eniilie und
Arthur Gefchwister Wilde

« als Vefitzer des in Dorpat
im II. Stadtth sub Hyp-
JIF 149 auf Erbgruiid bele-

« genen Jmmobils, «»-

bei dem Livlåndifcheis Stadt-
HypothekecuVerein um« Ertheis
lung eines PfaudbriefsDarlehens nach-
gesucht 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 Darlehensi1npetranten, de·
ren Forderungen bisher nicht in die
Hypothekenbücher eingetragen worden
find, vor Ertheilung des PfandbrieF
Darlehens Gelegenheit zu bieten, bin-
nen vier Monaten a dato die Ein-
tragung ihrer refps Forderungen in
die Hypothekenbücher herbeiführen
zu können.

— Dorf-at, am 12. October 1884.
Im Namen derDirection des Livländischen

StaDtaHyPothekemVereins :

Präsest W« Toepffetx
Nr. 54. Secretän O. Wilde

1884.M 276. Neue Dörptsche Zeitung.
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JIL VIII.
— Etscheiut täglich, « ,

txt-genommen Sonn- n. hohe Festtaqr.
Ausgabe um«? Uhr Abbe.

Die Expedition it: oon 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr« Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechjx d. Revaetion v.9—-11Votnt.

Unsuhme de! Jnfckatk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliset Jnfertion z. 5 Ko» Durch die Pvst

eingehende Jnietate entrichten s Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

Politischer Tagesberichr - s
Inland; Dorpan Aendetungen in der Städteow

UUUQ Ein Sprachen-Constict. Vom Gouverneur. Glück·
WUUsch«DCPesche. Verkauf von Dornänen-Liindereien. Wen-

«« NU- Nekrutitung Rig a: Dombau-Verein. Arbeiter-Kri-
gki »R evalx Volkszählung. Libsarn Getreide-.Handel.

t--.Petersburg: Russland und Bulaarien Kitcheni
Vorrede. Taaeschronit Cl) a r t o w: Curator. Nemi row :

Cvrrespondenz Aus der K ri m: höhere SchUl-Projecte. ·

»Ne ueste Post. »Telegramme. Locales
Lirerarisches Handels- u. Börsen«Nachrichten. ·
i— F euilletorn Die TichbornpAfsaire in neuer Auslagr. II.
Mannigfaliiges - -" s

illolitischct Tugend-tschi. -
« Den 24. Novbr. (6. DecbrJ 1884.

Immer und immer wieder tauchen in Berlin Ge-
rüchte auf, welche dem neu zusammengetretenen esReichs-
tage keine allzu lange Dauer »vorauss«cigen. Auch der
N.-L. Gott. erscheint dieMögiichkeit einer Anflök
sun g des Reichs tagszes nicht ganz undenkban
Das gen. Organ·schreibt: »Die ersten Sitzungen des
Reichstages haben allgemeindas Gefühl hinterlasseth

A daß wir sehr« leidenschaftlichen Kämpfen und kritischen
· Ereignissen enigegengehem Es ist offenbar ungeheuer

» viel Zündstoff vorhanden, der nur eines Funkens be-
darf, um zu explodirem "Der Reichskanzler— scheint«
in kampflustigster und durrhaus nicht nachgiebiger

» Stimmung zu seins »Seht kritischen Entscheidungen
aber wird der Reichstag auf alle Fälle entgegengehen
und Niemand wird sich des Eindruckes erwehren kön-
nen, daß der Reichskanzler jede. günstige Gelegenheit
erspähen wird, um nochmals an die Wählerschaft zu.
appellirem Die colonialen,die inilitärischen, die so-sz
cialpolitischen Fragen, svielleicht auch die Frage der
Behandlung der Hzjocialdemokratischen Bewegung
könnten sich gleicht zu solchen kritischen Wendepuncten

· geska·lten«·. Wenn irgendeine Partei, so ist es aller-
dings die nationalliberaliz welche sich Vortheilevvon
einer Auflösung desReichsiages zu versprechen»hat.

c Jknillcton.» ,
Die« TichbornkAssaire in« neuer Auflage "I;I.

· i cSchluszo l e
Und der Procesz selbst rechtsertigte allerdings voll-

ständig dieses fieberhaft erregte allgemeine— Interesse.
War er doch überreich an einer geradezu verschwen-
derischenFülleinteressanter und piquanter Einzelheiten.
Da war ein Niensclz der behauptete, der vor 25
Jahren verschwundeue Roger Tichborne zu sein. Die:
ser Mensch hatte-jahrelang in Wagga-Wagga,- einer
kleinen, schmutzigen ausiralischen Stadt, als Metzger
gelebt, ohne jemals auch nur durch Ein Wort anzu-
deuten, er sei etwas Anderes und Besseres als der
Schlächter Thomas de Castru Dieser Mensch war ein
dicker, ungeschlachter Kerl mit braunem Haare, brau-
nem Barte und groben Zügen, von sehr geringen
Kenntnissen und sehr rohen Manieren, »der nicht eine
Spur von classischer Bildung besaß und kein Wort
Französisch sprach, während der verschwundene Sir
Roger Tichborne ein blonder, hhpereleganter, hübscher
Bursche gewesen war, der in Etou studirt und Horaz
und Tacitus gelesen hatte, d»er«" in Boulogue lnehre
Jahre in einem sranzbsischen Institute gewesen war
und ebenso gut sranzbsisch als englisch gesprochen hatte.
Andererseits wurde festgestellt, daß: der Schlächter von
WaggæWagga unter dem rechten Arm ein sehr aus-
sallendes Muttermal-hatte, wie auch Sir Roger ein
solches besaß. ,Und schließlich wies« der Körper des
ehemaligen Schlächters die deutlichen Spuren einer
Operation auf, wie Sir Roger eine solche als Lieus
tenant durchgemacht- hatte. Dazu kam noch, daß der
Priltendent in den Einzelheiten derFamiliengeschichte
außerordentlichs gut. Bescheid wußte, daß er sich, als
eine gerichtliche Commission ihn aus den Stammsitz
der Tichborues führte, dort überall zurecht«sand, alle

Sonnabend, den 24. November (6. December)

llleue Ilörptksche Zeitung.
Neunzehntet FJahrgang.

gftbonnemetttssgklnzeige für das Jahr 1885.
Die »Nein Dörptsche Zeitung« wird im Jahre 1885 wie bisher erscheinen. Die AbsdnnementssPreise werden betragen: « » »

« s in DorYat mit Zustellungt » durch die Post bezogen: h i
fix: ei« Jahr. . . . . . "7 »Na. —"- Ko» . .- . . . 7Rb1. 50 »He-sei; r

« » für ein halbesJahusp .
. 3 ,, »»50 » . . ». . . . 4 »

--«-
.,, . - « is für ein« Vierteljahr . . . ., 2 »

—-

»» ». . . . 2 » 25 »

Die Bestellungen sind direct an die Expeditidti oder an die tzuswärtigen Vertreter derselben zurichten. Die· Versendung durch die« Post geschieht unter Kreuzband mit
gedruckter Adresse des En1pfängers. Klagen über unregelmqszcge Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreteiig s s »» i « ·

- e Zlcatiiresens Buchdruckerei und Zeitungs-Expedction.

aber eigenthümlicher Weise scheinen die letzten Gliee lichsten Maßregeln seien, die zur Verstärkung der
der aussterbender Geschlechter· gegen eine solche Re- . Kriegsxnarine ergriffen werden sollten. Reed empfahl
gelang einen besonderen Widerwillen zu empfinden, zuvörderst die rasche Fertigstellnng aller gegenwärtig
ohgleich sie es doch am Meisten in der Hand hätten, im Bau begrifsenen neuen Schiffe. Von der Noth-
oszbwaltende Schwierigkeiten« und« Streitigkeiten aus- weudigkeit der Aufrechterhaltung des maritimen Ue-
zugleichen und beizulegen. Es kann nunt freilich mit bergewichts Englands sprechend, sagte er unter Au-
Ausnahcne eines Bedenkeus keinem Zweifel uuterliex bereut: »W-as»·wir zu fürchten haben, ist nicht nur
gen, daß die in der Provinz Posen aligesesseiien Gra- das thatsächliche Uebergewicht Frankreichs oder das
sen, zur Lippe-Biesterfeld, welche dem hohen Deutschen einer Combinatioxi Frankreichs und anderer Mächte
Ave! raugehoxem i« Detmolo est-berechtigt sind; aber. in eineai.Seekriege, sondern die große Versuchung-
dies eine Bedenken, s«welches»·dqriu besteht, daß sich in die. wir Frankreich bringen würden, Uns Verle-

idiejBiestexfelder Grafen nicht imiuer mit Damen des geklhslkell ZU« VMUEU Oh« VWHEUD Segel! UUZ Wi-
·h,ohe·n»«Adels vermählt haben, könnte both, wenngleich zuireteii, wenn· wir die Franzosen erst wisseu oder

es heute politisch hinftillig ist, zu einem Rechtsstreite fühlen lassen, daß wir zu schwach auf dem Meere
»Mit de! jüngere« Lippe-Bückeburgischcn« LinieVeram -geworden,»unt unsere Rechte dort nöthigeufalls gel-
lassiing»geb»e«n. »Da» dieselehterenun sehr reich ist, tendzu machen. Wirhaben gegenwärtig eine Re-
so erscheint der-Vorschlag, daß dieselbe die, Biestekz gierungz welche den Krieg verabscheut und sich al-
felder Grafen· mit einem entsprechenden» Capi- lenthalben beniüht, Kriege zu vermeiden, aber die

teile· ·resp".· Grundbesitz abfiuden solle," nicht um«;- deshalb riicht im Stande ist, Kriege abzuwenden oder
sieh-kegeln( Deiteiihelvoteszzagleich deksVoxthi-li1, die- toice Ennekzduixg zahlreich« bewaffnet« Expeditionen
beijssensz unbedeutenden .Kl·e·"instaate«n" JDetmold-Bücke- zu verhindern. »Um eine Friedenspolitlk in Europa

"b«i«1·tg" zu ber«einig«e«.n· und« « zu Verschnielzetu Wie» gek- vwirkungsvolLzU stachelt, muß dieselbe stets mit einer
Hmeldet wird,·«"»beabsich·»tigt man, Taus der Mitte, des hinreichenden Flottenmacht verknüpft. sein. Der große
am 4. December zusammsentreteiidenDetmolderLand-- Unterschiedzwischen der Panzerflotte Englands und
tages diesür »dieses"»Länd,cheiz« jedenfallYssbedeutuirgsss Frankreichs ist, daß,während wir dieFranzosen in dem
volleFrage zurSprache zubringen. Vielleicht ist »Tonuengehalt von. Panzerschiffem deren Panzer 12

»die Lippssche Regierung lud-er Lage, eine befriedb "Zoll und darunter dick ist, bei Weitem übertreffen, die
szgetideIErkiärungabzugeben,« Jst dies nicht der.Fall, Franzosen «uns in dem Tounengehalt von Panzer-so ist derszLandtag, durchaus befugt, auf dierechtliche sch..iffen,. deren Panzer eine Dicke von 15 Zoll und
Ordnungder Asngeleksgesnheitzu dringen. « «. jznrüber hat,.in· hohem· Grade überlegen siiid«. ,Mit

Das englische« Parl·ument·»tv,irdc sich, wenn nicht- Bezugnahnie auf: die Frage, welches die Schiffe der
unerwartete «Zwischensälleeint;r:eten, etwa mit Ende« Ziikunst sein würden, drrückce Reed die Ansicht aus,
der zweitenJDiececiiber - Woche· vertagen, und ·« zwar, daß dieselben TorpedoboodFänger und Torpedobook
wie üblich, bis»«zuin Februar nächsten Jahres. —-« szerstörer ssein-s-ollten. Diese Fahrzerige müßten äu-
Sir Ewa ·r dRee d, der frühereOber-Constructeiir. ßerst rasch segeln» können, vollkommen seetüchtig sein

Ider bri«»ti».s«ch»k.t.l· r»in·e, hat dieser Tage im und ihre Maschinen Tmüßteir gegen das Feuer von
UnitedServicesJ,ii-stituteivor einem zahlreichen Au- Mitrailleusen gehörig geschützt sein. »Die Mehrans-
dttorium non Fachmänner-en und Politikern einen gab« durch welche, die Mariae in einen wirksamen
Vortrag über die Frage» gehalten, welches! die dring- -»Z.ust»and versetzt werden könnte, veranschlagte er auf

lich die Geschichte jenesLord Annesley, der allen sei«
nen Reichthüinernx gut-sagte, zum als sDerwisch in Per-
sien von Ort Ort sieh« durch"zubetteln, und so weiter,

Die« Regierung; briehxihreksäits auch nichtsmüßixp
Aus· Sii-dan1erika. und Australien holte sies ganze

Schaaren Von Zeugen herbei, die densPrätesndenten»
früher jgekannt hatienurd den Nahweis lieferten,

s dass; erwedår Sirsiioger Tichb»orne, noh Thomas. de
Castro, sondern zArthur Orton7 hieū und d.er Sohn
eines Wirthes ausWapping (Stadttbeil im südlichen
London) war«- EAls Schisfsjunge war er srüh in— die.

7Fremde«gekomjmerr, hatte in Südainerika das Schiff
« verlassen, Sie« Roger Tichborne kennen. gelernt und

war einige Zeit— mit dem jungen Lieutenant gereist,
hatte später in Australien als Hirtsund Pserdebereik
ter gelebt und schließlich in Wagga HWagga als
Schlächterssich niedergelassen. Dort hatte er einen
Regen Na1ne«n38s-Boyle, kennen gelernt ,«"der dreißig
Jahrelang als Diener im« Tichborneschen Hause ge«-
lebt«hatte. Von diesem Neger hatte er wahrschein-
lich die. genaue Kenntniß der Familienverhäitnisse

« derTichborne u. s. w. sich erworben. Die Regie-
rung sthbeisiesschließlich sogar zwei Brüder »und eine

« »Schwest«er Art-thue Ort-pas auf, die den angeblichen
- Sie— Roger Tichborne im Gerichtssaale als ihrens Bruder Arthnsr Orton bezeichneten und erklärten, die-
i set habe ihnen seit seiner Rückkehr aus Australiens monatlicheine kleine Summe gezahlt, um ihr-Schwei-

- genkzu erskaufen. Dem gegenüber »aber. schworen ver-»
schiedene Dienstboten des alten Tichborneschen Hauses,
der Prätendent sei in der That der verschwundene
,,junge Herr« Ja, noch mehr, englische Osficiere in

- hohen Stellungen, Generale c und Obersten, erklärten
· eidlich vorzGericht, daß siein dem Prätendenten mit

L voller Bestimmtheit ihren ehemaligen Regiments-Ka-
« meradenssSTir Roger wiedererkanntein»Kurznnr, die

Sache· steckte Holler Widersprüszchef und "Gehei·rtnnisse.
I Die Zihl DerjeitigeiiJ die densclajmant für einen

l884.
Hreis in Dort-at

jährlich 7 Abt. S» balbjährlich 3 Abt.
50 Ko» vietteljähtlich 2NO» monatlich

s . 80 Kvp.
Ratt) aus-wirts-

jåhktich 7 Nb1.50Kop., hatt-UND«
. viertelk 2 Abt. 25 Kop-

Ubounemeuts nnd Jahren« du«-Mitteln: in Nigm H. Langewjtz An·
noncekpButeauz . in Fellim E. J. Kurs-w? Buchhandlung; in W erko- It.
Vieltosks Buchhandbz in Wall: M. Rudolfs Buchhandi.z in Re vah Buchh-
v. Kluge « Ströhmz in St. P etergbukxp N. Mathisseky stasausche Brücke «» 21.

Scbwkindlers ertszstärtekyxwar groß, noch größer aber die
Zahl seiner,szAnhänger«-crund Freunde. »

So dehnten die Verhandlungendes Processes sich
lange. Monate- hin..-u.n-d die täglichen Sitzungen
brachteneigentlich wenig Neues mehr. Da auf ein
malxereignete sich ein sensationeller Zwischensalls Jn
einer der Verhandlungen, während der Staatsanwalt·

·g.erade-plasidirte,. drängt sich plötzlirlp ein alter Mann
mit langem« weissen Barte bis an die Richterbank
vor, umarmt und küßt den Prätsendenten und schreit
laut: ,,Ja, er ist’sl Endlich habe ich ihn wiederge-
fundenl Jch bin Jan Laie, der Besiherder notwe-
gisihen Fischerbarisza die vor mehr denn 25 Jahren
den armen-Sie« Roger Tichboriie aus dem Meere

.auss1schte. Soeben treffe ich vom Nordcap hier ein,
Gott sei Dank noch zeitig genug, ucn ihn ein zwei-

tes Mal zu retten l« Donnernde Jubelrufe zerrissen
»die Lüfte, der ganzen Zuhörerschast bemächtigte sich
eine» sieberhaste Erregung, die Sitzung wurde ge-
schlossen, die Verhandlungen aus unbestimmte Dauer
verschoben. Die Auhängerdes Prätendenten hielten
Festessen und Triumphzüge ab und die Feinde-wur-
den im Urtheile wankend. Doch die Freude sollte
nicht lange währen. Zwei Tage später schon wurde
der angebliche Jan Luie von einem Schließer eines
irischen Zuchthauses als ein gefährlicher-« aus der

Haft entsprungener Verbrecher erkannt, von Neuem
Verhaftet und in Ketten abgeführt It! Amerika war
der Mensch nie gewesen. -

Selbst dieses Vorkommnis; indessen vermochte den
Glauben des Volkes an den Claimant nicht zu er-
schüttern, und als das Gericht den Arthur Orton,
alias Thomas de Castro,: alias Sir Roger James
Tichbornq als g e meingesä h rlieh e nsSchw ind-
ler erklärt-rund zu vierzehnjähriger Znchts
h a u s st r a f e verurtheilte, da wurden Richter und
Geschworene von der erregten Volksmenge gröblich
beschimpst und mijhaudelt J.n Gerichtssaale zer-

Wie der Münchener ",,Allgemeinen Zeitung« aus
Berlin berichtet wird, hatder König der Bei-»
gi er ein eigenhändiges Dankschreiben an den Deut-
schen Kaiser wegen der von dem Deutschen Reiche«
vollzogenen: Anerkennung der Jnternationalen Associa-
tion gerichtet. Die belgische Regierung hat ferner
Gelegenheit: genommen, durch ihren Gesandten in
Lissabon dem portugiesischen Cabinet ihrer Genug-»
thuung darübersAusdruck zu geben, daß das von
der portugiesischen Regierung« der Consereilz unter-
breitete Memoranduni sich jedes Angrifses auf den?
König der Belgier als Begründers der Association
Afrioaine enthalten hat. Wie vordem verlautete,»
sollte dasselbe dasTreiben der Association ineinem
dem Könige keineswegs günstigenSiiine schildern.
Die belgische Regierung hat bei diesem Anlasse« von
Neuem in Lissabon versichert, das; sie-seinen« Portugal
verletzenden Schritt zu unternehmen gedenke. 7

Der Berliner Cforrespoiideiit des ,,St·andard« sagt:
»Wie; verlautet, fährt Deutschland fort, Pläne für«
dieErtverbungneuenGebietesinATsxika
zuenttversenz die neuesten Ideen umfassen die Anle-
gunTgY einer Statiori in der Nähe von DelagoagBq"i«
und eine Ausdehnung der Deutschen Besisungen in
Angra PesquenaC «·

·
«« ««

· s ·
Es ist bereits» Kürze daraufghingewiesen wor-

den, daß neben derbraunschweigischen augenblicklich
auch eine"Li»pp·e’sche Erbsolgesrage exi-
st irt. »Die in Detwold residirende Linie deralten
Grasen, jetzlgen Fürsten zur Lippe, ist dem Ausster-
ben nahe. YDer regierende Fürst Woldemar hat die
Seehzig überschritten bund lebt »in« kinderloser Ehe;

"«sein einzig» noch lebender Bruder Alexander aber,am ISJJanuar 1831 geboren, ist unverheixathet und
so kränklich, daß es fraglich ist, ob er even»tuell.über-
haupt auch nur für seine Person die Regierung füh-
ren könnte« Es wäre deshalb sehr wohl angezeigt,
daß seitens des Fürsten Woldetnardie Initiative zur
Regelung der Detmolder Erbfolgesrage ergriffen würde;

Bilder und Möbel sofort « wiedererkannteund ganz
genau «angab,· »in jenem Zimmer haben wirals Kin-
der gespielt, »in diesem— gegessen u. s.z w«. Ebenso
trefflich wußte- erin der« Casserne Bescheid, in der et,
angeblich als« Lieutenant gestanden hatte, ebenso ge-.
nau erinnerte« er srchvder tollen Possen, welche «er mit
anderen Kameraden» « in der lleinen Garnison getrieben
hatte. Ueber sein Leben theilte der Prätendent rnit,
ersei wirklich mit der »Bella«.von Rio abgesegelt. Un;-
terwegs sei dasISchiss gesch"eitert. sTagelang sei er» —-

dereinzig Ueberlebende — an einer Planke· festge-
bunden, auf den Wellen umhergetriebenz worden. Da
endlich, im hbchsteri Augenblicke der Noth, als er vor
Hunger, Durst nnd Erschöpfung bereits dem Wahn-
sinne nahe gewesen, habe ihn der Vesitzer einer-noc-
wegischen Fischerb·arke, ein Mann, Namens Jan Laie,
gerettet und mit nah Australien genommen. Als er
nach langer Krankheit wieder genesen sei, da habe
ihn der ,,Spleen« erfaßt; er habe beschlossem ein
neues Leben anzufangen, und lange Jahre als Hirt,
Pserdebereiter undMetzger im Innern Australiens
und in Wagga-Wagga« gelebt. Endlich habe ihn die
Liebe zu seinen Kindern bewogen, wieder nach Europa
Furückzukehren Der Vertheidiger Kenealy legte das
Hauptgewicht seines Vortrages aus Führung des Be-
weises, dasz der ,,Spleen«, diese seltsame englische Na-
tionaltrankheih in der That im Stande sei, » solch’
merkwürdige Handlungen zu erzeugen, wir Sir Ro-
ger Tichborne eine begangen habe. Zum Beweise er-
zählte er die Geschichte eines steinreichen englischen
Lords, der in einem Ansalle von »Spleen« - plbtzlich
seine Familie Verlassen habe, um sichiahrelangals
Droschkenkutscher in Paris mit Arbeit und Noth herum-
zuschlagen; ferner die Geschichte eines schottischen
Marquis, der es in der britischen Marine schon bis
zum Fregattewcsapitängebracht hatte, plötzlich spur-
losszverschwand nnd lange Jahre späte: als Matrose
aus einem Segelschifse wiedergefunden wurde; schließe



etwa 672 Millionen Pfund Sterling, das ist etwas
mehr als die Häifte des ordentlichen Flottenbudgets
eines Jxhres. Mit diesem Gelde könnten fünf Pan-
zerschiffe erster Classe, fünf schnellsegelnde gepanzerte
Kreuzer, acht ungepanzerte Kreuzer, 15 Reserveschisfe
und 50 Torpedoboote erster Classe hergestellt wekdHsk

Während der ganzen vorigen Woche haben in
Paris Anarchisten-Versaminlringen statts
gefunden, aber die Regierung entwickelt den Aus·
schreitungen der Arbeiter gegenüber große Energie,
so daß es nirgends zu Conflccten zwischen der Staats-
gewalt und den Arbeitern gekommen ist. «— Laut
dem ,,National«« soll vor Absendung neuer Ver·
stärkungen nach dem fernen Osten keine diplo-
maii che Verhandlung mit China weiter geführt nnd
vor Ankunft der Truppen keine militärische Opera-
tion vorgenommen werden. Wie der Köln. Z.
aus Paris gemeldet wird, soll das englische Cabinei
heute nicht mehr die Absicht haben, zwischen China
und Frankreich vermitteln zu wollen. Auch ist
von einer Vermittelung Italiens die Rede! Doch es
ist wahrscheinlich, daß Ferry keine Vermittelung an-
nehmen, sondern direct mit China unterhandeln und
ihm sei ne Friedensbedingungen unterbreiten wird.
Die sranzösische Regierung hat ,,"im Princip« einer
Entschädigung entsagt, sie verlangt aber, daß die
chinesische Regierung die Kriegsiuikosteri in runder
Summe zurückzahlr. —- Wie erzählt wird, wird Paul
de Cassagnac die Regierung wegen der Sache Clo-
vis Hugues interpellirem Derselbe befand sich
während der Mordthat gerade im Gerichtspalast
nnd er scheint nach den Worten, die er sallen ließ,
auf Seiten der Frau Clovis Hugues zu stehen, deren
Sache man in die Länge gezogen habe, weil ihr
Mann ein Gegner der Regierung sei.

Ueber die, neuen Geliietserwerbungen der Frau—-
zosen un der TadschurripBni werden dem ,,Journal
des Des-hats« von einem Correspondenten in Aden

setzi verschiedene Einzelheiten mitgetheilt. Am 18.
October wurde der von den Aegyptern verlassene

Platz Sagallo von den Franzosen besetztz am 19.
bis 21. desselben Monats die sranzösische Flagge aus
dem von dem Sultan von Tadschitrra abgeireteiien
Gebiete oberhalb des GubbetsKharalsPasses gehißt.
Die neu erworbenen Landestheile sind, vom commer-
ziellen Standpuncte aus betrachtet, nach der Ansicht
des erwähnten Correspondenten von großer Bedeu-
tung, da die nach ,Gnbbet-.ikharal, bezw. Sagallo
dirigirten Karawanen um mindestens achtTage eher
anlangeu, als wenn sie die besrhwerliche Rot-te nach
Obok einschlügem Der Handelsverkehr mit dem
Hinterlande wird voraussichtlich ein sehr leichtefund
einträglicher für« dikursprüngliche«Colonie’sein. Was
Obok selbst anlangt, so hebt sich dieser Ort bestän-
dig, die Einwohnerschaft nimmt zu, die Kohkendeis
pots sind stets gesülltz aus dem GazellemPlatspeau wird
die Errichtung eines Forts und einer Caserne ge-
plani. " Die französische Colonie von Obok 7desindet
sich in weit günstigerer Lage, als die der Engiäiider

in Zeilah und Berbera, wo« die Eingehn-retten ·— sieh au-
genblicklich sehr ungefügig zeigen nnd den Englän-
dern viel zu schaffen« machen. » i

» Inland
« soweit, 24. November. Während sich allem

Anscheine nach dieszArbeiten der Kachanowkschen Com-
mission noch längere Zeit hinziehen werden, ehe« man

"zu abschließenden Resultaten gelangt, scheint man
die Absicht zu hegen, wenigstens Eine der speriellen
Aufgaben dieser Cotnmission auf anderem Wege
rascher zu erledigen. «Es handelt sich um die mehr-
fach ventilirten Aenderungen in der Städte-
ordnung und namentlich um die Trennung des
Amtes eines Stadthauptes von demjenigen eines
Präsidirenden der StVxSiyungen und der Wählew
Versammlungen. Dabei sollen, wie die russ. Most. Z.
erfährt, die Fragen nicht in der Kaehauowsschen Com-
mission geprüft, sondern gelegentlich der Erörterung
des bekannten AenjtervereinigungsWerbotes gleichzeitig
mit diesem entschieden werden. Man soll nun, wie
das Katkowssche Blatt weiter niitthe»·ilt, bereits für
nothwendig befunden haben, in Zukunft nicht mehr
zu gestatten: l) die Vereinigung der Funktionen
eines Vorsitzeiidender StadtverordnetenVersammlung,
des Stadtanites und der sWählerversamiislungeii in
der Person des sStcgdthajuptes, weil diese
bisherige ,,Aemtervereisnignng« nicht nur die Freiheit
und Unabhängigkeit der— Stadtverordneten-Versamm-
lungen, namentlich bei Beurtheilung von Handlungen
des Stadtamtes,. sondern auch der städtischen Wähler
beeinträchtigez Z) die Vereinigung des Ajntes eines
Stadtsecretärs in einer Gouv-Stadt mit· den Feine-
tionen eines Geschäftsführers und Referenten bei der
Gouv-Behörde für städtische Angelegenheiten und
Z) die Uebernahme irgend welcher Liefernngen für
die städtische Oekoiiomie seitens Stadiverordzneter und
Stadtarnts-Glieder. «

-- Der ,,Rishski Westn.« entnimmt einer Rigaer
Correspoudenz der St. Pet. Z. die Miitheilung, daß
derLivländische Gouv.-Pr«ocureur, Coll.-RathMj a s-
sojedojw, neuerdings an die» Riga’sche Poli-
zei-Verivaltung die bereits vor zwei Jahren
erhobene Forderung gestellt habe, ihm keine Schrift-
stücke in anderer als der russischen Sprache
znznstellem Diese Forderung knüpfte an einen Fall
an, wo dem GouvxkProcureur auf sein Ersuchen um
Uebersendung eines gewissen Actenmaterials die be-
treffenden in deutscher Sprache verfaßten Arten so,
wie sie waren, zugestellt worden. Bereits früher
hatte die Polizei-Verwaltung in einzelnen Fällendeutsche, an den Procureur gerichtete Schriftstücke
mit russischem Translat begleitet; der neuerlichen ge-
nerellen Forderung gegenüber, nur noch russische
Schriftstücke ausgehen zu reifen, hat sich die Pojtizee
Verwaltung, der oben genannten «Quelle zufolge, mit
einer Beschwerde an die Livländische Gouv-Ne-
gierung gewandt und sich dabei auf den bekannten
Sprachen-Was« vom 4. November 1869 berufen. —-

Der ,,Rish. West« begleitet die "«obsige Mjttheilkkng
mit folgenden Randbemertungenx »,,Die Forderung
des Procureurs muß als vollkommen gesetzlich aner-
kannt werden, da seit der Einführung der neuen
Städte-Ordnung nicht m eh r stii irdische, son-
dern communale Vertreter »in der Polizei-Verwaltung
sitzen, diese folglich aufgehört hat, eine gemischte Be-
hörde im— Simi- dee Ukasee vofm Jqhke 1869 zu
fein, und also verpflichtet ist·, ihre« Geschäfte in der
Staatssprache sszu führen, jedenfalls aber in dieser
Sprache mit den Regierungs-Instituten zu verhandeln«.
Dem entsprechend giebt das« russische Blatt zu verstes
here, daß das Resultat der erwähnten« Beschwerde der
Polizei-Verwaltung nur ein negatives werde sein kön-
nen, ,,unr so· mehr, als diese wichtige Sache, im
Falle einer der Staatsspraehe ungünstigen Entschei-
bang, schwerlich ohne weiteren Fortgang würde ge-

lassen werden«. — An welche Adresstz bemerkt hiezu
die Z. s. St. n. Ld., die letztere Andeutung von dem
eventuellen weiteren Gange der Angelegenheit gerich-
tet ist und welche Wirkung von solcher Andeutung
erwartet wird, wissen wir nicht.

—- Der Gonverneuy Geheimrath Sche wit sch,
begiebt sich, der Z. f. St. u. Ld. zufolge, am 26.
d. Mis. in amtlichen Angelegenheiten! nach St. Pe-
tersburg. , "

—- Wie wir hören, hat sich die medicinische
Facu lt ät der hiesigen Universität an der heute
in St. Petersburg statisindenden Feier des 100jäh-
rigen Bestehetis des O buchow’schen Hohei-
ta ls durch die Absendung einer Glückwunsch-De-
pesche betheiligh

—- Die ,,Neue Zeit« brachte kürzlich die Nach-
richt, daß vom kommenden Jahre ab ein neuer
Modus des Verkaufes von Domänem
Länd erei en in— Kraft treten solle. Das Rig.
TgbL ist nun inder Lage, diese Nachrichh was spe-
ciell die Ostseeprovinzen betrifft, auf Grund authen-
iischer Quelle als irrthümlich zu bezeichnen. Elwak
gen Vermuihungen über die durch den »neuen Mo-
dus« in Aussicht stehenden Veränderungen im Ver-
kause »der KrowBauerländereien (nur von einem
solchen kann die Rede sein) läßt sich die Thatsache
entgegenstellen, daß für das nächste Jahr eine Um-
schätzutig dieser Ländereien nicht statisinden wird, son-
dern der Allerhöchste Ukas dont 10. März 1865 in
Kraft bleibt, nach welchem der Kaufschilling durch
Capitalisirung des Pachtzinses zu öz pCt. berech-
net wird. «

Zlts Wrildeji wird dem ,,Balt. Wehsttr.« geschrie-
ben, daß beider RekrutemAushebun g im
dritten Wendemschen Einberu·fungs-·Catrton, zn wel-
chem auch die Stadt Wenden gehört, 16 Jud en
mitloosten, welche sich in den letzten Jahren hier ha-
den« anschreiszben lassen, nnd ——· Alle m itei n a n-
der als einzig e Söhne zu den Vergünstigten
erster Kategorie gehörten. Ebenso looste in diesem
Jahre ein zum Gute P, im Riga’scheu. Kreise ange-
schriebener Jude, welcher die Anschreibitng zu dieser
Gemeinde erst nach langen Bemühungen dnrchgesetzt
hatte. Als die Einberufungsliste zusammengestellt
wurde, wies er Docnimente vor, wonach er der ein-
zige Sohn seinercAeltern sei, und wttrde als solcher
vom Militärdienste befreit. Jetzt aber, nachd rLoos
sung, erzählen andere Juden im Vertrauen, daß je-
ner junge Jude nicht weniger als sechs Brüder habe.
Dem gegen-über will man nun auch in Wenden nicht
glauben, daß die dortiger: 16 jüdischen Jünglinge
allesammt einzige Söhne seien. .

It! Kiga scheint, wie wir uns freuen der Z. f.
St. u. Ld. entnehmen zu können, die von dem Uni-
versitäts-Architekteki R. Guleke angeregte Jdee der
Begründung eines DoinjlfarisVereins
auf fruchtbaren Boden gesallen zu sein. Diese Idee
ist von einigen Rigaer Freunden heimathlicher Alter-
thtnnssorschung aufgenommen worden und wird unn-
mehr diesbegrsrndung eines solchen Vereins geb-laut.
—- Jm Anschlcxsse hieran die Mittheilung, daß, wie
die Rig. ZZ erfährt, die Familie v. Ceurnern
als Beitrag zur Ausschmückung der Domkirche die
Summe von 400 Rbl. in dankenswerthester Weise
dargebracht hat. » «

—- Zur Organisation von Maßnahmen gegenüber
der derzeitigen kritischen Lage der städti-
sehen Arbeiterbevölkerung hat sich, wie

die Z. f. St. u. Ld. gerüchtweise erfährt, das Stadt-
amt mit dem ArmetnDirectorium in Relation gesetzt;
Inzwischen hat die Polizei-Verwaltung energische
Maßnahmen zur Entfernung der unbeschäftigten Ar-
beiter in ihre landischen Gemeinden ergriffen. »

It! Utvul gelangt, wie die Rev. Z. erfährt, dem-
nächst die zweite Lieferung des dritten Bandes der «
Ergebnisse der estländischen Volkszähs
lung zur Ausgabe. Dieselbe umfaßt, wie die leßte
Lieferung, die Zählung auf dem flachen Lande und !

behandelt ntben der Gruppirung der Bevölkerung
nach Sprache, Nationalität, Alter und Bildungsstand
noch speciell die Wohngebäude, die Haushaltungen
und die Blinden-Statistik. .

It! Lilmii ist die Getreidessu f n h r seit
letzter Zeit schwächer geworden, was die Ab. Z. stheilweise auf die Furcht vor einer Erhöhung der »
GetreideiZölle zurückführt. —

st.sltttksburg, 22. November. Wie die Blätter
meiden, tagt in St. Petersburg gegenwärtig ein be«
sonderes Cotnit6, um die .Frage zu berathen, in wel-
cher Weise dasfsürstenthuni Bulgarien beim Baue
seiner Eisenbahn-Linien zu unterstützen wäre. Diese z
Mittheilungenveranlassen die ,,Neue Zeit«, nach läns sgerer Zwischenpause wieder einmal-das V erhält- sniß Rußlands zu Bulgarien ins Auge j
zu fassen. »Mehr als ein Jahr«’, meint das raffi-
sche Blatt, »ist vergangen seit den-legten schweren «(
Erfahrungen, die wir in Bulgarien zu machen hat- I
ten, aber noch liegen nicht hinreichende Daten vor, !
um klar· zu erkennen, welche Stellung wir gegenüber
dem Fürstenthume jetzt einzunehmen haben. Die Si-
tzungen des erwähnten Cotnitös geben nun Grund
zur Annahme, daß wir in bnlgarisehen Angelegenheß
ten nicht gewillt sind, erheblich von unserer traditio-
nellen slavisrhen Politik abzngehem Unsere Situation ·

in Bulgarien ist in Folge der Irrungen desvorigen
Jahres minder günstig, als inden Jahren 1880 und
1881; sie ·wäre aber noskh schlinttnesr,· wenn wir nicht
noch reichtzeitig eine correctere und für die Zukunft
günstigere Position eingenommen hätten. Dabei ha- i·
ben wir allerdings nicht außer Acht« zn lassen, daß ;

der Kein: zur Unzufriedenheit mit uns in dem von
uns bestreiten« slavischen Staate noch immer Wurzeln
hat,«und zwar weil, wir, bis zzumHerbste vorigen
Jahres allzu eifrig uns dei- bnlgarischen Angelegem i
heiten annehmend,» Ursache gaben, uns einen Theil der
Verantwortlichkeit für die damals »so-z: de« Burg-tm: ?

durchlebten skhweren Augenblicke auszubürdem ;Wie fberechtigt dieVorwiirfe dieser Art«sind, ist eine an- s
dere Frage; unzweifelhaft aber ist, daß man sie» zur i
Schädigung unseres Einflusses ausbeuten- kann und
daß sie nur allmälig ihre Bedeutung einbüßen wer- Fden, wenn wir unsererseits nicht neuen Grund zu
Tadel geben. . . Was sich in Serbien und Rumä- T
nien abgespielt hat, wird sich, wie zu hkoffenzstehh in
Bulgarien sicherlich nicht wiederholen. Wir haben
keinen Anlaß, die Rechte der Bulgareu zu schmälern,
und können ohne eine Schädigung unserer Jnteressen .
die selbständige Eniwickelung des Fürstenthums för-
dern: liegt doch in dieser Förderung eine der Bürg-
schatteii für unsere Einigung mit den BUlgarenF Die
Einigung mit den- flavischen Völterschaftett auf, den "
Principien der Freiheit« in der inneren Verwaltung ;
jedes Volksstamnies -—— das ist etn Saß, welcher un- Fserer Politik in der slavischen Frage fortan zu Grunde szu liegen hat. Eine derartige Einigung ist nicht nur

sim Jnteresse Rußlands, sondern auch in demjenigen 7

brach man Möbel und Fenster, dem Staatsanwalt riß
man den Talar vom Leibe, dem Lord Oberrichter
wurden die Pferde gewaltsam abgespannt und der
Wagen zertrümmert. Später bestürmte man das
Parlament in jeder Tagung mit Petitionen um Re-
vision des Procesfes und veranstaltete alljährlich feine
große ,,TichbornesDemonstratioM im Hydeparb um
,,das Gedächtniß an die gewaltsame Unterdrückung
Sir Roger James Tichborne’s, des rechtmäßigen Er-
ben der Tichborneschen Güter«, nicht einszhlummernzu lassen. Die dieses Jahr am Psingstmnntag abge-
haltene Kundgebuug war von etwa 30,000 Personen
besucht. So fest wurzelt in England noch heute der
Glaube an den ,,Prc’itendenten« im Volke!

Der falsche Tichborne hat unterdessen elf Jahre
im Zuchthause zugebracht. Er ist grau und mager
geworden, sonst aber noch immer der Alte· Wenn
man ihn ,,Orton«« oder »Castro« nannte, so stellte
er sich taub nnd war auch durch die strengsten Stra-
fen. nicht zum Gehorsam zu bewegen. Auf die An-
rede ,,Sir Roger« hingegen ließ er sich lenken wie
ein aut geartetes Kind. Seine Vorgesetzten loben
ihn sehr. seine Mitgefangenen sind sämmtlich Von·
der Richtigkeit und Gerechtigkeit seiner Sache über-
zeugt. Nach seiner Entlassung hat der Prätendent
ein Haus bezogen, das seine Freunde für ihn ge-
kauft haben und in welchem seine Frau und Kinder
auch wohnen. Die ersten Monate will er sich in
der Zuriickgezogenheit etwaserholen und dann sofort
den Proceß gegen seinen angeblichen jüngeren Bru-
der, Sir Edward Tichborne, auf Herausgabe der
Güter anstrengen. Führt er diese Absicht aus —-

und er ist ganz der Mann dazu —- so werden? wir
Ohne Zweifel wieder einen höchst spannenden Pro-
ksß erleben, der ein würdiges Seitenstück zu dem
vorhin geschilderten abgeben wird.

Yklannigsa ltigerr
Ein längeres ,,Einaesandt« im ,,Rev. Beob.«

berichtet, daß die auf »dem bei Narva belegenen
Landsitze des verstorbenen Baron v. Stieglitz be-
findliche große Gäjrtn erei, die bereits seit fast
50 Jahren bestanden und Warm- und Kalthauspflans
zen, Ananasz Pfirsich- und Weintreibereien, Nosencultur
und Teppichgärtnerei in großem Umfange cultivirte,
gegenwärtig in der Auflösung begriffen sei. Der Referent
beklagt nicht nur die Verwüstung, die durch die Preis-
gebung des Inhaltes der Gewächshäuser und Tausendeder kostbarsten Gewächse bewirkt worden, sondern mehr
noclndaß durch die Aufhebung derselben eine Pflanz-
skhrtle beseitigt worden, welche einer« großen Anzahlvon jungen Gärtnern aus den Baltischen ProvinzenBelehrung geboten und sie dadurch in Stand gelegt,
vortheilhafte Lebensstellungen in den ausgedehnten
Gärtnereien der Nesidenzen zu erlangen.

— Wie Pariser Blätter schreiben, hat der Photo-graph Grassiu in Boulogne ein Augenblicks-
bild eines Schnellzuges hergestellt, welches in
VM Secunde aufgenommen wurde und allen billigen
Ansprüchen an Genauigkeit genügt. Wagen und
Tender lassen an Deutlichkeit wenig zu wünschen
übrig; auch ist der Abdampf aus dem Schornstein
sehr gut gelungen, wogegen die arbeitenden Theile
an der Maschine nicht genau zu unterscheiden sind,
mit Ausnahme der die Triebräder verbindenden glän-
zenden Plenelstange Da der Zug im Augenblick
der Aufnahme mit einer Geschtvindigkeit von nahezu70 km.«fuht, so hat er sich in 7200 Secunde um
etwa Sein. fortbewegt und es haben in derselben
Zeit die Triebräder etwa Um» Umdrehung vollzogen.
So schnell erfolgte die Aufnahme, daß man die
Radspeichem welche bei rascher Fahrt eines Zuges
für unser Auge nicht mehr wahrnehmbar find, deutlichzu unterscheiden vermag. »

—- Es ist allen Besuchern der Schweiz und Ti-
rols bekannt, wie verhältnißmäßig theuer man es
jetzt schon bezahlen muė um Edelweiß von der
Reise als Andenkenfmit nachHausez zu bringen. »Esist kaum glaublich«. heißt es— in den »Mittheilungen
des deutschen und öststteichischen Alpen Vereins« (1884,
Nr. -8. vom 1. Oetober), ,,welchen Umfang dieser

Edelweißhandel selbst in den Gebieten, welchen der
große Touristenzug doch mehr fern bleibt, erreicht
hat. So bestehen zu Bret am Predil zwei solcher
Händler. Der eine bezieht feine ,,Waare« aus dem
obersten JsonzosThale und aus den Karnischen Alpen,
bezahlt dieselbe· nach dem Gewichte undhat im vori-
gen Jahre anderthalb Millionenm Sterne im Geld-
werthe von 2600 Gulden gekauft. Ein anderer eben-
daselbst Zswohnenderfshändlerskhatj imisvorigen Jahre
allein 400,000 Stück imiWerthe von 600 Gulden
bezogenfldiekerin gepreßtemkisnstande weiter zu ver-
kaufen ,pslegt«. Daraus folgt am Besten. wie man
an den Hauvtstellen des Edelweißhandels schon in
weite Ferne schweift, um eine Waare herbeizuschaffen,
die bei der unglaublichsenhPlünderung derssdeutsrhen
und deutsch-österreichischen Alpen in letzteren wohl
nur noch botanifch bekannt Iisein dürfte. ZwarIhat
man längst angefangen, die Pflanze gärtnerisch zu
gewinnen’; allein ihres eigentliche Prachtsäerlangt
sie doch nur unter einem Himmel, der ihr gebietet,
sich zu ihrem Schuhe in einen dichten Pelz zu kleiden.-
Erst im argentinischensPatagonienikehrt nach den Be-
obachkungen von Lorenz und Niederlein Aehnliches
wieder in einem Gnaphalium (Katzenpfötchen). dem
sie leider keinen botanischen Namen gegeben haben.

—- Aus N e w hork theilt ein Correspondent fol-
gende interessante Episode mit, welche die direkte Ver-
anlassung gewesen ist, daß der Eisenbahn-König Van-
derbilt der Rewhorker Hochschule für Chi-
r u r g en die vielbesprochene Schenkung von 500,000
Dollars gemacht hat. Seiner Gewohnheit folgend,
hielt,;der reichste Mann der Welt bei einer Spazier-
fahrt « auf dem Newhorker Bonlevard an der allen
Sportsmen wohlbekannten Taoerne von Bill Barth,
um fein prächtigesfGespann perfchnanfen zu llassen
und an der »Bar« des Wirthshauses feinen Grog zu
trinken. Das geleerte Glas war eben wieder auf den
Schenktiscb niedergesetzh da kam ein verkrüppelter Knabe
von der Landstraße hereingehumpelt Vanderbilt be-
fragte ihn nach dem Grunde der Verkümmerung fei-
ner Glieder und erfuhr, daß erfrüher auf der Straße
überfahren undkin der »Hochfch1xie für Mediciner und
Wundärzte« mit so scblechtemkErfolgebehandelt·wor-
den fei. Jn diesem Augenblicke trat Professor Bore-
mus, Lehrer der tnedieinischen Wissenschaften an jener«

Hochschule, ein. Vanderbilt erzählte ihm sogleich die
lsöeschichte des Knaben UND sptach seine Verwunderung
darüber aus, daß die Klinik der Hochschule so man-
gelbafte Euren mache, und der Professor befragt,
erklärte, daß leider Räumlichkeiten und Mittel· jener
Schule nicht weiter reiehten, als um den Studirenden «
die erforderliche praktische AusbildungHufTheilljzwers "
den zu lassen, in welchen Grenzen allein auch die um ;
Beistand bittenden Patienten berücksichtigt werden !
könnten. Die Facultät rühme sich der besienWunds Iärzte und es sei. ein Jammer, daß Mittel und Räum-
lichkeiten der Schule« zu knapp bemessen seien, um eine E
segeusreiche Thätigkeit entfalten zu können. Baader:
bilt hörte zu und sagte —- Nichts Am nächsten Tage
empfing der Bursar der Chirurgischeu Hochschule von
Vanderbilt einen Cheque von einer halbenJiMillioni

-.- Ueber die Klugheit der Kühefchreiht «
man dem ,,Echo« Folgendes: ,,Neulich Morgens kamen
an einem sehr heißen Tage zwei Kühe an unser Thon
Ossenhar wollten sie Etwas. Nachdem ich erst nicht
hatte aus ihren verlangenden Mienen klug werden -
können, fällt mir ein«» daß sie vielleicht zu sausen ·
wünschten. Jch ließ deshalb Wasser in einem Kübel
herausschaffeiy den die armen Geschöpfe müder« größ- .
ten Begierde leerten. Dann wanderten sie beide ver-
gnügt aufs Feld hinaus, Nach etwa einersshalben ·-

Stunde waren wir überrascht, unsere beiden xFreünde
in Begleitung von— drei anderen zurückkommen zu z;
sehen. Es wurde ihnen abermals Wasser vorgesetzt k
und die neu Hinzugekommenen wurden freigiebig da-
mit versorgt Mit freudigem »buh——uh« gingen suns -
fere Besucher darauf zu ihren Weidepkätzen zurück. f
Es. wurde uns klar, das; die beides« ersten Besuchen :.

über ihre Ausnahme erfreut, zu ihren Freunden» ge- ,
gangen waren und ihnen —- wie, dasläsrt,sii;lkfxei—-
lich nicht angehen — mitgetheilt hatten; wiesiejgiebig «
sie bewirthet Wvtdett seien, und sich daraus diäFreis ;-

heit genommen hatten, sie zu unserer Villa einzuladen. ;
Gestern Morgens besuchte uns das erstessaaxjvon
Neuem und brachte eine fremde Kuh mit— »HeuteMorgens kamen drei, neue Kühe mit dem urfprürliäzlchenPaar zu uns. Es ist« dies in «me"inem·La« leben
eine ganz neue Erfahrung; auch« erinnere« iihsTmichniclxketwas Wehnliehessirgendwpgelesen-« zu «·hnlierr«. ,
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der sgesaminten stavtschen Welt zu«wünschen, deren
dereinstige Schicksale in hervorragendem Maße von
Rußland abhängen werden«.

——.Jm Beisein Jhrer Majestätett des Kaisers
und der Kaiserin wurde am Mittwoch in der
MichaekManege eine Kirchen-Parade über das
Ssenienowssche Leibgardeäiieginient gelegentlich des
Regimekktsfestes desselben abgehalten. Der Parade
wohnt-n alle Ntilitär-Autoritäten, wie auch die aus-
wärtigen militärischen Agenten und Generäle bei.
Nach der Parade wurde im AnitschkowPalais ein
Dejeuner servirt, an welchem auch -die Officiere der
betreffenden Truppentheile theilzunehnienzjdas Glück
hatten.

—— Jn derskächanowschen Commission
hat man sich, wie der St. Pet.Z. berichtet wird, in den
drei legten Sihungen mit einem Project von zwei
neu hinzugezogenen Mitgliedern, KreislandschaftsamtM
Präsident Pasuchin (Alatyr) und Bechtejew (Jeletz)«
beschäftigt. Dasselbe befürworteh die Kreise in Be-
zirke zu theilen, an dektn Spiße åin Beaniter stehen
solle, der die Fnnctionen eines Friedensrichters und
des ehenu Friede-its Vermittler-s in sich ver-
einigen würde. Das Project fiel mit 25 gegen 9
Stimmen durch. Dagegen stimmten u. A. auch
sämmtliche Gonverneurr. »

. Ins Chatlww wird unterm 2l. d. Mts. telegra-
phirt, daß der Curatosy Generakixieutenant Maxi-
m owski, um seine Verabschiedung nachgesiicht habe.

Ins; Urliiikijm in Podolieu wird uns unterm l2s
November geschrieben: Jn unserer gesegneten Zone
hat seit genau vier Wochen der fürchterlichste Schmns
geherrscht! Vier Wochen lang ist kein Holz, kein Heu,
kein Stroh in die Flecken· und Städte geführt wor-
den —- es sei denn so viel, wie ein Reiter hinter
sich auf’s Pferd hat nehmen können; Tag und Nacht
wateten Menschen und-Thiere ächzend iin zähen, quat-
schenden Lehm: unser Südrvest-Rnßlaiid war in ei-
nen Lehnikasten verwandelt worden, der zu Nieman-
des Nagen, aber zu Aller Schaden durchknetet
werden mußte. Und jetzt irliit Einem Schlage ist
starre Kälte ritt-getreten, scheint ein finsterer Geist
ans dem Norden« steh den insernalen Spaß machen
zu wollen, dieses wohlzubereiteie LehnspReich in ein
wild und erbarmutrgslos starrendes HockekåGefilde zu
verwandeln. Die Contraste berühren sich: früher
gab es« keinen Zoll Erde, der nicht anzog, jetzt kei-
nen, re: nicht, avstdßk Niegeuds kein« die Fußsohl-
ruhenj ohne in die; nisglaublichsstieir Lagen die Knöchel
und sämmtliche-n Gelenke der Beine und des Rückgra-
tes zu bringen. Wahrlich Dante· hat in seiner ,-,»Hölle«
keitve solche Qual für seine Verdammten, als diePodolier
sie jetzt bei Lebzeiten anszustehen haben. Man muß
die Sprungsicherheit einiss Steinbocks oder Alt-
aiischen Argalisbesitzeii ,

um auf diesen Dacotak
schen mauvaisos taki-es nicht die Seele lassen zu
wollen —- so- sehr versschinttchtet in einigen Minuten
dem Fußgänger lind' besonders dem Fahrenden die

Hülle seiner Seele —» der« arme Leib mit seinem
Rücken, seiner« Niere und gchl der Milz --v Doch
Scherz bei Seite! Die seheußliche Schlaanns und
Hocker-Periode, das besstiiridige Regen« und jetzige
Frostwetter —- wir haben plötztich 120Frost —- haben
allerorts große Calaniitäteci hervorgebracht. Nicht
allein, da÷ der Handel stockt, daß die Posten aus-
bleiben, Pferde und Ochsen (die« hiesigen »Schisse
der Wüste««) verenden, sondern auch die Landwirth-
fchast liegt völlig darnieder, namentlich ist die Rüben-
ernte stellenweise unmöglich geworden und viele
Fabriken haben den vierten, ja den dritten»
nicht ansgraben können, sondern-dem Mit«tt«eikls«tl)·o«ße"
der zähen Erde überlassen müssen. Wenn auch die
Zuckerfabriketi —- wenigstens die Actionäry die meist
ihre Agctien schon längst zwei und drei mal bezahlt
bekommen haben, so daß sie ohnehin d«ie Fabrikeu
verschenken könnten —- diesens Nothstand noch ans-
halten können, so leiden die Plantatoreu, zumal der
Bauer, durch denMangel an flüssigem Gelde; die
Arbeit bleibt Monate lang unbezahlt —— AllesJiegt
im Argen! «

" Jus der Kein! geht der Most. Z.eine Eorrespotis
deuz zu, welche den originelleii Vorschlag entwickelt«
ander milden Küste dieser Halbinsel ein ,,Gh m-
nasin m für krä ntl ich· esspsi nab en und eine
UniversitätfürschwächlichejungeLeute
zu gründen und speciell die Neurnssische Universität
aus Odessa nach Ssewastopol zu verlegen. Dort wür-
den die Berge, das Meer, das warme Klima und die
historischenEetinnernngen beruhigt-nd nnd heilkräftig
auf den Körper nnd das Geniüth der jungen Leute
wirken, und sie Hzn idealerem Streben anfeuerm —-

Auch die Redactioii der -Mosk". Z. ist diesem Verle-
gungsOlzrojecte nicht gsanzskcxdboldä »»

Literaristbes
GustavDoreFs Don Quijote Zu den

Büchern, welche man als die unvergänglich-en bezeich-
net und die alle Zeiten nnd Verhältnisse überdauern,
gehört der »Don Quijote von la Marieha« des Cer-
vantes und es ist uns eine Freude, die Vollendung
der neuen, von Ernst von Wolzogen so treistich be-
arbeiteten Ausgabe hiermit unseren Lesern anzeigen
zu können. (Preis: 2 Wände, eleg. gebunden, 60 M)
Alles wirkt in diesem bei Schmidt und Sternaux
erschieuenen Werte zusammen, diese Ausgabe zu einer
vorzüglichen und zu einem der schönsten Prachtwerke
desszdiesjährigen Weihnachtsmarktes zu machen, vor
Allem aber der Schmuck der Doråschen Zeichnungen
Die Fülle der komischen und grotesken Situationen,
m welche der irrende Ritter und sein getreuer Sancho

Vanza gerathen, hat dem genialen Künstler, wie bei
keinem anderen der von ihm illnstrirten Werke, Ge-
Isgsvheit gegeben« seinen sprudelnden Humor und
feine unerschöpfliche Phantasie uneingeschränkt entfal-
ten zu können. Rechnen wir hierzu die glänzende
Ausstattung den mustergiltigen Druck und den elegan-
ten, stilvollen Einband, so haben wir hier ein Werk,
welches wir in Wahrheit als eine Zierde eines jeden
Salons empfehlen können.

Blümner, H. D as Kunstgewerbe im
A lt erthu m. l. Abtheilung Das antike Kunstge-
werbe nach seinen verschiedeneri Zweigen. (.,Das Wis-sen der Gegenwart« XXX Band ). do. 267 Seiten
1885. Leipzig. G. Frehtag, l Mk. Prag, F.
Tempskh — Das vorliegende Buch giebt eine Dar-
stellung der Technik und Stilistik der verschiedenen
Zweige des Kunstgewerbes (Textilkunst, Keramih
Glasarbeih Arbeit in Holz, Elfenbein re» Ptetallap
heit, Steinfchneideknnsh Mofaik, dekorative Wandmas
lereil im Alterthum Dabei tritt naturgemäß das
griechisehe Kunstgewerbe das die eigenartigsten und
vollendetsten Schöpfungen aufzuweisen hat, in den
V?ittelpunet, während die kunstgewerblichen Erzeng-
nisse der Aeghptey Assyrer, Phönizierjk Etrusker und
Römer hauptsächlich in soweit inäden Kreis-Ader Be-
trachtung einbezogen werden- als sie aus das grie-
chische Kunstgewerbe Einfluß geübt oder von diesem
Einfluė erfahrenzhabern Dasfjxbewegende und bele-

bende Element aber, das wie eine Naturkraft in dem
griechischen Kunstgewerhe wirksam erscheint, ist der
Alle und Alles umfassende Schönheitssinm der, unbe-
irrt von dem Gedanken an die etwaige» Geringwew
thigkeit des Materials. an die scheinhare Unbeden-
tendheit des Zweckes und die DauerlosigkeitktdesvWeri
fes, auch das Kleinste mit ausdauerndem Fleiße, mit
andächtiger Hingebung erfaßt und zu den denkbar
schönsten Formen ernvorfiihrt Für jeden einzelnen
Zweig des antiken Knnstgewerbes weicsg nun das vor«
li«egendeJWerk die Mittel und Wege na , durch welche,
von den ersten Anfängen aufsteigend, in der Verwirk-
lichung jener Gedanken die Höhe der Vollendung er-
reicht oder durch Abirrung von jenen Gedanken wie-
der verloren wurde; in Wort und Bild werden die
uns erhaltenen Zeugnissefund Erzeugnisse der kunst-
gerverhlichen Thätigkeit des Altertbums anschaulich
hergeführt. Das lebhafteste Jnteresse aller Gebilde-
ten ist dem Buche schon durch diesen seinen Gegen-
stand gesichert. Es muß aber noch besonders Zbetont
werden, daß das vorliegende «Werksauchkistedetrr, der
ksiinstlerisch oder kunsigewerblich lehrend, lernrnd oder
ausübend thätia ist, alsZQUelleI reichster Anregung
und sicherster Führer zu den höchsten Zielen seines
Bernfes nicht warm genug empfohlen werden kann.
Durch gründlicbe dabei klare, fesselnde Darstellung
und durch den reichen Schmuck von 133 künstlerisch
ausgeführten Abbildungen wird das Buch geistig so
leicht und angenehm zugänglich, als eskfmateriell durch
den überaus billigen Preis auch denikmindest Bemit-
telten erreichbar wird. «

DeutJchesRundschau für Geographie
u n d SZtaIti sitt. Unter Ntitwirkurrg hervorragender
Fachmänner herausgegeben-Spott Prof. Dr. Fig« Unr-
lau ft- sA. Hartlebews Verlag in Wien; jährlich
12 Hefte z. 85 Pf» Pränumeration »inel. Franco-Zu-
sendung 10 MJ Diese rühmlichst bekannte« Zeitschrift
setzt mit dem soeben erschienenen dritten Heft
(December 1884) ihren VlL Jahrgang inszswürdiger
und empfehlender Form fort. Das Programm der-
selben umfaßt wie bisher alle Fortschritte der geogra-
phischen Wissenschaft und außerden noch die dankens-
werthe Specialität, einzelne Länder und Völker in
eingehenden, durch Original-Jllustrationen erläuterten
Arttkelnnäher bekannt zu machen. So bringt das
dritte Heft— des siebenten Jahrgangesx DieJnsel
Formosa. Von Dr. Franz Ritter von Le Mon-
n-ier. I. lMit einer Illustration) -—i Ein Besuch
der Lagunen Azueh und Enriqnillo auf Hain. Von«
L. Gentil Tippenhauen tMit zwei Illustratio-
nen.) —- Das Gebiet der Schilluk und Bakara, Dar
Rahab, Taklah und Hordofan Von Dr. Konrad
Gan"z«etimiille«r. (Fortsetzung.) —- G.» Bianchis
Reise in die Danakil-Länder. Von G..Fr"itz«sch e.
sMit einer Karte) —.—·· Astronomische und physikalische
Gkdgräphle Zwei neue· periodische Kometen. Von
J. Hsolets ehrt. Die· Bildung der Sahara lMit
einer« Illustration) — Politische Gieographie und
Statistik. Der Caiiatsvon Namestvaranr Von A.
S t e i nh a u s e r". (Mit einem KärtchenJ Rurnättiens
Handelsbilanz im Jahre 1883. Die Einwohnerzahl
Chinas. -— Kleine Mittheilungetr aus allen Erdtheii
len. — BerühmteGeographem Naturforscher und
Neisende Mit l Porträt: Ernest Giles. ·—- Geo-
graphische Nekrologie Todesfälle. Mit 1 Porträt:
Sir Bartle Frere — Geographische und verwandte
Vereine. — Vom Büchertiscks —- Eingegangene Bü-
cher, Karten re. s—- Kartenbeilagm Karte von Formosa
(Jnsel Taiwan der Chinesen) »auf Grund englischer
Küstenaufnahmem der Ausnahmen von Thomsvm
Swinhoe Perrh und Anderen von Dr. Franz Ritter
von Le Mo nnie r. »Maßstab l:500.000. —- Dazu
kommen noch 6 prächtig ausgeführte Jllnstrationen
»und drei werthvolle Karten als Beilage, die das ganze
Heft würdig schmücken. Die Zeitschrift ist durch
alle Buchhandlungen und Postanstalterr zu beziehen.

is a c n t es.
Nach zehnjährigem Wirken an unserer Hochschnle

verläßt der seitherige ordentliche Professor der politi-
schen Oekonomiq Wirkl. Staatsrath Dr. Theodor
Mitho ff, am heutigen Tage unsere Stadt, um
nach Deutschland zurückzukehren und dort auf anderem
Gebiete, als dem des Lehrtvesens, fortzuwirken Pro-
fessor Mithoff ist, wie s. Z. gemeldet, als Candidat
für das preußische Abgeordnetenhaus aufgestellt wor-
den und, wie verlautet, sind die. Chancen für die
Durchsetzung seiner Wahl bisher sehr günstige, Wäh-
rend seines Wirkens hieselbst hat Professor Mithoff
sich nicht nur ——— was am gestrigen Abende auch bei
der ihm zu Ehren veranstalteten zwanglosen Abschieds-
Vereinigung in dem Saale der Alademischen Mnsse
rn beredter Weise hervortrat — die Anerkennung und
Zunetgung seiner Collegen, wie die dankbare Vereh-rung seiner Schüler zu erwerben verstanden, sondern
sich auch sonst um unser Gemeinwesery namentlich
in seiner Eigenschaft als Director des Hilfsvereins,
verdient gemacht. Nicht unerwähnt mag auch der
Verlust bleiben, den das musikalische Leben unserer
Stadt durch das Scheiben seiner Gemahlin erleidet.

— Mit dem Danke für das Wirken des Scheiben-
den hier am Orte verbindet sich der Wunsch, et Möge
Dorpat auch fernerhin ein freundliches Andenken be-
wahren.

Wohl als letzier der in diesem Semester noh zu
erwartenden musikalischen Genüsse steht uns morgen
die Vorführung des Mozartsschen »Requiem«
durch den Akademischen Gesangverein in
der« St. Johannissikirche bevor. Einen würdigeren
Abschluß konnte unsere diessemestrige ConcerkSaison
kaum finden: gehört doch das Mozarksche »Requiem«
zudem Erhabenste-n, was je in dieser Gattung in
Tönen gedichtet worden. Dazu -ist, wie verlautet,
die Einstudirung des Tonwerkes seitens unseres Aka-
DEUüschenGesAUSvereins eine ganz besonders MS-
fältige gewesen, wofür dem stellvertretenden Leiter
desselben, Musrklehrer Knorr« wie auch. dem
Professor F. Mühlau aufrichtiger Dank gebührt.
— Schließlich theilen wir noch mit, das; die St.
Johannisskirche zum Concerte ausreichend erwärmt
sein wird, so das; der zu erwartende Kunstgenusz durch
keinerlei äußere Unbehaglichkeiten beeinträchtigt zu
werden Gefahr läuft, zumal auch die Witterung von
ihrer bisher behaupteten Strenge mit dem heutigen
Tage nachlassen zu wollen scheint.

Jn der Livl. Gouv-Z- ergeht eine Bekanntmas
chung, in welcher die BausAbtheilung der Livländis
schen Gouv-Regierung zur Uebernahme von Lieferan-
gen flchtelier TelegrapbemPfosten zum- 1.
Mai 1885 unter Anderem für folgende Linien auf-
sordert: 1) Vom Abzweig Wenden- Pleskau biszur Poststation Mi ff o auf einer Strecke von 12522
Werst und vom Abzweige nach Wenden bis Wenden
auf einer Strecke von 9 Wust: 800 Pfosten, lang
Zz Faden, stark 4 Wersch., veranschlskgt z, 2"Rbl. 36
Kot» für 2104 Rbl Z) Von olmar bis
Wenden auf einer Strecke von ZIEZWerst 461
Pfosten, veranschlagt D? Rbl. 25 Kot» für 1037
Rbl 25.Kop.; von Wolmar bis Dorpatauf
einer Strecke von 132Werst 834 Pfosten, veranschlagt
e« 2 Rbl. für 1668 Nblz von der Poststation Tei-
litz bis Sag nitz auf einer Strecke von Hi— Werst
156 Pfosten, veranschlagt äl Rbl 50 Kot-o. für
234 Rbh

In seiner letzten Nummer stellt-der ,,-Eesti Post«
einige recht lehrreiche Wahrscheinlichkeits-Berechnun-
gen darüber an, welche enorme inaterielle Opfer der
AlkohoLGenuß von der estnischen Be-
völkerung alljährlich fordert. Das Blatt gelangt
dabei zu dem traurigen Resultate, das; nicht weniger
als 7 Mill. Rbl alljährlich vom Volke dem Gö-
tzen des Alkohols dargebracht werden. Wenn man
nämlich auf jedes der hundert Kirchspiele mit estni-
fcher Bevölkerung durchschnittlich 20 Krüge rechne,
von denen jeder durchschnittlich 500 Rbl jährlich an
Pacht und Ahgaben entrichte, so beliefen sichs die
KrugssPachten und Abg-eben für den estnischen Theilunserer Provinzen auf 1 Millj Rbl jährlich. Da
nun aber die Kxüger schwerlich bestehen könnten, wenn
sie nicht mindestens das Fkmffache ihrer Pachten und
Abgaben brutto vereinnahmten«,. so folgere daraus,
daß auf dem« stachelt Lande still-jährlich etiva 5 Will.
Nbl. in die Krüge wandern müßten. Dazu kämen
dann noch »die Städte mit ihrem relativ, noch« bedeu-
tenderen Consurn an»geistigenszGetränkensp der für
die unteren Volksclasfen sicherlich« 2 Miit. Rhl be-
trage, so daß in Summa.7 Mill Abt. alljährlich
dem Alkohol dargebracht würden. -—- Diese Ziffern
geben —- auch wenn sie der Wirklichkeit nicht ganz
entsprechen sollten, indem zahlreiche Krugsinhaber
nicht ausschließlich auf den Getränkeverkauf als Ein-
nahmequelle angewiesen sind, sondern auch Land in
·Pacht haben und Handel treiben —- in der That zu
denken und lassen uns ermessen, wie verheerend der
AlkohobGenuß auf den Volkswohlsiand bei uns noch
immer einwirkt.

tEingesandtJ Die von dem Herrn Pro-
fessor Dr. Alexander vo n Oettin gen zum Be-
sten der »M-arien hilfe« gehaltenen; dramatischen
Vorträge haben als Brutto-Ertrag ergeben 152 kühl.
45 Kop- —- Herzlicher Dank dem verehrten Manne,
der den Zuhörern den hohen Genuß, der Casse der
,,Marienhilfe« diese erfreuliche Beihilfe verfchafftl s

Für die St. Petri Kirch e sind eingegangen
von A. A. Z Fehl» F. Zeiger 2 Rbl., J. Wiljus 1
Rbl., M. Woirmann l Nbl., H. Leito l Rbl., M.
Pluwart 1 Nbl., K. Käppol Rbl., A. Kuik 1 Rbl.,
M. Niggot lernt, J. Lan: 2 Rot» A. Lan 1 Rot»M Kogger l Rbl., T. Jwanson J. Rbl., M. Tinn
l Rbl., Herr Kaufmann Margk 10 Nbl., K. Vogt
3 Rbl., E. Sibbul 1 Rbl., T. Utsel l Rbl., E.
Fuchs 5 Rbl, M. Elber 1 Nin» G.»Elber l Röh-
von einem Herrn gefunden und der St. Petri-Kirche
geschenkt 2 Rbl. Kop., sisienieindedsollecte ll Rbh
54 Kost. .

Mit herzlichem Danks W.Eisecisihniidt.
Die am 18.- Nov. von Licbhabern zu Wohlthäti-gen Zwecken veranfialtete Dr am a tisch e Ab en d s

u n te rha ltun g hat einen Reingewinn von 81
Rbl. 35 Kost. ergeben.v Prof. Dr. Wi s kowatows

Hitchlichk Nachrichten.
UniversitätsåKirche.

Letzter Sonntag im Kirchenjahru Hanptgoitesx
dienst mit Beichte nnd Abendcnahlsfeier um 11 Uhr.

Text: Matth. 25, 1——13.
Predigen Ho erschelman n.

Dkittwoclp Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigen sind. theol- Hausen.

Nachsten Sonntag als« am I. Advent: Abend-
mahlsfeien «Die Beichte. Sonnabend um 1 Uhr.

« Sllteldungen Freitag von 4—5 Uhr im Pastorah
Für die« Armen ernpfing »5 RbL mit herzt. Dank

Hoerschelmanm
St. Johani1is-Kirche.25. Sonntag nach Trinitatisx To d tenfe i er.

Hauptgottesdienst um 10 Uhr,
Predigerx Oberpastor S ch w arg.

Collecte zum Besten der PredigewWittwen und
-Waisen Liolands

Eingegangene Liebesgabe n.
Für die Armen: SolintagssCollecte 3 Rbl. 94

Kop. —— Zu Holz: von Frl. J. v. S 3 Rbl., Fu. ·
A. K. 3 Rbl. Mit herzlichem Dank

W. S chw ar g.
St. Marien-Kirche.

Nächster D eutsch er Gottesdienst mit Beichte
nnd Abendmahlsfeier am I. Advent um 12 Uhr. -

Meldung zur Commnnion Tages zuvor im Pa-
storate, Vormittags 10——12 Uhr.

Am Mann-ge, den 26. d. Vits., Missionsstunde
Nachcnittags 5 Uhr im Bastorate.

An Liebesgaben gingen ein: Für die Armen: II
Rbl. 99 stolz. (-l- 245 RbL 81 KopJ = 257 Rbl.
80 Kop. HerzlichenDankl

Willigervde.

lll r n e it r is u it.
. Wien, 4. Der. (22. Nov.). Jm Abgeordneten-

hause legte der Finanzminister den Voransehlag für
1885 vor. Das Gefammterforderniß stellt sich auf»
519,893«,166 Gulden (gegeii 1884 um 4,973,793·»-j-
Gulden höher); davon fallen auf das Extraordinjä .
rinm 48,830,453. Die Bedeckung ist mit 504,816,96-1«i
nachgewiesen, also ein Deficit von 15,076,905 Guts·
den vorhanden. «

London, 4. Der. (22. Nov.). Reuters Bnreauspz
meldet bezüglich der von ihm über den Tod des ·-

Mahdi gebrachten Nachricht, daß nach einer Depesche'«'«·
aus Kairo von gestern bis nun weder dem Khedive K
noch Baring von Wolseley oder vom Mudir von

»

Dongola eine Nachricht über den Tod des Mahdt
zugegangen ist.

Paris, B. Der. (21. Nov.). Der ,,Temps« de-
mentirt das Auftreten der Cholera unter den fran-
zösifchen Truppen ans Formosa. Die Zeitung »Pa-
ris« sagt: Der Marinelnintster empfing Vormittags
eine Depesche von Courbeh wonach der·Gefucidheits-
zustand auf allen Schiffen befriedigend ist.

Vom, 30. (18.) Nov. Der zu Ehren des Kö-
nigs und der Königin veranstaltete Fackelzug hat
heute Abends unter zahlreichster Theilnahme der Be—-
völkerung stattgefunden. Der König, die Königin
und die anderen hier anwesenden Mitglieder der kö-
niglichen Familie, « welche auf einen Balron heraus-
getreten waren »und dort längere Zeit verweilten,
wurden von den Volksmassen mit unausgrsetzten stür-
mischerrZurufen begrüßt. . e . »

Hang, 4, Der. (22. Not-J. Die erste Kam mer
hat mit 27 gegen 5 Stimmen den Gesetzentwurf an-
genommen, welcher die Aenderung der Verfassung .
während .der Regentschaft gestaltetz der auf die Thron- «

folge bezügliche Artikel dieses Gesetzentwnrfes wurde
indeß abgelehnt. -

clrtrgrnminr
der Nordisrhen Telegraphen-Agentur.

St. Yrtkrsdursh Freitag, 23. Nov. Das Institut
für Wassew nnd Straßeubau beging heute den 75.
Gedenktag seiner Begründung. Die Feieir begann
mit ein-ca Tedeum im Co:iferenz-S.1ale. woselbst.
in« Blumenschmuck die· Büste des Kaisers Alexander: I, «

azufgestellt war, nnd schloß mit einem Diner, an
wclzhem der MinizstetvGehilfe v. Hübbenet und alle
höheren Beamten des Ministerium der Wegeromxniis ««

niratzionen theilnahmeik
.»»"Odkssq, Freitag, W. Nov. Da feine Getreidk »
sendungen insjliislatid erfolgen und keine Nachfrage .

nach Getreide besteht, hat sich die Frucht nach Lon-
don bis auf 19 Schilling per Tonne ermäßigh

Fern, Freitag, Z. Dec.»(23. Nov.). Die verei-
nigte Bundesbersanimlnng wählte pro 1885««die bis-
herigen Bundesraths-Mitglieder; der Radirale Schenk
wurde zum Präsidenten und der Radirale Dencher
zum Vier-Präsidenten gewählt.

Zukunft, Freitag, Z. Der» (23. Nov.). Das
Ministerium ist um feine Tiniission eingekommein ·«

Handels— nnd Döcsrn—uachtichten.
Miso, 21. November. Jn den letzten Tagen ist

wieder viel Schnee gefallen, doch hat die Kälte seit
gestern mit— dem Umgehen des Windes von Osten
nach Süden bedeutend, von 7 bis auf 3 Grad, ’ab-
genommen. Die ankommenden Schiffe kommen noch
durch die von Eisbrecherki offen gehaltene Waake
zur Stadt. An unserem Prodnrtenmatkte waren die
Uinsätze wiederum sehr gering und auch die Znfnhren
sind unbedeutend. Die Preise verfolgen in Folge
dersteigenden Weehselconrfe und wegen schwacher
Kauflust noch innner eine sallende Tendenz. Zu den
folgenden Notirungeci sind nur Kleinigkeiteii gemacht
worden und bleiben zu denselben größtentheils Ver-
käufetx No ggen auf der Basis von 120 Pfund
88 bis 87 Kop. pro Bad. H a fer von Durchschnitts- -
Qualität 77 bis 75 Kop. pro Bad. Drujaner 7s
maßige Schlagleinfamen 160 bis 158 Nov.pro Bad. S ä ele insa men 11 RbL pro Tonne.
Bis gestern sind im Ganzen 59,946 Säcke zugeführt
und 32,066 Tonnen verpackt worden. Gedörrter
Hanfsame n.165 Kop., ungedörrter 162 Kop. pro
Bad. Schiffe sind im Ganzen 2250, davon 1982.ans ausländischen Häfen, angekommen und 2218
ausgegangen.
Telegraphisch er gonrsbettcht

der St. Betersburger Börse.
St. Betersburg, 23. Nov. Isssx

Clckechfeteourfr. .

London 3 Most. dato . .
. . Las-« Pf. Los-« Gli-

Hamburg 3 , , . . . . 21574 M. 21579 Gw
Paris s ,, «, . . . . 26614 Pf· 26773 Gld.
Halbiniperiale . . . . . . . . 7,76 Gld. 7,80 Pf.

Ckoudek und Actienstäourfe
Prämien-Anleihe I. Emission. . . 220 Gld.220s-« Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emisfion . .

.
208 Gld. Los-J« Pf.

Zu« Vankbillete l. Ernission . . . 98343 Gld. 98574 Pf« .

576 Bankbillete 2. Cmission . . »- 9774 Gld. 97V.-, Bf
HZ Jnscriptionen 5. Serie . ·.

. . 9672 Gld. s—- Pf,
Vfandbr. d. Rufs. Boden-Eteokles . . 1421,-, Gld. 142774 Pf«Actien der Baltischen Bahn . · . 115 Gld. —- Pf.»Bei-tin» Börse,

den 4. Der. (23. Nun) l884.
Wechselcouks auf St Betetsburg

3 Monate dato . . . . . . 208 M. —- Nebst-s.3 Wochen dnto . .

. . . 213 M.10 Nchspf
Rufs. CteditbillszUür 100 Rbl.) . . . 214 M. 15 Nchspf
Tendenz für russische Werth« H ans se.

Für die Redaction verantwortlich: -

Dr.E.Mattieieu- Oamxserhaiselblace
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Von dem VogteisGerichte der Kai-
ferlichen Stadt Dorpat werden am
Dienstag den 27. September c. Nach-
mittng um 3 Uhr in der Cancellei
der Behörde, Alexander-Straße Nr. 9,
verschiedene Wköbel und Wirth-
fchaftsgeråthe gegen « Baarzahe
lnng öffentlich verfteigert wer-
den.

Dorpah Vogtei-Gericht, den 24. No-
vember 1884.» « ·

Ad msndatunn «

F. "W"alter, Seen
Kui fiin selle kognkonxia wakku,

nimelt Terms knln ""m«nn· pääl olew«
tunle nscski omnnik Juhan Truutz
wölgnde päraft on konkursi allan
lange-nnd, siis faawad Mk, kellel

- tema käcst saada ja kellel temales
maksta on, ksige hiljemitte kunnil
20. Januarini 1885 aastal kokkuakutfutud oma asju awaldama.

Pääle selle termini ei saa ükski
wöla nöndja enam kuulda wöetud
ja wölgnik nagu wdera oma salgaja
kohtu hoolde jäetud. "

Raadi kogukonna kohus, Tartu kreisis
ja kihelkokinaz 20. Nowembril 1884.

Påäkohtuknees M. Thomson
Nr. 989. Kiriutaia Jucbelfon
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M DIE. Montag, den 26. November (8. December) 1884.

Mem: Viirpisclje Zeitung«Erscheint täglich, Preis in Dem:
susgmpmmen Sonn« n. hohe Fcsttagk

Ausgabe tm: TUht Abbe.
jährlich 7 Abt. S» halt-jährlich 3 Abt.
50 sey» diekteljähr1ich2Ril., monatlich

Die Expedition i f! von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

80 Kop.
Rach auswärti-

töbtlich 7 Nhuiokeep» halb« Not»
vierten. 2 Nu. 26 Kop.

Spuchit v. Revaction v. 9—-11 Vom

Annahme »der Jnsecate Hi- 11 Uhr Vormittags. Veeig für die fünfgespaltenk
kpkpuszsitppdek deren Raum bei deeimaliser Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entkichten 6 Kop- (20 PfIPJ für dje Korpu3zeile.

Aibontieutents
auf die »Neue Dbrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenominem « -

Aus« illampioir und die ilkrpcdriian
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr ,
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. u

» Inhalt.
Politifchet Tagesbericht " «
Aud dem DeutfchenReichstage. «

Zustand. Do rp at: In Sachen der jüngsten Sprachen-
Controverfe - Vom Chef des Controlhofeä Senats-Zeit uns·
Revalx Stadt-Shnode. Brandfchadetr S t. Peters-
burg: Vom Rykowfchen Proeeßx Tageschronib Kiewx
Profefforen-Wabl. S lo ninn Schneefturnn

Neuefte Post. Telegramme Lo rules.
Handels« u. BörseniNachrichtm ».

-

Geteilt-tote. Eduard von Hartmann «uber -»»die ,,JUden-
Fragec Literarifcheesp M a n n i g faltis «· 1

Dlolitifchrc Castel-tritt» »

· Den AS. Novbr. (8. DeebrJ 1884.
Unter die Mitglieder der Eougo-Conferenz- ist

der Entwurf der Congoä u n d Ni ger"·Schiff-
fahrts-Act e vertheilt worden. Die Urkundehebt
in ihrer Einleitung hervor, daß der WienertCone
greß gewisse Grundfätze in Bezug« auf die Flußfchiffs
fahrt festgestellt, deren Befolgung eine internationale
Bedeutung gewonnen habe und die, da sie inBezug
auf mehre Flüsse Europcks und Ainerikcks zu steter
Anwendung gekommen, auf das Gebiet des Völker-
rechis übergegangen seien. Dieselben Grundfätze fol-
len auch die Schifffahrt auf dem» Congo (Niger)
regeln. JZu dem Behuf haben sich« dieiMächte über
Bestimmuitgens geeinigt, welche in acht Artikeln näk
her ausgeführt werden. »Der Entwurf bestimmt völ-
lige Schcfffahrtsfreiheit für Waaren und JReiTfende
auf dem Congo (Riger), mit Ausschluß von Privi-
legien irgend weis-her Art, und ivöllige Zollfreiheih
Es dürfen nur Gebühren erhoben werden zur Zu-
rückerstattung der Kosten für Hafenanlagen,· Lager-
häusey Werften, berechnet nach Anlage und Unter-
haltungskostem für Lootfengebührem Gebühren für
technische und administrative Ausgaben, im Handels-
interesse; Straßen anrFlußgebiete und Seitencanäle
zur Beseitigung der Unfchiffbarkeit werden »Wie— der
Fluß felbst betrachtet, find alfo handelsfrei. Eine
Schifffahriscasfe wird. errichtet. Capitaliendazirwers
dendtirrh eine Anleihe erhoben, deren Zinsen von
den Mächten garantirt werden. Die Anleihe wird
arnortisirt durch den Ertrag· der vorerwiihnten Ge-

, » gsenillklotn , «

Eduard von Hart-traun über die »Juden-Frnge«.
Wenn der Philosoph ,,des Unbewußten«, Eduard

von Hartmaniy das Wort zu einer Tagesfragenimmh
so darf man gewiß sein, daß der bedeutende Dialek-
ttker hüben wie drüben Anfeindung hervorrufeny daß
er aber auch hüben wie drüben Aufmerksamkeit er-
wecken« wird. Hat er es doch zuwege gebracht, als
Anonhtnus « sein eigenes philosophisches Hauptwerk
auf das heftig-sie und Krästigfte anzugreifem und den
eigenartigen Triumph errungen, als Antishartmann
von denselben Männern gepriesen zu werden, die ihn
als Hartmann bitter befehdeten! Jn seines-neuesten
Schrift, welche im Verlage der Hof- Buchhandlung
von Wilhelm Friedrich in Leipzig demnächst unter
dein Titel »Das Judenthum in Gegenwart und Zu«
lauft. Soeialpolitische Abhandlungen vonf Eduard
von Hartmann« erscheinen wird, wiederholt Eduard
von Hartmann oft dasselbe geistvolle Spiel, indem er
abwechselnd der einen und der anderen Richtung die
Unterstützung seiner blendenden Dialektik leiht. ,,Die
Juden«, schreibt E. v. Hartmanm ,,müssen-·Geduld
haben mit Demjenigen, was ihnen an ihrer Stellung
im heutigen Leben noch nicht gefällt, und einsehen
lernen, daß die noch bestehenden Reste der früheren
Zurücksetzung ein Product nicht des— bösen Willens,
sondern geschichtlicher Verhältnisse sind nnd daß es
nicht in ihrem Interesse liegt, diese« Neste« schneller
beseitigt zu sehen, ·als der innere Umschwung im Ju-
denthum gleichen Schritt damit hält. Die Nichtjm
den müssen Geduld haben mit der conservativen Lang-
samkeit, mit welcher die Juden sich in die neuen Ver-
hältnisse finden lernen. Die Juden müssen iidie Ab·-
neigung des Volkes gegen sie bis zu einem gewissen
Grade als berechtigt anerkennen und energisch Hand

Neunzehnter Jjahnrgangs
hühkekk .An- den Mündungen des Congo (Niger)
werden QuarantänesStationen errichtet; drei Monate
nach Ratificatioii der Acte wird eine internationale
Commission gebildet, zu der jede unterzeichnete Macht
einen Delegirten entsenden kann, der von feiner Re-
gierung bezahlt wird, während die Agenten und Be-
amten der internationalen Conimisfion aus· der Schiff-
fahrtscasse bezahlt, werden. Die internationale Com-
misfion hat folgende Befugnisse: Bezeichnung der
nöthigen Arbeiten für Siaherftellung der Schtffbap
keit,sFestsetzung der Hasen« Lootsens kund allgemei-
nen Gebühreiy Verwaltung der Schiffsahrtscassy Ue-
berwachung der Quaraiitänem Ernennung der allge-
meinen »Ag-enten und der eigenen Beamten. Jm
Kriegsfalle garantiren »die Mächte Neutralität des
Congo (Niger) und der Nebenflüssh Straßen und
Canäle. Die Schifffahrtsacte bleibt in Kraft mit
Ausschluß der Kriegscontrebandin Alle Etablissemei1ts,
die Einnahmestelleiy Cafsen und das Personal wer-
den nach NeutralitätssPrinripien gefchützh Im« Noth-
falle kann die internationale Commisfioii dieKriegsi
schiffe der nngerzeichiieten Mächte heranziehen. -

Der-bekannte Nationalökonom Emilie de Labe-
lehe macht in einem von der »Jnd6p.endance Belgett
veröfsentlichien Artikel den Vorschlasg zur Erbauung
einer Eisenbahn non StanleysPaolibis There-b
mich Yellaliy um das Innere von«»Afrika,· nament-
lich dieschifsbare Stromstrecke des Chr-W, in dixzecte
Verbindung mit dem Nieerezu Ohnsxchmit dem Vorhaben selbst zu identificiren, ist es« ochc
von Jnteresse, die Ansicht des hervorragenden sWirthz
fchastssPolitikers kennen zu lernen und kurz Notiz zu«
nehmen von der Art, wie- sich derselbe die Verwirk-
lichung des Projectes denkt. Bekanntlich ist die·
Schisffahrt auf dem Congo durch Stromfchnellenxuiid
Wasserfälle verschiedene Male unterbrochen» und das«
durch der Weg zu Wasser in das· Innere desszCokp
go-Gebietes fo gut wie·- verfperrh Das dadurch nö-
thig werdende Umladen von-Waaren nnd Producten,
die dem« Meere zugeführt werden follen-, sowie« der
Transport auf· dem«·"R·ii«cken vonMenfchen und Thie-
ren vertheuert die Handelsartikel über die Maßen.
Dieser Umstand erheifcht daher, wenn anders man
einen wirklichen commerztellen Verkehr mit Central-
Afrika herstellen will,· die Anlage eines Schienenwø
ges« Laveleye bemerkt nun in dem kleinen Llussatze
sehr richtig, daß sich Niemand so leicht dazu bereit
sinden lassen wird, den Bau einer· Eisenbahn zu un«
ternehmen, die voranssichtlich in den ersten 15 bis
20« Jahren keinen» Ertrag gewähren, wohl aber» ein
bedeutendes Anlagecapital verschlingen würde. Das
einzige« Mittel, um dennoch zum Ziele zu . gelangen,
sei, daß alle europäifchen Staaten dem Capital eine.
Verzinsung mit 555 garantirtensunsd daß jeder Staat

anlegen, um diese Beschwerden zu entlräftem also sich·
bemühen, erstens »die schlechten erworbenen Eigenschaf-
ten ihres Stammestypns abzuschleisen und denselben«
zu restituiren und zu veredelnz zwei-tens die scheiden-«
den Unterschiede ihrer-religiösen Sitte und die ver«
letzende Ueberhebung ihres Stammesbewußtseins ab-
zulegen; drittens ihren Gemeinsinn ganz indem Nas-
tionalgefiihle der Wirthsvblker ausgehen zu lassen;
viertens sich den von den Wirthsvblkern bereits er-
reichten Grad gesellschaftlicher Bildung anzueignenz
fünftens für dissrühere Art ihres Capitalerwerbes
Jndemnität zu erringen durch Vermeidung jedes Miß-
brauchs der Capitalmaht im indischen Sonderinter-
esse und durch« Aufgehen aller ausbeutenden Thätig-
keitz sechstens sich unter· die Gesammtbevölkernng so-
wohl räumlich wie in Bezug auf alle Berussartety
insbesondere solche der productiven Arbeit, zu verthei-
len; siebentens sich der politischenThäiigleit entwe-
der ganz enthalten, oder "aber sich« aus digbestehenden
Fractionen vertheilern Die Nichtjuden müssen dage-
gen von jeder Maßregel der Gesetzgebungs wie der
Selbsthilfe Abstand nehmen, die sich als eine- Aus-
nahmemaßregel gegen die bereits staatsangehbrigen
Juden charakterisiren würde, müssen in ihrer Abwehr
sich lediglich gegen Thätigkeiten richten, die, ganz ab»-
gesehen von den sie ausübenden Personen, als gemeins-
schädlich zu bekämpfen sind; müssen den nach Bil-
dung und Nationalisirnng sirebendenJsuden brüder-
lich die Hand reichen; durch solches Entgegenkommen
das Judenthum in seinem Erziehungs- und Umwand?-
lungsproceß liebreich unterstützen und mit den trotz
guten Willens verbleibenden Resten und Schlacken
sreundliche Nachsicht üben. Wenn diese Regeln be-
folgt werden, wenn jeder Theil imVerein mitdem
anderen zunächst an seiner eigenen Selbstvervollkommk
nnng arbeitet und sich die Vorzüge desandernzzum
Vorbilde nimmt, dann kann aller Streit begraben und
mit Geduld« und Zuversicht der Zeitpnnct erwartet

sichan dem Unternehmen ineinenr durch die. Zahl
seiner Einwohner, die Einnahknequellen seines Bud-gets und den Umfang feines Anfzenhoridels bestimmxten· Maße betheiligt. — Die Länge des Schienen-
wegd bis Stanleypool würde· etwa «·350 Kilometer
betragen. Bei fihmalspiirigecii Geleife und möglichst
niedrig gehaltenem Arbeitslohn dürften sich die An«
lagekosten für eine solche Bahn auf 40 Millionen
Mark stellen, d. h. auf« 2 Millionen Mark jährlicher·
Verzinsung. zDa nach einer« Schätzung M. MulhallB
das Jahreseinkommen EuropaB und der Vereinig-
ten Staaten 781»1.Mill. Pfund Sterling- oder 3185
Millarden Franks beträgt, so wäre die von jedem
Staat nur- während einiger Jahre zu tragende Ver-«»
zinfnng tin Verhältnisse zu feinem- Vermägen von un-
tergeordneter Bedeutung. — " « «

»Der ,,—KriryerWarszaw«s"ki« veröffentlicht ein Schrei-
ben des Antonio Borges SilvwDirectors der Mis-
sionsfchule in Santa Jsabel «-de»F-ernando Po in
WestiAfrikcn wonach der p o l nijs che A fr i ka - Re i-
feude S. Rogozinski die von "D1·. Nachtigal
beabstchiigte-»-Annexiqn zdesJxaxni er u n s ist-G e bir-
geszf und der Küste zwischen Viktoria und Kolobao
durch seinen Einfluß bei den eingeborenen Haupt-lin-
gen zvereitelt und die gedachten Gebietstheile dem.
eniglis schen Protectorate unterstellt hat. · ·

»Es-Die erste« Bekundung« der Dreieiner-Vorlage if:in·1"»Reichstage» tin- Gtoßen »und».Ganzen durchaus
ruhig. nerlaufen und, meist-sa:chli-ch« geführt worden.
Jnrs Gegenfetze zu der» Berathung "in den: früheren
ReiHxstage fschien diesmal-das Gefühl, daßman der
Vor ageszin einer Plenarberathung nicht gerecht wer-
dens.köciii«e, »auf allen Seiten-zu züherroiegetr undJfo
wa»rxzwenigstenszüber- die geschäftliche Behandlung
derselben kein-Streit, während« im Juni schon der
Beschlußldgxrzasekweiisgkkisgm: Heisa» Cpmkuieisioene can;
Ohstiuctiokieguxxiittikr gedxaxidzuaxrr aktive. »Ja; Uebri-
genhatgt —sich»d»ize zStellung ders Parteien zu »der

Vorlage in keiner Weise geändert, vorausgefetzt, daß
Fern. von« Huene im Namen des"j"Centrunr"·Tnicht« nur
für die Commissions -Berath»ung", sondern auch« gegen
die Vorlage gesprochen hat; EinidesinitivesszVotum
gegen dieselbe-hat freilich- zauch Abg« Bamberger nicht
abgegeben, daier dieselbe nur als-vorläufig. für ihn
unannehmbar dezesischsnestr. -·I·k«lar»er und deutlicher« ge-
genYDieSubventionssslzolitikJsprach der«Abg. Stille:
(Lüb«eck)-Y eines. derszszneuen sMitgliedex zder freisinnigen
Partei, dessen nirhtungeschickteBehandlung des Stoffes
nicht ohne Einfluß auf die Hörer bliebg Stiller hat
frch mit Einen! Schlageeinenj Platz in« den« ersten
Reihen »der Partei erkäinpfhider er angehHrt.»Seinen
nüchternen und praktischen · Erwägungen setztesz Abg·
Wo erurann sodann-texts) die großen. Giesiehtspusncte der
nationalen Politik; gegenüber» Der Reichskanszzler

werden, wo der letzte Anlaß zu gegenseitiger Be-
sehwerde und, Abneigung VPIEVWUndeIr sein wird«.s-" i

Nicht ohne Spannung wirdman den Abschnitt
ausdem »Race« iibersehriebenen Capitel lesen-« Was«
Hartmann in diesem- Capitel iiber die allzu-übermä-
ßige Genuszsucht der Deutschen sagt, wird wohl« bono
allen Seiten Jund mit Fug heftig» bestritten werdenj
Das; ",,d.ie Einbußety welche d·ie Deutsche Voltsskraxst
durch Genußexeesse erleidet, von keinem anderen« aus
annähernd gleicher Culturstusiex stehen-den Volke. er-
reicht w"ird«, ist wohl eine allzuharte Behauptung.s Der Verfasser sagt dann: «« H » " "»

»Die Juden· sind« eierdurchaus xealistischer Stamm
und vielleicht isi ihr-Realismns· größer als der nir-
gend eines anderen Volkes der Gegenwart mit Aus-
nahine der Nordamerikanen Unter praktischem Rea-
lismus verstehe, ichspdas energjszsche lind ausdauernde
Streben «na·ch" unmittelbar erreichbaken Zielen, wobei
nicht ausgseschlossen ist, daß zzdiese unmittelbar erreich-
baten und darum niedrig- rund insahegelsegenen Ziele—-
selbst wieder Mittel« zu ferneren und höheren Zielen
sind; Wir werden-sehnen, daß es dem »Jud"enthnm
durchaus nicht· ansolchen idealerrZielen fehlt; aber
diese bleiben» soweit sie bewußt sind, eine Zukunfts-
perspective, welohe nicht sznur nicht hindert, sondern
noch mehr dazu antreibt,--seine ganze Kraft den rela-
tiv niedrigen Hsielen der unmittelbaren Gegenwart· zu
widmen. »Nüch»ternhjeit, Mäßigkeitz ."Ge·duld, Zähigä
keit, Elasticität imUuglüchs Llrbeitsamkeih Emsigleitk
Betriebsamkeit,· Wirihschastlichkeih Sparsamkeit, Häus-
Iichreitz Famiriepsiuxy Kinde-triebe, Schiitzung s und
Hoehhaltung de: Frauen, iPietät vor den-Dienern,-
Wissensdrang, Bildnngsstreben und »Lerneifer, alle
diese Eigenschaften dienen zunächst dem· praktischen
Realismus des» Judenthums, und gerade« weil ssie
dies-thun, erreichensie in ihre; Vereinigung so große
Resultate«. - »Es-«:- . « ;

»Für praktischejWohlthätigkeit sind die Juden ge·-

sbonnements nnd Insekt« vermitteln: m· Nisu- s. Laugen-is In«
noncemButeauz U! FCIUUT E« J. Kasten« Buchhtindlunsz in Werts: It.
Vieles-f« Buchhccndbz in Walt- M. Ruf-pfif- Buchbandlz in Ne val- Buchh-
v.- Kluge «« Ströhmz in St« Pxetets b It g: N. Mathissenxstafanfche Btücke Jl- A.

griff in seiner. Weise in» die Erörterung ein.« Er
stellte,« wie inisJuni, die Vertrauensfrage, indem er
die Nothwendigkeiteiner gesrhlosseneii P?ehrheit· be-
tonte. Daß es nicht unbedenklich ist, die Vertrauens-
frage auf dem Gebiete der auswärtigen Politik an-
läßlich einer« technisch so streitigen Frage zu stellen,
zeigte selbst die Rede Woercnatrn’s, der die in Vor-
schlag gebrachte Linie nach Zrnzibar aus denselben
Gründen wie Stiller beanstandet und die sinanzielle
Ausführbarkeit des Projectes, so wie es vorgelegt ist,
in Zweifel zog. Welchen Verlauf die Verhandlun-
gen in der Couunission ne hmen werden, läßt sich
nichtberechnem weil eben das unberechenbare Cen-
trum« den Ausschlag giebt.

Der streiibarste der österreichischen Kirchensürstetn
der energisehste unter den Führern des clericalen
Heerbcinnes , Bischof Franz« Josef Rudiaier von
Zins, hat am 29. Nov. das Zeitliche gesegnet Die

«·,,Neu·e Freie Presse« schreibtjn Anlaß dieses Todes-
falle"s: Die ultramontane Partei hat Recht, zu Mauern;
denn Rudigier war unzweifelhaft der muthigsty rück-
sichtsloseste unter den Gottesstreitern und selbst in
dem TriumviratejGasser, Zwergen Rudigieiz das im
Vordergrunde aller unserer kirchenpolitischen Kämpfe
stand, ließ erseine tirolischen Landsleute und apoftos
lischen Brüder« weit hinter sich. Sein ganzes Leben
war ein« Kampf fürdie Suprecnatie der Kirche. über
den Staat und diesenjkampf führte er als«Priester
und .Prediger, als Oberhirt in den Diözesaii-Con-
ferenzen und auf den Congressen der Bischöfe, in der
Landtagsstube in Linz, wie auf Firmungsreisem auf
der· Kanzel in der Kirche undan den Festtafeln der
Klöster, wieendlich in seinen Hirtenbriefen und nicht
zuletzt durch seine Jüngerj in der Presse, unentwegt,
steisfmfit gieichekjHeftiigreit , und stets mit derselben
Devise Hälsian muß Gott mehr gehorchen als den
Menseheink ·««Das war sein Schlachtruf vor dreißig
Jahrenszdasselberief er noch vor wenig Wochen in
di«e"«Landtagsstube hinein. Mit diesem Motiv er-
öffnete er seine Kämpfe wider die Staatsgesetzh die
mo»derne«Schule, die liberale Partei. Aus diesem
Wege des Kampfes wider die staatlichen Gesetze mußte
er denn auch« in Conflwt gerathen. Am 12. Juli
1869» stand Rudigier vor dem Schwurger«ichte, ange-

klagt des· Verbrechens der Störung der öffentlichen
Ruhe. Eswar zur Zeit des Bürger-Ministerium.
Sein szWort galt— den ersten confessionellen Geseßen,
darob ward er· — ein peinliches Schauspiel — zu
Gefängniß in derDauer von-vierzehn Tagen und
znmszErsatzeiderKosten des Strasverfahrens verurtheilt.
Die: Gnade desKaisers befreite ihn von der Ab«
büßungsder Strafe. Von dieser Stunde an steigerte
sich nochseine Kampflush sein Widerstand. z— Aus
sing, weder Bischof gestorben, wird ferner telegra-

radezu das elassische Voll, dem entschieden die Ueber-
leg«enheit·ebensotdohljtber die indischedlzassivität des
Mitteideexgwie iirerispdiejunpxattische chxisniche Atmo-
sentöirthschast ·zukoti·rmt.««snd(erthum und Christen-
thum unterstützenx dasfabeitsscheue Drohnenvoll der
Mönche und Nonnen» and züchten shstematisch den
bettelnden Müßiggang; . jiidische Wohlthätigkeit. giebt
nur. dem Arbeitsunsähigen Almosen, sonst aber blos;
Bleihitfes zjux Veiiwekjthungdek Arbeit. Die christxiche
Nächstenliebe! istsinszders katholischen Praxis« zu» einer
Carricatur ihres»

indischen « Urbildes entartet « und der
Protestäntismus ist noch immer in der tctristserstcitzsung
des Bettelns stecken geblieben; so« daūd·i'e«jszs«·j"üdische
Wohlthätigkeit uns noch heute als 9JiustErs" sdienen
kann. Die gesetzliche Zwangsversicherung ist nichts
als ein Versuch; das Deutsche Volk durch staatliche
Bevormundung« zu Dem zu zwingen, was» die Juden
Von jeher von-is selbst« gethan haben: nicht die ganzen
Einnahmen «·zu verbrauchenfst . «

Herrn V. Hartmann wird die eindringliche Replil
von Seiten der Katholikens, wie der Protestanten nicht
erspart bleiben, denen es an Beweisen zu seiner Wi-
derlegung nicht fehlen wird. .

»

In dem« Capitel ,,Religion« empfiehlt der Verfas-
ser den Juden, sich vom Judenthume loszusagem ohne
zum Christenthumeüberzutreten und sich mit den gleich-
falls vomChristenthume abgewandten Christen zu ei-
ner neuen Religion zu vereinigen» «

s JnTdemTCapitel ,,Stammesgesühl und National-
gefühl«" behauptet der Versassey das; bei den Juden
das Stammesgesühlspdas Nationalgesühl noch über-
wiege und daß hierin der ideale Kern der Judensrage
steckep Die Herbeiführung eines nmgekehrten Verhält-
nisses sei die stillschweigende Voraussetzung bei der
Emancipationder Juden gewesen. Erst nach Erfül-
lung dieser Voraussetzung könne man in Deutschland
die Juden ebensb wie in Frankreich zu allen Staats-



« 277YJ P V

phirtt BischofssRuoigtex hatte, als er vom Dom-
iaszttizc Aretiner-nahm, dasselbe-beauftragt, nach feinem
Bitt-Heiden Kaiser« ern· ein Instit-diesem geszxruchenes
Wort zu erinnern. Nach einer Version sollistiiissdieses
Wort aus; die JW iede.;r»h»erk»st«e·l«iu n g deszs ostt
cordats beziehen. « »s- -

Die WahlcefornpVorlage ist in Eltgiåztd noch
sieht. völlig, gelöst und hat noch manche Klippen zu
passiren.uxid. schon beherrscht eilte neue Wlchtixze Frage
ins Tages-Interesses Es »ist«d«i«e,s·zHdie«»Frage,»was«
ur-V"erbess:e run g- --des -«Z-:u.sts.a.n.id es der
B riegsuti ari n e— gethan werden soll-kam isnglxand
das« Ukbergeiviiht aus dein Meere zu« sicherm Das
zsazbticet zhielt dieser »Tage eine Gesang, um» Be-
schlüsse darüber zussasseky die demnächst zur· »Ken»nt-«
iiszzbeidezr Häuser des Parlaments gsebracht werden«
)ü«rste»n».·»s·Die »Viel! Mall Gazetteih welche das Ver:
Iiesnst fürszsifchtin Anspruch nehmen kan·i«1,»durch"ihre«
iortgesettzten »Enthirllungen« die Flottenfrage gu einer
brennenden gemacht zu haben, schreibt in eineniLeits
Irtikelg über die der Regierung obliegende »Versam-
mortslichkeip ,·,Wo«hl«nie·mals szhat "·dem «gege"ii·wärti-
gen Enbinet eine sfeierlichere Verantwortlichkeit ge-
zenübergestanden. Die Frage, die ihm vorliegt, ist
einfach »diese: soll England« aufhören ,·sz esine sGroßs
macht zu sein»»·o»d»er nicht! England ist nichtjeine
MiliiärinachtJ Das es« überhaupt eine Großimacljt
ist, hängt von« seiner Aiifrerhthaltung«·einer«übertrie-
gendeii Mariae ab. Eine» süberwiegende Mariae« in
dein» S«in.n,e,»tnie jederZEngländer, selbst Cobdeii"«mi«t»-»
inbegriffensdas Wort versteht, bedeutet eine Mariae,
die»k1.ahez»uszkrei»Linzienschiffe gegen jedes vonFrankk
keickgxhesiejsszgskze erster· »und sim Stande» hist, die vereinig-
ten ».M·ar·«i«ne«ns irgend« einer snsahrsvcheinlichenv Cbalition
so« HEFT Wes-Fett zu« DOVLICEHJUE MPOETUK islches-"Mkstikss-
haben» wir ··j«etzt.snichlt" uitds es rvirdszSnchedes End«
binets sein, «zusslagen, sob Lwir dieselbe jemals» e«rh«c·1s«l·«-
ten sosllsens Dttrchszeisrige Anstrengusztisgen nnd große
Geldohfer«»mögen ivireine Stellung wieder· gemin-
nen,sdie·z«·wir fasthvserloretn haben. "Abe"r sztrettn man
den» gegenwärtigen Augen blietberstrseicheti läßt, mag
die Gelegenheit niemals«·rviied·er« kom1nen«. "J ·» ·

.Jn Frankxeirh ist·.«·n»a,ch» Erledigung der To n-
k--«i,n -s Er, edi te. durch. » die» Deputirtetikauimer
öffentliche Leben. schnell ,genug. wieder· in die· alltäglk
lichen Ge leise— zurückgekehrt. Die Annahme der Tone
kinkBorlage im Senat erscheint. von« vornherein ge-
sichekygso daß tue( Interesse det»dffeut1icheu Mei-
nung von dein Gange der« diesbezüglichen Senats«-
Debatienkaum asficirt wird .·« Außerhalb des· parla-
mentarischen Rahmens «ha·t das Treiben« der An.
arsch ist» iooküdekgeheud die Aukmekkiamkeit wei-
tererzKreise auf, sirh gelenktund nicht ermangelh die
Erkenntniß zu verbreiten, daß von dieser Seite nie;
mentan keinerleiGefahrJJ zu besorgen steht.« Die Re-
volutions-Parteien haben genug rnit sichselbst und
der.·",,Purification»« ihres »Personalb·e·standes zu «t.hu"n,
als daß sie jetzt den Ordnungs-Parteien Etwas am
Zeuge flicken könnten. · · · · ·

· Ueber den St and der Chinesisszelzen Ber-
the idigutigsmaßregeln wird der .»Köln.,8».«
berichtet: », »Der Gonverneur von Shanghai hat
die SpekiYngdes Wusuttg-Flusses bei derszinnereii
Barte, angeordnet. - »Schon zsittdizsalste Kriegsdschuize
ken und Fahrzenge dorthin ge-schlespp»t, »nur» mitsStei
neu; gefülltzzundgversenkt zu werden» Ebensoist ein

Dauip»s«krahnsz»rnit» einer DampfxstlflÆ Jdorthin »ges-
brachh um Pfähle in den Grund zu treiben. szBei

der wichtigen Stellung, welche Shanghai tm See-
handel rinnt-unt, würde eine gänzliche Aofperrnng
des Wtnsncnpziusses eine nnberecheirikare Störu nge
des; Handels« herbeiführen und für manche sAttsfuhr-

vekjcspdersbiich werden. Gleichzeitig szistszgauch pag .
äcißeressFahrwiisserises Wasung durch« Legiingspvoii e
Minen unsicher gemacht. Die Festungsiverke sbei Wu-
sung sind verstärkt und von diesen ausgehend ein
bisznm Orte Weisung, sowie nach dem Flusse Yanz
xsesskiang sich meilenweit erstreckender», mit Schießi
scharren versehen» Wall giespgenslandseiiivolleiide feind-
liche Truppen errichtet. Eigenthümlich ist der Stoff,
welcher zu diesen Wällen verwandt wird: Lehm oder
rothe Erde mit gctochtenr Reis. verknischh welche
Masse in der Sonne steinsest erhärtet. Schiveren
Geschützenivürde diese Befestigung freilich wenig
Widerstand bieten. Der Gouverneur hat allen Chi-
nesen streng verboten, den französischen Schiffen Pro-
viant, Kohlen oder sonstige Llusrüstungsgegenstäiidep
zu liefern, und auxh ein gleich-Nin Bittformgck
haltenes Ersuchen für die hier lebenden fremden
Kaufleute an die hiesigen , Consuln der fremden
Mächte« gerichtet. Die hier lebenden Europäer« und«
Amerikaner sind noeh iincner ungesiihrdetÆ , · »-

« --Vom Eup kommt die mit. den letzten a-lar«nireki- "
de·n-«Meldungen in diainetralemGegenfastze xstehende
Ngchkiichtz daß die-z Boseresn der Rexsublik Gosehen die i
Bedingungen -der Cato-Minister ringend-armen habenjk
nach denen BetschuanmLand der EapsColonie einoer- «

leibt und das Gebiet Montsixocks geräuinst.wird. Jn
Erwartung der-Genehmigung dieser Abmachnng wird.
die Regierunkzder Cap-Cololiie eine-n Verwalter er-
nennen. -· :s.--:-,: .»«

ss " Aus dem Dseriisäeu Rrithstagew « T«

s« Berlin, 31. Decrkxuu Not-J. - s«
« DerReichStagETtrat heute indie etsks Lesung der

Post d a m pssthisss -V.o rl a g· eein. «Staats-«
seeretär Dr, Step ha n erinnerte.datkatt- das; die be-
zügliche Vorlage. , in der— porigen » .-Se·ssivnt;uicht. »zurEntscheiigdungt gesinnt werde-»Im; das Terrain» sei
also vollständig intactz zudem sei die Vorlagediesmalgegen— die vorigeierheblich verändert, so· daė auchdas
durch Manchem die Zustimmung« erleichtert werden
würde» ·» Inzwischen seien die belanntecrålsorgänge auf
colonialem Gebiete eingetreten unddas Vorgehen
Deutschlands sei von dem überiviegendensz Theile der
Nation mitBeisall begrüßt worden. Der Schwer-««
punct liege jetzt nicht mehr aus postaliscbem Gebiete«
und die nationalen Gesichtspuncte hätten auch die
nicht zur.PostgemeinschaftJgehhrendsdn Staaten Vateru-
und Würtemberg veranlaßt, sich bereitwillig den durch
die Vorlage verfolgten Zielen anzuschließen. Gegen-
über dem Ruses«Keine neuen Steuern« sei darauf
hinzuweisen, daė an sich nützliche Ausgaben - auch in
einer finanziell nicht günstigen Zeitsbewilligt werden
müßten. Redner schloß mit dem Wunsche einer Mög-«-
lichst schleunigen Durcbberathung derVorlagr. Abg.
Frhn v. Huene beantragte Namens des Centrum
die .Ueberwe-isung- des Gesetzes an eine Commisiion
von 14 Mitgliedern. o Nach einer Rerapitulation der
Vorgänge, die sich in III-er« dorjährigen Commisfion
abspielten und die mit einer Vertagung dessBeschlusises über die damalige Vorlage« endeten lenkte Red-
ner die Aufmerksamkeit der neu· zu« bildenden Com-
tnission ans die Erhöhung der geforderten-c· Summe,
die. äußerlich-durch Einfügung der asrilanis eben Linie
und einer kleinen Linie im Mittelmeere »gerechtsertigt
werde. Die Genehmigung.der. Verträge durch den
Bundesrath erscheine als eine Verbesserung. Für« denReichstag werde es sich empfehlen, dielleichtjetztlschon
einen Psrobevertrag einzugehen; auchsdas zu entschei-
den» swerdez Sache der— Commission.;s.ei»n. »Daß-die.
Beträge nunmehr vom ganzen Reiche getragen wer-

! gxdjsgktixsxgnsss
den sollen, sei ein eiitschiedener Fortschritt Auf die
Erläuterungen zudem Gesetze iibergehend erkannte
Redner das ausführlicher a·ls tm vorigen Äahrespbeis
zebrachre Material an, warnte aber davor, das Idorzt
mgezofgenve Beispiele-anderer Stftiateiibblind nachznaljk
nein, on ern eiuge end zu rü en, o die in a de en
Stgiatgn bestelheiiden « V«·e"rhälkiiisfe· auch auf uns nsassenun o deszr ervorgehobene Aufschwung icn Handel
eine Folge der PostdainpfschifFVerbinduiigen oder nicht
oielmehr letztere eine Consequenz des Haiidelsiiufsschwunges seien. Der Appell an den PatriotisinuskT?E«k,2"Is."k2-?k3i?Fs«i«;9«HEFT-Te«s2im33?«i««ITZ«s?-.tz?STW,

" « , o es
sich wie hier um die Erreichung inaterieller Vortheile
htaigdle Vieileichtrkdnnte nzan dieJziteressentenkreise,
Eseitbälgeignv; AgtuJrStrEfsIxbesezilkiexbkekiisåkg
daß der Staat. eine gewisse Pflicht habe zur Herstel-
ginbg von Verkehrswegen zur See, - wie sie ihm» zur

e ung der Verkehrwege ziiLande obliege. Dem am
Schlusse der Motive wiederkehrenden Appell an den
ijsatriotisinusszsetzte Redner den Hinweis auf - näher:
iegende Pflichten entgegenfsund wies. dabei n..T,A»

aus die« Verncxchiässigteiy inden Händen Hollands be,-
findlichen z Rheinmündungen hin. Das Ansehen der
Nation zu wahren» auch wenn daiiiit Kosten verbun-
den seien, wären er und seine Freunde bereit; doch
wurden sie das Recht der Prüfung, zumal Ange-
sichts der ungunitigen Finanzlage nicht nehmen las-

»Dr. zsMdag igu a rd sewir stprachzlszeiiilieaghjofifz. g» m au » a sz er egen arigen or e en,befseresSchickszsal beschiedengsein werde als der Vori-
gen, denn auchin Zeiten finanzieller -Bedrängn,iß"
dütseTniaiiTderartige RentabilitätTversprechende Cupi-
talanlagensiiicht scheuen Dem Antrage: auf Commis-scisonsiiiskerathung såhlliefsezer »sich an, doch bitte er, die

AisfksiikkäskiiikspsrsiaiJT3Ii3F-T"riäiiikåsåk skkikkki
sich der Aufnahme« einer Linieüber Genua oder Triesi.
Durch eine rasches Erledigung «. der- Sache stverdeden
nationalen; Interessen— wirksame »Förder»ung erwachsen.
IX; Sktspizlll ers, f(·zLh,itlbe··ckt)i-smeiiikt,e» döejSachisk ilrichtxna iona en« ·.e.u » »·a » zu« eur ei en» on ern
dass sachgemäße llsrthfestl Solchen die in überseeischen

Frläivtzåikr gelebä slssfahxiilrsigen gesanimelt Fiagkkydzusen.- ere- au e ezie ungen un- » se e-
reiverhältniisseriheruhen gxlfizvollkomiiien gesunder Pia-« -
fis, wenn sie auch nicht mit überrascheziderkSchnelligz
keit den Gradsvon Entwickelung erreicht haben wie
die anderer Nationen, die unsum Jahrhunderte vor-
aus«-· seien. Esset T darnmzsin Erwägung zu« ziehen,
ob nicht durchs die beabsichtigte» Vermehrung« und Sub-
ventionirung von· ii·»b·ersexeii«ben--Linien unsere Entivickezk
lang. ein allzu schnellesTempo annehme. Unsere. be;
stehende Verbindung Treiche vollständig· zur »« Bewälti-gung des Verkehrs paus und entssprecheszdems Bedarf:nisse der W a a r e n - Befordernng auf, welche es vor-
nehmlich aniomme » Frankreichs Verbindungen seien;
geradedurch die Siibvention herabgedrückt worden.

Ziickht die. Starke sSubveiiSticgnffgsonldtern dieiunsereg Gede-eu en un u·n erem i ma er a« uiiewo neu e
Tsichtigkeit werde unserHRhFderei befä-h·igen, den- Kampf
mit den concurrirendemsMachten siegreichzauszunehmem
Die neu aufgenommene Linie nach Mozambique, ums
Cap herum nach Zanzibar »bedeute eineszerzögerung
der Briesbesiellung gegen »die bisher durch die engli-

Schgfe lFwirktH-·«Besorderung. sie Slsiiiåin schg
in e ins am irr-g, « er Sman einen orwur arau

gemacht-habe, daß sierdemllmweg über England mache,
habe- ganz außerordentlich segensreich gewirkt, weil sie
den Unterschied der« Frachten zwischen England« und
Deutschland zum Verschwinden gebracht habe. Red-
ner hob ferner hervor, dasz es zur Bekämpfung der
englischen Concurrenz nöthig» sein werde, Dainipfer
erster Classe einzustellen, sur welche aber die »einge-
stellteiizzMittel her, Weiteiri nicht ausreichen wurden;
dasszhabe »ein »sa»clj«ver,stcindi»ger Artikel in der »Dam-Zirgizslizhcijiif Boåsenhallebtichrrberzeugenix idiachgeinies»eiil.ur- r uugs er sange zu -erwar en en snia erie -

len Vortheile empfahl« Redner ebenfalls die: Vzorprlp
sung in; einer Commission. »Ahgeordneter» Gras Hrlkstei n widersprach der CommissionsBerathung nicht,
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bat aber unt« möglichst schleunige Durchberathung

C he fde r Ajd mira l si t äst-"v. sCiaiprivi erwiderte:
dem Abg. Stifter, daß fürkdiesMarine nicht«-nurMatrosem sondern auch·.Maschinisten»gebrauchtz wükk .
den«, sit; die der Dienst, riusspden PDitdampssxchiffen, eine
gute Vorbildung sein werde« Staatsseszevregtä r
Dr. St e p««han veksprach nähere Darlegungen in der
CvmMiffiVU- wie die Vorlage nicht alle Bestimmun-
geu habe sestlegen dürfen, um die Regierung nicht zu
sel)r zu binden; Daß der Deutsche Export durch die
PostdampferzSubnentionen wesentlich werde gehoben
werden, unterliege keinem Zweifels TRedner Polemi-
sirte dann gegendie Bemerkungen des Abgeordneten«
Siiller über den angeblich verzbgertens Briefverkehk
und hob hervor, dgfd fo vorzüglich die- Slomansche
Linie auch sei, sie doch den Anforderungen aus den
in den Motiven angegebenen Gründennichtigenügen
könne. ZumxSchluß verlas Redner eine-Stelle aus
einer ihm vonangesehenen Firmen der, größten Deut-
sit-en— Städte zugegangenen »Eingabe, in der die Ue-
berzeugung ausgesprochen wird- daß-die Postdampfer
nicht nur ingmateriekier --Beziehung—--Nutzeu bringen,
sondern nuch zur Kenntniß jener fernen Gegenden
beitragen-;;würden. Izslbgq .G;ra.s:d1’« wies-daraus hin)
daß die starke Auswanderung aus sjDeutfchkatldupes »

veranlassen müsse, diexnationales Arbeit im Auslande
zu schützen ;so sei dieseVorlage einsneues Stückim Rah-
men der seit 1879 vom. Neichskanzler betretenen Politik.
Woe rmann tritt mit großer Wärme für die Vor-
lage ein· Wenn man sage , die englische Rhederei
genüge zur Beförderungder Deutschen Post, so sei
das gerade, als wolltenranidie Deutsche Industrie
untergehen lassen, weil die englische sehrleistungsfä-
hig sei. Ohne Subvention »aber .sei «: ein Emporblü-
hen derDeutschen Rhederei nicht zu erwarten. Im
Gegensätze zu« den Handelsschiffen seien nur die sub-
ventionirten »Damhf«er an ganz bestimmte Zeiten ge-
bunden und zur größten , Pünktlichkeit Iverpflichteh
was bei Geldsendungen und werthvollen «Waaren
von großer Bedeutung sei. Geradedie ungünstige
Finanzlagedes Augenblicks niahne dringend, Alles zu
versuchen, » was die Leistungsfähigkeit desjcidandells
und der Industrie beleben könne. Man baue Ca-
näle und Gisenbahnen ,» ohne zuvor, die; Rentabilität
auf den Pfennig« zu«-"1kennen. sssManssspräche immer
davon, das Gefühl. der Verbindung derxgim Aus-
lattdg »leheu·denspDeutsYe-hen mit» Deutschland migse»,ge-wahrt werden. gDies werde aber durch das» rscheisnen der Deutschen "Dampfer« geweckt uniferlzaltenj
Dieses -«·G«efühl der Stärke und das« Selbstbewußtsein
der Nation-im Auslande vermehrteudie Haudelsberi
bitt-düngen, mit Deutschland. Redner iempfiehlt eine
Cominission von. 821 Mitgliedern, ,(F.ürs·t»Bismarck-
tkitt sitt) "»Gras Bexh r für die Vorlage, die eine«
nationale Nothwendigkeit sei. «Be·dauerlichs·sei," daß
auch Tsetzt xnoch die Linke Jihr entsgegenstehh Ba ni-
bergxer shält diesVorlageEeinstweiienimoch nichtfür
annehmbar, will abe;r sorgfältig "prüfen»unds sich sach-
lichen »Gründen sür die Annahmenicht ,perschließen.
Die Hnuptfrage sei, ob die Ausgabe proruetiv sei
oder nicht( Ein bloßes Schaugericht von Schifffahtt
bringe nicht einmal« Ruhm für die Nation. -Gr-s«sei
kein grundsätzlicher Gegner-der Damspfer.fubvetrtionen-,
nur. müffenacbgewiefen sein, »daß die: Subvention
vortheilhgst und nützlich sei. DieseuBeweis halte
er nicht für erbracht. Die Deutsche Rhederei habe«
nochvor Kurzem Subventionen abgelehntx Bamber-
ger erwartet vondder Vermehrung der Circulations--
Gelegenheiten. keines nennenswerthez Vermehrung unse-
rer Production und unseres Exporw Jn einer Zeit·
überall wahrnehmbarer Ueberproduction im Handels·
stande sei« es nicht unbedenklich, die Unternehmungs-
lust des Handels durbs Subventionen noch anzure-
gen. Fürst Bis marck erklärt, anderer Geschäfte
wegen, die ihn abriefen,» nicht in die Details der Vor-
lage. eingehenzu können. Es sei ihm aber doch way»
scheinlich, daß die..S«timmung" des Reichstages »hente
der« Vorlage» günstiger sein« werde, als seiners Zeit be-
treffs der Samen-Vorlage. Nach-« deren Ablehnung«
hieß · es. fürs die . Regierung zvesizigjeu taki-Satz«, heute
aber halte-stehen,Zeitnunet für gekommen, den Reichs-
tag vor eine ähnliche Frage zu stellen. Was heute

äinternszzulaessen».» »Das Einströmen»der»suden; die»
juristisclzeCarrier eshabe verderblich gezeigt,z Damit »stimmt dannjreilicln nicbt durehaus übers;
ein, swcig tu« dem Cakkkal »Mitte1 Sekzserbiipheheksijgez
sagt ist-» z

; »Wenn das Deutsche Volk behaupten «,-wo.llt.·e, daß)es« bei dzefrfspjetzt den Juden»ei»ngeriiii«mteti«wirthsebastå
lichett gFrzeiheit unfähig. sei, »sich geaeniisberf ein·er,Mi«ci-
d·erl«)»e·it« von V« Procent«»««g«egen" wirthselzastlich,e, Knechg

tungh zu· wahren« ,
, so würde Ies »d»a;mi«ts sichs, selbst» einso· sfurchthares·»Artnrtthsz"eu·gniße ausstellenszdaß trink!ans« unbefangenen! «? culturgeschiehtlichert , Gesichkspuncte«,

darauf nurspnoch mit der Erklärung antworten lbnntes«
einfsoszinseriores Volk verdiene gar kein anderes« Schick-
sal, ciIsIzui wirtkhschafttichsen Kuechcschast pack: seiner
überlegenen Race herabgesetzt zu werden und unter
deren» Leitung seine hwirthfchastlichen »Kräfte. für den.
Culturpreis ausnutzen zu lassen. Je deutlicher das
Deutsche Volk die ihm drohende Gefahr erkennt, desto
energischer soll es— sich· zusammentreffen, um aus sei-
nem wirthfchaftlichen Schlendrian herausznkommen
und mit den Juden in den Vorgängen zu wetteiferm
welche allein ihnen die tvirthschaftliche Kraft zur Aus-
beutung verleihen , nämlich Mäßigkeih Sparsamkeit,
Häuslichkeit nnd Familiensinn«. . s

. Diese Jnhalisandeutung und. die Auszügh die
wir.-nach dem »Hamb.Corr.« aus den demselben zur
Verfügung gestellten Aushängebogen gebracht haben,
sollen Feine Kritik des neuen Werkes gebetksöndern
lediglich die Aufmerksamkeit ans eine bedeutende lite-
rarische Erscheinung lenken , welche die Originalität
De? zAutors mit außerordentlicher Klarheit, tniederspiek
gelt und; in Bälde erscheinend, einen ledh«ast«en"Fe"der-
krieg entsesseln wird· · . ..

« « Li te r«- rH G e s. - -»«-»-s
Auddet ’bei-F·—«W. Gtuuvtttfin LeiHskg-4.Vfkheinsu-

den -..Gtenzboten-Ssckmmltwg«k- ekwähneawir. heut;
des Nomans »Atme Johannen« von Vietor Bat-

fezio, ausszdemstalienis eben— insDeutsehe· übertragen »von
Bruno Friedrich —- Einkösiliches "Genrebild ! Wie das
Alles leibt und lebt, das ganze-Dorf mit seinem"«klein-
lichen Treiben und seinen Bewohnern. Man glaubt,
siesstllessvor sich znsehekymitHänden zu greifen: den
gutenPfarrer und feine Köchin, »den wackeren Notar,
den, schurkischen Apotheley den schmiichtigem vertrock-netenGemeindeschreiber mit« der starken, herrischen
Fraudnd den Töchtern, den· Schnapsbruder Glbcknerx
Küsters-Ge-richtsdiener, den rauhsgutmitthigen Onkel-
Hieronymus, »den wunderlichen Marchese der alten
Zesihwelcher sich nizcht M die; neue finden will. JWie
prächtig sind alle diese .Do·rsg.rößen geschildert in
Wort und That und bei allersNaturstreue der Detail-
malerei doch Thpen von Msenschenswie wir sie aller
Orten- nnd zu— allen- Zeiten finden; Die Schilde-
rung dieser wunderlichen Häusliihkeit ist "meisterhast,
ein wahres »Cabine·tstiick, »und; swte , die: Liebe ihren
Einzug bei der. armen Johanna hält, Idas ist? mit
wenig Worten so ergreifend , « so einzigschön erzählt,
daß wir es wohl als das Schönste des schönen Buches
bezeichnen möchten. DerDichter hat dieses Frauen-
leben voll Entsagung und himmlicher Güte mit
großer« pshchologischer Kunst geschildert, jeder einzelne
Zug daran ist wahr und herzrührend J und dennoch
ist ihm das JBild nicht einfbrmig und darum er-
miidend gerathen, tveiles die Charakterfigur in den
verschiedenartigsten Situation-en« und in wechselreichen
Berührungen mit der Umgebung vorführe —- Der
Roman ist eine sehr beachtenswerthe Arbeit, eine der»
besten , welche unsere Literatur, sich seit langer Zeit
durehdie Uebertragung angeeignet hat. Wir empfehlen
das Buch aufs Wärmstr. Die Verdeutschung ift bis
aus einige Kleinigkeiten vortrefflich. -

« « Afrika, der dunkleErdtheil , ist ein Schlag-
wort unserer Zeit geworden; ein Culturkampsz wie
ihn Culumbus mit der Entdeckung Asrilcks vor vier
Jahrhunderten angeregt, dringt jetzt von dort heraus,
doch nicht mit den Waffen in der Hand, Jan Euro-
pafs kriegerischen Einfallrin Central- und Nordame-
rika gemahnend nein, mit dem Oelzweige desJFrie-
denssp und der Civiiisation « zieht Europa itks Herz
des dunklen Welttheiles, Licht und Segen spendend
unseren, schwarzen Brüdern am-.Aequator. JDie Co-
lonisation und Civilisation Asrikas ist die Haupt-

aufgabe unferer Zeit, es« gilt, dem alleFeffeln spren-
genden»Geifte" der» europäifchen Cultur ein Feld neuen
Wirkensund Schaffens zu— bieten, und dies -liegt in
dem von der Natur-fis reich gefe"gneten-Afrita. Das
lebhafte Interesse, dzrssAfrika fich-errungen, will he«
friedigt, die »mangel«hafste Kenntniū «Von»L-and Hund
Leuten· erweitert fein. und begrüßen wir es daher
mit lebhafter Freude, daß A. Hartlebems Verlag·in-"
Wien, einer jener deutschen Buchhändlex ,« die Herz
und Sinn für den Pulsfchlag der -Zeit offendhalterns
uns anzeigd daė in. feinem Verlage ein umfassend-es,
reich illustrirtes Werk über Afrikasin Kurzemfxzujew
fcheinen beginnt. Verfaffer iftder durch feinen glän-
zendenszund gediegenen Stilberühmte A; von Schweig»
ger-Lerchenfeld," in dessen-Händen der gewaltige Stoff
sich einer ficherlich eleganten und würdigen Behand-
lung erfreuen wird. »Das Werk führt den Titel:
,,Afrika. Der dunkle Erdtheil im· Lichte unferer Zeit.
Mit 300 Jllustrationen in Holz-schnitt. und 18 colo-
rirten Karten« und wird in 30 Lieferungen ä 30
Kr. = 60 Pfx im Januar 1885-zu erscheinen begin-
neu. Wir werden später felbftverftändlichauf das«
hervorragende Werk zu fprechen kommen, dem wir
mit Spannnng entgegenfehem V -: h

Stoff-und Kraft in der menfchlichten
Arbeit oder die Fundamente der Pro-
duetion Von Dr. H. Schwarz, Vrofeffor an
der Technischen Hochfchule inGraz.- CJn 17 Liefe-
rungen år60 Pf. A. Hartlebems Verlag in Wien-J
Recht tüchtig fchreite diefes gediegene Werk vor, defsen
wir fchvn lobend ·-zu gedenken Gelegenheit hatten.
Die foeben ausgegebenen Lieferuugen Bsplzis .10 füh-
ren das«- umfaffende Gemälde der induftriellen Thä-
tigkeit fort und befchreiben z. B. iuseinerausfühv
lichen Abhandlung das Wefen und die Wirkungen
des D ampfes, der Deftillation und Gaserzeugung
die Beseitigung fchädlicher Gafe, die Erzeugung der
Schwefelfäntcn Salzfäure Chlor u. f. w. Hieran
schließt fich die, rhemifche Industrie in den Gebieten.
der Malzk und Hefefabricatiom der Wein-,"Bi"er- und«
Allohol-sJndustrie, Efsigerzeugung und Confervirungss
mittelx »Die Technologie der W ä rme spfindet eine
ganz -befonders: eingehende Beachtung-und wird-das
Gebiet— »der. Heikunsg . »der» verschiedene» Brvcesse dies
Schmelzens, des Guffes, der Forcnengebung durch

Wärmewirkung leicht saßlich besprochen Jn dem Ah-
schnitte »Guß-Operationen« erklärt sder Autor dieses
umsassende Gebiet in der Metall-, leramischen und
Kunst-Industrie. Das Werk bietet also eine ganz
außerordentliche: Reiclxhal-tigkeit,- »die: demselben
weite Verbreitung und bedeutenden .-Erfo«lg»»,..sic»hern.
DieszVeJrlagshaiidlirng (A. »Harilseben’s«" VerJagFYÅBienJ
liesert Jederriiann«szdie" erste Lieferung zurEVrtibenkndj
zweifeln wirsnicht«, das; sichJeders dannizums Fortbezuge
des soanregenden und. belehrenden Werkes entschließt-

·»:. q q k1-.jigc2jq;s1-·t Fugen. »Es. .

spPlötzlicshger Tod» Heute »vor Abgang- »des-
St».»Petersburger Zuges, ixerichten aus· . Rkeryal »die
Blätterspunterm d. .Mts., verschied in einein, der
Waggoiis plötzljclfeine äliere·Dame·, die kurzsborheri
in denselben eingestiegen war. Bei-der Verstorbenen«
wurde an Gegenständen-z sdie zur— Feststellung ihrer:
Persbnlichkeitsifiihten könnten; außer einer Quittunxk
überdas Abonnement der Neu. Z. Nichts gesunden.
Die hieraus in der Expedition des genannten Blattes
vorgewiesene Quittung Jwurde nach der Nummer, als
der Baronin Louises Uexl üsl ls gehörig agnoscirh
aus Grund-welcher Thatsache es denPolizei gelang,
die Jdentität der - Verstorbenen mit der genanntenr
Dame zu c»onstatiren.- -» , . -

»;

— Eine Aerzti"n,Frl. R. S am et, hat sich in
dieseniTageninLibaiu niedergelassen, um diespirztlichrk
Praxis an weiblichen Patienten und Kindern auszuüben;

1—-« Prosessor P a st e u r hat im Verein pmit
Dr..Le-ma-ire unlängst CCU die« Pariser zAkadeinie
der Wissenschaften einen» Bericht, erstattetJnYrpelchem
beide Gelehrte zu beweisen.fuchen, daß dasGenießesiivo n ·W i ld in einem Zustande, der mit »in-tut «g«6üik««
bezeichnet wird, den Consurneirten einer-großen Ge-
fahr- bloßftellh nämlich sich eine Blutvergistnng zuzu-
zjehen Sie behaupten, das; in dem halbverdojrbenen
Fleisch Organismen vorhanden seien, welche, das»
Muskelgewebe weich machen und vex,der«be»n","und daß
der genaue. Zeitpunctzin welche-n die Verwesungbes
gingt, sich-nicht bestimmt feststellen- lasse. Die-beiden«
genannten Männer-«? der Wissenschaft. haben-bei ihrens
Untersuchungen. nichts-weniger kais 30 Verschiedene
Ldrgxsnisssveu seid-TM »Don drum Essig-s: Ioieielvetkgsisxsollst)- .-W2.Iche»-in",l.ebenden,,s Donseirser aufteilen, en·
Seiiche ·besalleii"en" Thieren« vorgefunden werden. ·«

« · « « «



gegen« die ProsperitäåjAÆainpferkkiiiesgkkugt werde,
habe man seiner Zeit eauch gegen alle neuen EifSUVTh-
uen angeführt; Es handle sich:hier gerade so dar-
um, die sStellung DeUtfchICIUVY W« AUZICUVC Sel-
tend zu machen, wie etwa bei derSubvention der
Gotthardbahm die auch dem Deutschen Handel neue,
bequemer und schneller zrigängliche Absatzgebiete er-
schlossen habe. Wenn der Abg. Bamberger von den
militcirsichen Rücksichten gelegentlich des Gotthard-
Unternehmens gesprochen hat, sosist das irrthümlieh
Bei dem Gotthard Unternehmer! leiteten uns allein
handelspolitische Rücksichten. Gegen den ungebührli-
chen Ausdruck Defieit muß ich protestiren, unser
Neichshaushalt kennt kein Deficit Die Mindereim
nahmen find eine Folge der Opposition gegenüberunserer Finanzpolitit Zweifellos ist doch, daß das
Wachsen des Privatvermhgens im Handel und der
Schisffahrt sehr bedeutend ist, überall sehen Sie stei-
genden Verbrauch, stei enden Luxus. Die Obstruo
tions-Politik, die der AFegierung entgegenstehh veran-
laßt die Steuerau8fälle, nicht die Finanzpolitit Be-
steht diese ObstructionMPolitik fort, so istes doch frag-
lich, ob das Wohl des Landes dies ertragen kann;
jedenfalls werden die ·Wähler nicht lange im Zweifel
sein, wer die Schuld an den Mißstände-i des Landes
trägt. G erlich Jbesürwortet die Vorlage unter Be-
rufung aus die Erfahrungen, die Amerika mit Sub-
ventionirung der Linien nach China gemacht habe.Jn drei Jahren habe sieh der Export verdoppelt.
Ni chter vertheidigt Bamberger? Standpunkt. Nach
kurzen Bemerkungen Von Woermann und B a m«
be r gesr Hwird die Vorlage an eine Commission von21 Mitgliedern txertviefew s«

«· » .Zuiand.
« Bottich« 26. November. vDie Livländische

Gouv. - R eg ie r n n g hat, wie der ,,Rish. WestrnL
erfährt, -..-in Bezug aus die vom GouvxProcureur auf
die Tagesordnung gestelltes ControverseJ in welcher
SprachedieRiga’sschePo-lizseikVerwaltung
mit Re«gierungs-Bea.mt en nnd Behörden
zu correspondireir habe, bereits eine Resolution ab-
gegeben. Die Gouv-Regierung soll dabei die For-«
derungdes Gouv.-Procureurs, welche unseren Lesern
bereits bekannt ist, als begründet anerkannt haben.
Uebrigens ,,soll»die««iSache·s inzwischen bereits an das
Ministerium " des; Jiz,iieitjlksz«sgeszlang«t- fein, « welches, dem
Vernehmen nach, diese Frage zur Entscheidung auf
gesetzgeberischein xWege vorstellen werde.

J» denen-ei: Akigetegiiuhsit usecht die Z. f. St.
u. Ld. ans einen Jrrihum aufmerksam, welcher dem
Rigckfchen russischen Blatte passirt ist. Dasselbe hatte
nämlich behauptet, daß die Rigcksche Polizei-Ver-
waltung, da« die städtischen Assessoren derselben seit
Einführung der Städteordirring nicht mehr stän-
dis che, sondern communale Vertreters seien, aufge-
hört habe, eine ,,geniischte« Behörde im Sinne
des Ukases vom Jahre 1869 zu sein und folglich
ihre Geschäfte in der Staatssprache zu führen -»hab"e.
Nun lautet aber der hierher gehörige ePunct Skdes
Allerhdchsten Ukases vom »O. November 1869 in
wörtlicher Uebersetzungj wie folgt: -Daß in allen
Behörden und Institutionen, szderesir Glieder theils
durch Ernennung seitens der Regierung, theils durch
Wahlen bestellt werden, die Geschäftsführung und
Correspondenz auf der früheren Grundlage zu ver-
bleiben haben«, d. h. in deutscher Sprache zu führen
ist. (Jcn russischen Original: zllcroöht so Izu-lin-
mzoskaxsh n ysxpemzsseaiaxst-, quasi-r Kann» nasse—-
yama-ou sinoskixo no onpeusbaeaixo aus-I- Ihm-unkenn-
Csnz a, quasi-im no Bnöopaxusxx uslsnoaponsnouownri a
nepenncaa ocrakzaunoh xxnixxxeukuepvh ocnonauia«.)
J« diesem Texce re; » Aaeehechsten Befehle ist,
wie zu ersehen, dasszzzilskort zstzäsndis eh« überhaupt
nicht enthalten, sondern es ist nur ganz allgemein
von ,«,durch Wszahlen«j bestellten »,Gliedern die

Rede. Als gemischte Behörde ist somit eine solche
anzusehen, in welcher theils von der Regierung er-
nanznte,,t.heils aus Wahlen »·hervorg·e·gangene Glieder
sitzen. «Gekras·de eins» solchef Behsridezist aber die Ri-
gakschePolizei-Verwaltung. — Der ,,Rish. WestnIs
seinerseits läßt sich auf eine Interpretation des ales
girten Gesetzpunrtesj nicht-weiter ein, sondern weist
nur-darauf hin, daß eine Entscheidung des Dirigi-
renden Senates die Führung der Correspondenz
zwischen den Gouverneurecrsz und detrstäsdtischen Com-
mukiakVerwaltungen in r ussischer Sprache ange-
ordnet habe, weilder Allerhöchste Ukasvom Jahre
1869 sich nur aus ständische Institutionen-er·

strecke. Wenn aber eine solche Bescheidungsbereits
gegenüber den städtischen CommunabVerwaltungen
erfolgt sei, so sei es tiarf daß dieselbe auch gegenüber
denPolizei-Verwaltungen nicht anders ausfallen werde.

Mitielst Verfügung des Reichscontroleurs vom
12. November ist, der L. G.-Z. zufolge, der Dirigi-
girende des livläiidischen Controlhofes, Staatsraih
Koribut-Daschkewitsch, nach Si. Peters-
nurg commandirt worden - behufs Ausübung der
Funktionen eines stellv. Gehilfen des General-Con-
iroleurs des; Niiliiärs und Mariae-Departements.
ZuurZweck der Verwaltung des liuländischen Ton;
trolhofs ist der ältere Revident des DonTchen Compl-
hofes, Sknaisrats Bardskh commandirt worden.
- " «—..-.- Auf Grund einer Resolution des Dirigirens
vknjSkkiätss stnd vpmjuschsien Jahr: ab, wie ds-
,,Echo« mittheiltz nur» noch die Gouvernements- und:

Kreis-Adelsmarichälle, die Landfchafise und Siadtk
Aexnter und dieWaiiengerichte obligatorisch perpflichi
m, die »Seu««ts-Zeitucig« z» Hut-». Di-
AdelsdeputiriensVerfammlwegen,e die Behörden- fix:
siädtifche·Angele"geuheiien, die Siadiverordneiensiserk
snmmlnngen und oiele andere Jnstiiuiionen und Per-

son«en, welche bisher zu den obligatoriseheu Ubvnnens -
ten de! Sen-Z. gehörte-n, sind von ihrer-bisherigen
Verpflichtung befreit worden. " «

««

.·

In neun! hat vie vierjährige st a d t i s ch e Ssy » pes-
ihre am vorigen Montage begonnenen Verhandlun-
gen in vier Tagen zu Ende geführt und ihre Bera-
tbungen am JDonnerstage geschlossen( Einen der
Berathungsgegeiistäiide bildete, wie wir der Ren. Z.
entnehmen, die beabsichtigte Neugestaltung des Ge-
sangbuehes, die bei der nach etwa zwei Jahren zu er-
wartenden neuen Anftage derart durchgeführt werden
soll, daß die früher.en Ausgaben daneben im Gebrauche
bleiben können. Die« Synodalen A. H aller« und
F. Luther lieferten Vorträge über wichtige Zeit-
fragen, die zu regem Meinungsanstausche führten
und durch den Druck wohl auch weiteren Kreisen zu-
gänglich gemacht werden dürften.

—- Am vorigen Mittwoch ist, der Ren Z. zufolge, auf
dem Gute Harkeine DoppehRiege nieder-
gebrannt. Die Entstehungsursache des Feuers,
dessen Wiederschein sogar in Reval zu sehen war,
ist bisher noch nicht ermittelt. Aller Wahrscheinlich-
keit nach ist die Urfache indeß in der Unvorsichiigkeit
der Leute zu suchen, die in der Riege arbeiteten.
Das Gebäude und die« Vorräthe, von denen Nichts
gerettet ist, waren versichert.

st..kktkkshurg, 24. November« »Ja: Mitteipuncte
des öffentlichen Interesses- wisrds sich. wohl· »noch ge-
raume Zeit der groszartige Prb ceß in S a chen
der Sskopiner Bank ipehanpteny Wie " einst
in öden Tagen der Strousbergschen Tragödie rirhten
sich anch heute die Blicke von ganziliußland nach
dem Gerichtshofe in Moskau: tst dochdiesiahljtier
Rhkomscheii Opfer eine noch, weit größere nnd sind
diese noch ungleich schwerer betroffen, als es s. Z. die
von dem» einstigenEtsenbahnäkönigeszkin ..Mitleiden-
schaft Gezogenen waren. Jm Uebrigen erinnert ansch
das ganze Aeußere des Gerichts-Saales lebhaft .an
den Strousbergschen Proceßspwieder sind, les-en wir
in der Most. Dtfch. für die Vertreter derPresse
eine Anzahl Tische nnd Stühle hinter dein Gerichts-
tifche in den breiten Fensternischeir Janfgestetslts und
wieder dehnt sich zurRechten des Gerichtstischeseine
ganze Reihe von Bänken für die Auge-klagten» aus, deren
Zahl auch , wie damals, etwas über ein Biertelhucsp
dert (26) beträgt. Für» einige. derjHauptangekla«gte1t,
die unter Wache stehen, sind Extra-Sitze, riindnm
mit Barriåren versehen, hergestellt. —«- Schon »von:
frühen Morgen an herrschte am Donnrrstage in-
den Corridoren reges Leben :sz 500 Eintriiiskartens
für das Publicutn waren ausgegeben, 300 Zuhörer
aber konnten nur placirt werden. Der Arrf.seher, resp.
Jnspector des Gerichtspalastes hatte mit .seinen«Un-. «

tergrbenen keinen leichtensTagr »die Ordnung. sollte
aufrecht erhalten, die Würde des sGerichtssaaleskYged
währt· bleiben, kStchtoffheit gegen« das«Publikum aber«

.verm«ieden werden und so gab es viel anzuordnen
und auf manchesFrage Auskunft zu» erthetlen , aber
Alles geschah mit der sdie Beamten unseres Gerichts«
hofes von jeher auszeichnenden Höflichkeii und Zu-
vorkommenheih Die Herstellung der Podien, Bänke,
Barribren u. s. w. ist aus ca."1200 Rbl. zla stehen.
gekommen. Endlich rückte dersZeiger aufjllsjz Uhrvor; es ertönte der Ruf: »Der Gerichtshof-skonicnt1«
und Alle erhoben sich von den Sigm. Der Präsi-
dent eröffnete die Sitzung undließ die Angeklagten
in den Saal ·f1·ihre·n.».«Unte»r Begleitung« zweiersGensssszdarmen mit« gezogenensSiibelirszerschienenH zunächst dies.
6 Hanptangeklagten , fünf: Hin den bekannten »listigen
Arrestanienröckcn von grauzer Farbe, der ehren. Bank- «
director Rhkow Hin . etwas dunklerem und kürzeren;
Rocke. . Ry kow ist ein« angehender Fünfzigey zieme-
lieh beleibt, mit starkerjkGlatze, eher einem Lawotsch-
nik oder Schänkwirth,« als seinem Coinmerziemtkknthes
gleichend. Auch die tibrigenHauptangeklagten mai«
then, keinen. besonders angenehme« EiUVkUck UUV Eh?
Auftreten zeigt von« Befangesnheit und kleinstädtis
schen Manierem Beim Namensausruse und dem
Anweisen der Plätzeanf den Anklagebänkeu kam sauchsz
der Humor zu seinem« RechteDIEink gewisser »Bara-«"«
banow wurde aufgefordert, den ersten Platz neben
der Bauten-e, hinterwelcher die 6 Hauptangeklagten
sitzem einzunehmen; es ergiebt sich, daß er blind
war, abertrotzdem im RevisionssComitö der
Sskopiner Bank gesessen hatte! Unter den Vertheidigern
der Angeklagten sinden sichwohl bekannte, aber nicht
gerade hervorragendeNamen der Moskauer Advocatur
«—- Der nach der Erledigung der Forcnalitäten ver-
lesenen A n k la ge - A cte sind im Wesentlichen
folgende Daten zu entnehmen. Am 15. Januar 1863
erfolgte die Genehmigung zur Eröffnung der- Com-
munalbank in Sskopin mit einem Grundcapital von
10,103 Rbl..86 Kote. Am II. April übergab »die
Stadtvertretung von Sskopin dieses Grundcapistal
der von ihr gewählten Bankverwaltunky woraus die
Bank ihre Thätigkeit eröffnete. Zum Director wurde
J. G. Ryk ow gewählt. Rykow ist im Jahre 1831
in Sskopin als der Sohn eines Unbemittelten Klein-
bürgers geboren und wurde in der Folge von« einem
Verwandten, dem Kaufmanne Rykow, adoptirh nach
dessen Tode ihm eine Erbschaft von .200,000.Rbl..
zufiel, die er inzwischeni verlebt hatte. Dank der
strengen Aufsicht des Stadthaupts Leonow war die
Sfkopimsche Bank in den ersten Jahren« ihres«Be-
stehejis ein tnützliches Jnstitntz unter dem neuen
Stadthaupte Afanassfew betrat die aber
gefährlichens Weg. gewagter Operationen.- « Rvkow
halte in Sskopin unbeschränkten Einfluß in Folge

der Schuldverpstichtungem welche die meisten Bewoh-
ner gegen die— Bank hatten. NächstsRykew hatten
bit! Mki«f»e·· Bedeutung der Buchhalter der Wechsel-
Abtheituiis Maiwejew und der Secretär Jewtiched
jew. Matwejew bezog ein Salair, welches das der
DitectosrszGehilfen bedeutend überstieg Die Zeugen
erklärten sich Matwejew’s Position dadurch, daß er
ein »gesåhickter« Buchhalter war, .der »die Enden zu
verstecken wußte. Zur Verantwortung gezogen sind
u. A. auch die Fkleinbürger Krassnopewzew und Sche-
stow, welche die Berichte und Abrechnungeu ais Buch-
halter unterschrtebem während sie gar nicht beider Bank
angestellt waren, sowie vier Personen, welche Rykow’s
Agentenin Moskau, St. Petersburg und Witebsk wa-
ren.i4—" Am Freitage wurde die Perlesung der—Aii-
Enge-Akte beendigt. Auf die Frage des Präsidentem
»Bekennen die Angeklagten sich schuldig s« antwortete
Rykow stockend: »Nein—ja, nur in Bezug auf einzelne
Puncte«. Die übrigen 25 Angeklagten verneinten
ihre Schulin Nach Verlesung der Reclamen über
den angeblich günstigen Stand der» Sskopiikfchen
Bank, die in der Gouv-Zeitung veröffentlicht waren,
wandte sich der Präsident an« Nykow mit der Frage,
warum er das Publikum absichtlich irre geführt habe?
Rykow antwortete: »Ich bin jetzt aufgeregt und kann
nicht antworten«. Rudnew nnd Jkonnikow recht-
fertigten sich mit ihrer Unwissenheit und auch« damit,
daß sie, als des Schreibens nur wenig kundig, alle
Papieresurigelesen unterschriebeth Jan« der Thätigkeit
des »Bankcou-feiis aber garsstnischi theilkgseiiommen hätten. »
— Zeuge Rodsewitsch, Präsident der Concursvew
walt«usn.g,» sagteiaus, daß die Zahl aller Depositem
Gläubiger sich« auf ca. 6000 mit seinem Guthaben
von über 1172 szMUlionzen Ruhe! belaufe.
Meist seien es Personen » gestli»che·n» Standes, aber
auchzMilitärsund Beamte, dabei sämmtlich auswiirtigm
Die Ha-uptschuldner. der Bank; sind Rykow mit ca. «?

EVEN» Rudnew mit 220,000 Ruh, Wladimir Oszwtschink
nikow mit 220,000 Rbl., Jwan Oivtschinnikow mit
280,000 Rbl., Meijen mit! 386,-000 Ruh, Alexei
Popow mit 563,000 Rbl., Schestow mit 600,000 Rbl.
und, Ajszonzasszowj-mist 520,000 RbL Weiter bemerkte
Zeuge, daß narh defisnitiner Liquidirung die Bank-
gläublgerxshöchstens 15 bis 18 Leop. vom Rubel er-
halten«"dürsten. Sollte das ganze Vermögen der
Stadt Sskopin verkauft werden, Esso könnten noch

,10«Kop. "p«ro Ruhe! dazu kommen.
, sz—"-,-,Der« Senateur Scham s chi-n ist-zum Diri-
girenden der ,lMeė-Abtheil;ing ernannt worden.

sisxDas weibliche Erziehungswesen in
Rußland soll eine wesentliche Reorganisatsion erfahren.
Wie die· ,,Neu»e« Zeit« berichtet, wird im Ministerium
der Volksaufklärung eine besondere Commlssion unter
dem Vorsitze des Gehilfen des Ministers, des Fürsten
sxspskpn s;k,is,-;«gebildet werden, die sich speciellsmit
der Ausarbeitung eines neuen Lehrprogrammes für

»die weiblicheirGymnasien beschäftigen wird. EAn »den
Sitzungen dieser Commissipnk werden auch Vertreter»
desisiessorts der Anstalten der Kaiserin— Maria und
des Dirtgirenden Synods theilnehmen. « ·

In Ziele) ist, wie die Rufs. Z. berichtet, der ehem.
Redacteur - des ,,Bereg«, . Dr.- Z ito w its eh, der
kürzlich« auch bei der Odessaer Universität auf die
tWcihl gebracht wurde, zum Professor gewählt worden.

Ins, Slonszim wird untern: 222«.,—;.2lt2ovember« jtelegrge
phirt ·: Seit fünf Tage haben wir starke-Seh nee ·-

stürm e; stellenweise sind die« Häuser bis unter die
Därheraoerschnseit und jede Verbinduniz mit dersspAus
ßenweltsz hataufgehörn Die vvn Minsk stach Brest
am Mittwoch abgelasfenen Zügewurden inFolge
der Schneeverwehungen 19 Stunde-n aufgehalten.-

geraten « se
sz unter "der Leitung des Musiklehrers

Knorre gestern in der-St. Johanuissikirehe durchunseren akademischen Gesang-Verein zurAuffiihrung
gebt-achte Mozarsische »Reqnie m« bildete den
hehren Schlußstein unserer diessemestrigen Concert-
Saison Dasweihevolle Schwanenlied des Unsterb-
lirhen Tonschöpfers, dieses von einem Sterbenden zum
sGkdächtjnisse Vongiskisösodten gedichtete ergreifende Gebet,
dessen Vollendung und sletzte Ausseilung »der Feder
eines Freundes überlassen bleiben mußte, nimmt ne-
ben seinen großen Schwestern, dem Cherubini’scheu«
und Verdi’schen-Requiem, wohl den vornehmsten Platz
ein. Es ist durchweg von ergreifendem Ernste und

strenger Größe der Auffassung· getkaxnz « dabei von
einer Zartheit erfüllt, die niean das Witwe-streift,
sondern nur diexJnnerlichkeit und Jnnigkeit wahrer
Andacht athmetz Dabei ist die musikalische Zeichnung

eine so farhens und lebensvollej daß sie die Phantasie
des Zuhörers unwillkürlich· mit sich fortreißen muß.
Könnte wohl ein ergreifenderes Nachempfinden desgroßen Weltgerichts in uns hervorgebracht werden, als
in dem gewaltigen Chore ,Di"es irae« und in dem

mächtig, gornig fiuthenden , den Gliiubigen zu de-
muthsvollem Flehen niederbeugenden ,,O0nfuta.tis« ?

oder wird uns in dem herrlichen »l«a.crymosa« nicht
zu Mnthe, als sähen wir auf den Tönen die Schat-
ten der Entschlafenen aufsteigen aus ihren Grüftem
ewige Ruhe« für ihre Seelen vom Weltenrichter erfle-hendt —- Seit einer längeren Reihe von Jahren ist
das unsterbliche Werk uns nicht- vorgefiihrt worden
und um so willkommen« war uns daher die gestrige

Ausführung, Dieselbe war, mochten auch, was
in der Schwierigkeit der gestellten Ausgabe seine hin-reichende Erklärung findet, kleinere Verstöße und
Schwankungen im Einzelnen nicht ganz vermieden
werden, vollaus geeignet, uns einen tiefen, votlen Ein-
blick in das große Tonwerk mit seiner unvergängli-
chen Schönheit zu etfthließem DerFleißszwelcherzauf das Einstudiren der schwierigen Chöre verwandt.

singt, »die verständnißvolle Phrastrung. die esfeetvolle
und doch streng in dem Gedankenkretse der Tondich-
tung gehaltene Abhebung der Gegensätze tso z. B.

ins dein: zarten »sam- me« d s«z,,Rex tremencilae«)
belmideterr sich in bestem Lich·te. Was das Starke-
verhältnis; der einzelnen Stimmen zu einander be·-
triffi, so machten mehrfach ein wenig zu sehr die
Bässe ihr Uebergewicht geltend. Nach Jnhalt und
Ausführung gehörten wohl zu den schönsien Nummern
das ,0onfutatis« und ,,l«acryn:1os.si«. —-— Wir schlie-
ßen mit einem aufrichtigen Danke für das gestern
Gebotene, der sich zunächst an die Leiter und Führerunserer akademischen Sängerschaan richtet: den Mu-
siklehrer K norre, der mit nicht geringem Aufwande
an Zeit und Mühe seine Aufgabe durchgeführt hat,
sowie an den auch dieses Mal am Einstudiren eifrig
beiheiligi gewesenen Professor F Mühlau —- so-
dann an alle Mitwirkenden, zunächst die Sonnen,
dann aber auch an die Choristem welche mit liebe-
voller Hingebung und vollem Verständnis; ihrer Auf-
gabe gerecht wurden. ——e—.

Im Laufe der letzten Woche sind, wie wir hören,
nicht weniger als sse chjs d Unde in der Klinik des
VeterinaiwJnstituts eingeliefert worden, bei Zdenenmittelst Section das Vorhandensein Von To llw uth
constatirt worden; außerdem befand sich am Sonn-
abend noch ein siebenter Hund mit Symptomen der
Tollwuth in klinischer Behandlung. s—- Eines Com-
mentars bedürfen diefe·Thatiachen nicht; im Uebri-
gen verweisen wir auf dievon der Polizei-Verwaltung
erlassene diesbezügliche Publication »

Reiher: ans. üenjsKirllJrnhiiclJrru Eurem.
St. Johamris - Gemeinde. G estorb en: Julie Geh«

hardt, 77 Jahr alt; der Beterinärarzt Arthur WilhelmSachsendahh LIIXzJahr alt; der dim. Major und Ritter
Ernst xCarl vonReichs, Max, Jzxhk zu; d» CpwNgth und«Ritter Flotienarzt Georg Christian Petsch, 57 Jahr alt..St·« Marien-Gemeinde.- G etauftr des Fleischers M-

. . ..Wunk» Sohn Alexander August Peter; de Schneiders
. Carl Pusep Tochter· Margarethe Alwine Louisr. Pro-

- clamirt: derStaditheilsaufseher ’Ernst Eduard Wol-
demar Siefers mit Anna Elisaheth Kortlang Ge-st o r b e n: die Wittwe-Anna Marie Polzam, 751x4 J. a.;
das Maschinistens-H. Kriebert Sohns;Al»ex-ander, IX, J« a«

St« Petri ·Gemeinde. Ge tauft: desTischlers Mart-Meier T.»M«arie Mathildez des Schuhmachers JosephWaritow Sohn AsrthurspAlexander Anton; des Jaats Lamm Sohn Rudolf Johannes; des HansVoots Toch-
- sj.ft»er- Lowifaz sdes HannKurwits Sohn Carl August; des
- Michel Eppelbaum Tochter Liisaz des Ado Annok Sohn

» Carl Alexander; des Drechslers August Niggol Tochter
Adele Pauline; der Findling Peter Woldemar Werts.
Pr o ela mi r t- Peter Tedder mit Marie Pulte; Mi-
chel Ohno mit Lena starre. G e stor b e n: Mart-Mi-
chelfoty c. 90 Jahr alt; des Gottlieh Fedder Eheweib

« Lowisa, 49 J. a·; des Jaan Kose Weib Marri, 37142J. a.; der GerbergefellTawit Mikal, 241042 J. a.; Jakob
Süden, 65 J. a. ; des Michel Kaddak Sohn Arthuy IV,m »— J. a.; der Gastwrrth Alexander Bekmanm 60 J· aL

«— iliodtenlifirn «

Carl« August Ba rte l s s· am 20, Nov. zuSt. Peter-sbürg-
Frair Koth-grillt« N en f e lsd i, geb. Guddiug,

f am II. Nov. zu Moskau. "
- sVicior Carl Arved Bakum an-n,- 6113 Jahr alt,
i· am l8. Nov. zuRiga. « « «
spszJnltus Wilhelm L o r e: n«"z f im 22. Jahre

an; UND-ex« ze.·Rige- »
- e ·

Frau Charlotte W a n d e b e r g
, geb. Keim»sssimläl Jahre am 16. Nov. zu Riga .

Frau Maria Wilhelmine R a tz kh, geb. Stritzky,
f« im 85.--Jahre am 18. Nov. zu Rigm

» Soll-Rath Georg.sz,,P,et.·frJ.h,- s am 21;·Novernberzu sonder. ; - l s« s. . VII-Ins »Bitte-P . Reinhold Hoff r äu, Oberpasior
der SchwedifchensSt. Katharina-Gemeinde in St.
Petersburg, -f- im 70. Jahre am 23. Nov. zu St.
Petersburcp

ill en e Ilr P a ji. «

g R».s»stlkksbltkg, 25. Nov. Se. Mai. der Kaiserhat""am7 IS. d. den Curator des Dorpakschen Lehrbes
«ztrks,sz.z-.;Geheinirath Kapustim in. Audienz zu empfan-
gsU »ilk.kUhtk »

Jvildmtzsx Der. (20. Nov.). Oberhausj Der
erste» Lord der Admiralität,- Lord Northbrookiz verthei-

digt."e· deni Zustand der englischen Flotte und erklärte,
dieRegierung sei enischloffeiy die Flotienfuprematie

,Englands aufrecht zu erhalten. England besitzeweit
spmehr Schiffe als Frankreich. Die jetzigeii Ausgaben
Englands für den Bau von Panzerschiffen überstie-
gen diejenigen— izrankreichs bedeutend; Die Regierung

« betreibes die« Fertigftellung der bereits im Bau begrif-
fenen Panzerfchiffe so viel wie Irnöglich.

Wirth, 5.«Dec. (23. Nov.). Der Senat hat den
Antiragt"Demole.ewiger-drunten, wonach die Wahl le-
benslänglicher Setiaiorerrbisxngch Erledigung« der
Wahlreform vertagt Bleibt. -· «

.-;Itåsfel, d. Der. (23. Nov.). Ju der Kainmer
kündiglte der Kriegsminister die Zurücknahme der
Armeerefekve-Posrlage an» s -:

Insekten; 6.· Der. (24. Nov.).-.- Das Parlament
autorisirie in vertraulicher Sitzung die Präsidenten
beider »-Häuser, dem Könige Bratiano als, Denjenigen
zu bezeichnen, der den Kammern geeignet ers-heitre,
ein neues Cabinet zu bilden. Dieser. Beschluß wurde
heuiedem Könige unt-erbreitet. Bratiano dürfte mor-gen beauftragt werden, das Cabinet zu bilden.

Trlrgramm r
der Nordifchen Telegsraphen-Ageniu-r.

London, Sonntag, 7. Der. (25. Nov.). Die
Königin bestätigte die Wahlreform-Bill. Das Par-
lament ist bis zum l9YFebruar vertagt worden.

Paris, Montag, 8. December (26. November)
Gestern fand hier im Saale Fabier ein zahlreich
besuchies Meeting befchäftigungsloser Arbeiter Statt,
das äußerst stürmifch Verlies. Wiewohl es im Saale
zu Thütliichkeiien gekommen war, erfolgte der Weg-
gang aus dem Saale doch ohne Zwischenfällizs auch
fand auf der Straße keinerlei Kundgebring Statt.

Mantel-reicht.
·Rig a er B b rse, 23. November I884.

Gem. Werk. ist-ins.o- Okikntauleihe 1877« . . . . . —- 9614 96ou: » 1878 . . . .
— setz, 96

575 , 1879 . . . .- . —- 961,, 96
576 Sirt. Pfandbriefh unkündlx . .

—- 100 9914sskx Rig Pfandbr. d Hypoth.-Ver. — « 9672 951,-,zeig-Dirne. Eise. e« rennen. .
.
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Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesein - onna. A. hassen-lau.
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»Es! 2I8. Dienstag, den 27. November (9. December) 188E.

Illeue Illiitptsche ZeitungEkscheiut täglich,
sqggmpmmen Somi- n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uht Abbe. -

Die Expedition it: von 8 Uhr MVISMV
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr ··-11kittags, geöffnet.
Sptechft v. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis in Don-at
jährlich 7 Abt. S» halbjähtlich Z Rbh
M) Kop., vierteljähtlich 2Rbl., monatlich

80 Kop.
« Rath« auswäktsx ·

jährlich 7 Rb1.50Kop., balbi.4 Abt»
viertelj. 2 Nbi. 25 Kop.«

Annahme der Jnsetatk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile over deren Raum bei dreimaliget Jnfettion d 6 Nov. Duvrch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Ko» (20 PfgJ für die Korpuszeilk

auf die »Neue Dötptsche Zeitung« werden Zu jeder
Zeit entgegengenomcnem .

Zjlnset Tours-wir« und die Ekpedition
sind an den Wochentagen geöffnet: Y 4

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

· s Inhalt.
Politische: Tagesbericht .-

, Aus dem Deutschen R eichstagr.
zitternd. Do r p at: Beachtenswerthe Symptvmr. Adels-

Con heut. Beurlaubungp Ves1ätigtfng. R i g a: Personal«
Nachrichten. S t. P e te r sbu rg - Zur 1000jährigrn Me-
thvdius - Feier. Tag eschronit M o ska u : Defraudatiotp
O des s·a : Türkischer Abgesandten

Jeuilletons Gries bei Bozetk M a»n n i g fa ltig e g.

illolitischcr Tage-vertan.
· Den 27. Rom. (9. Ideen) 1884.

Jn den französischen r Regierungskreisen scheiiit
man den Beschlüssen der B erliner Genau-Carise-
renz eine ganz außerordentliche Bedeutung beizule-
gen; so schreibt das miuisterielle »Par,is« in einem
die ,,Neutralisirung CentralsAfrikaM überschriebenen
Artikel unter Anderem: Durch die ,Montags gefaßten
Beschlüsse hat die Berliner Conserenz ihr Programm
bedeutend. erweitert. ursprünglich handelte es; sich,
wie man sich erinnert, nur darum« den Handel und
die Schiffsahrt auf den Puncten West-Asrika’s zu re-
geln, ,wo die Occupation einer rivilisirten Macht
noch keine thatfächliche ist. . . . In ihrer legten
Sitzung hat die Eonferenz Central-Afrika, d. i. ein
Gebiet, das an Ausdehnung dem von ganz Europa«
gleichkommt, internationalisirt Alle Zufahrtsstraßen zum
Centrum des Schwarzen Contiiients sind dem Han-
del unter der Aufsicht einer internationalen Verwal-
tung eröffnet. Man übertreibt nicht, wenn man be-
hauptet, daß die Entscheidung der Coufereiiz der be-
deutendste Art ist, der seit dem Wiener
Congreß durch die Versammlung der
europäischen Staaten vollbracht
worden. Es wäre unklug, schon heute alle Conse-
quenzen daraus zu ziehen oder vorherzusagem Sie
werden ganz bedeutend sein und, wie wir glauben
einen gewaltigen Einfluß auf die Entwickelung der
internationalen Politik ausribeiiic .

.».ticnillcton.
Griess bei Besen,

»Ja) weiß ein Land, wo aus dunklem Grün
Um versunkene Tempel die Trauben glüh’n,
Wo die purpurne Woge das Ufer beschäumt
Und von kommenden Sängern der Lorber träumt;
Fern lockt es «—

-— -—«

Wenn des Dichters nngestilltes Sehnen nach dem
Zauber der gefeierten Jtalia in tiefempfundenen Ver-
sen verklang, so begrüßt der Wanderer nach dem Sü-
den mit freudiger Begeisterung die blühenden Gefilde
des Eisack und der Etscb,·in deren sonnigen Gebrei-
ten ihm die letzte deutsche Stadt den Gegensatz des
Nordens und des Südens, des Mittelalters und der
Gegenwart in malerischen Zügen Vor das Auge führt.
Wo einst die Agilolfinger, Carl der Große und die
Qttonen nicht ohne Mühfal und Gefahr das Hoch-
gebirge überschritten hatten: — auf der Römerstraße
braust jetzt das Dampsrosz binnen wenigen Stunden
von dem Brenners-aß zu den Felsenburgen der Zwerge
Ortnit und Laurin und zu den Rebengärten von Bo-
zen hinab. «

Nur die« Talfer scheidet Bozen Von Gries, dessen
verstreute Häuser das Tiefland von dem Fuße des
Guntschna Zbis zum Eisack und· zur Etschbei Sig-
mundskrone bedecken und die Gehänge des nördlichen
Porphhrgebirges bekränzenz seit wenigen Jahrzehnten
wird das Dorf als tlimatifcher Curort genannt und
allen Kranken, welche in Meran Befreiung ihrer
Leiden suchen, für die Winterzeit bis Ende Mai zum
Aufenthalte empfohlen. Wenn ihm die ausgedehn-
ten Promenaden und Curanlagen der Passehew
stadt fehlen, so ·

verbindet die Landschaft größere
Ueppigleit der Pslanzenwelt mit gleicher Formen-
schönheit des Gebirges und günstiger Wirkung
seiner sonnenwarmen, mehr stillen als bewegten Alpen-
last. Ost wochenlaug glänzt der Winterhimmel von

Die jüngste Debatte und Abstikumung im Deut-
schen Reirhstaqe über den An t ra g W i n dt h orst
hat die bereits vorhandenen politischen Gegensätze
noch wesentlich ver-schärft. Der Reichskanzler
entsagt gern den Culturkampf-Stimmungen, aber der
Kampf wird ihm von«den Parteien aufgezwungem
welche ihre Geltung zwischen dem ReichssJiiteresse
und dem Deutschen Volkedurchzwängen wollen. Be«
zeichnend sind die Erklärungen, mit welchen die ,,Berl.
Pol. Nachr.« der in Rede stehenden Reichstag.sver-
handlung präludirten : »Der Antrag Windthorst auf
Aufhebung des Expatriiruiigs-Gesetzes kann, nachdem
soeben der Bundesrath den bezüglichen, « im ietzten
Reichstage angenommenen Gesetzentwurf abgelehnt,
als nichts Anderes, denn als der Versuch bezeichnet
werden, die verbündeten Regierungen und insbeson-
dere die Reichsregierung in der de mon-
strativsten Form unter das Joch der
gegenwärtigen parlamentarischen
Mehrheit zu beugen. Ganz mit Recht hat
im Herbste 1882, als der Antrag Windthorst nach
Ablehnung des in! Frühjahre im Reichstage angenom-
inenen entsprechenden Gesetzes durch den Bundes-
rath zuerst wiederholt wurde, die co user vatisve
Fractio n, und zwar einschließlich derjenigen Mit-
glieder, welche im Frühjahre für dasselbe gestimmt
hatten, an dessen A b leh n u n g sich betheiligi. Wenn,
wie verlautet, die bezeichnete Fraction sieh, im Wi-
dersprüche mit ihrem damaligen Verhalten, jetzt für
den Antrag Windthorst entschieden hat,.so wäre zu
wünschen gewesen, daß sie erwogen hätte, ob es
wirklich Aufgabe der Conservativ en
ist, die Geschäfte Herrn Windthorsks
zu m a che n, seinen im Interesse nicht der Freiheit
des katholischen Glaubens, sondern der Priesterherv
schaff, an der Spitze der clerical-demokratischen, von
Welfeiy Polen und Socialdemokraten secundirten
Coalition unternommenen Ansturm gegen die Reichs-
regierung zu unterstützenQ Wie die Abstimmung
erwiesen, hat dennoch ein Theil der Conservativen
für den Windthorskschen Antrag gestimmt — ani-
mae salvandae cause!

Die Bill über die Neueiutheiluns der Wahl-
kreife in England, Schottland und Jrland istim
Allgemeinen auf dem Verhältnisse der Bevölkerungs-
ziffer aufgebaut. Wahlflecken unter 15,000 Ein«
wohner verschwänden durch Aufgehen in die Gras-
schaftenz Wahlfleckeii von 15—50,000 behielten nur
einen einzigen Vertreter. Die dadurch frei werdenden
160 Sitze werden so vertheilt werden, daß England
6 und Schoitlaud 12 neue Wahlsitze erhält, wäh-
rend Wales und Jrland die alte Zahl behalten.
Die Doppelvertretung wird nur in denjenigen Fie-
cken beibehalten, welche von obiger Neueintheilnng

Gries in tiefem Dunkelblau und die Sonne beschreibt
vom· Rothstein bis zur Mendola einen breiteren Bo-
gen als über den Firsten des-Bitrggrafenauits, so daß
die Kranken vor nnd nach der Wintersonnentvende sich
länger den Genuß der frischen Luft vergönnen können.
Doch bleibt der eigentliche Curbezirk auf den Saum
des buschig bewachsenen Guntschna befchränkh dessen
Fels die Wuth des Sturmes bricht, die Sonnenwärme
wiederstrahlt und von den staubfreien Wegen und Stei-
gen am Rande zur Umschau auf das Tafelland und

aus die Mauerkroneirder Bergesriesen lockt.
Lange Zeit war die Villa Aufschnaiter der einzige

Zufluchtsort für Fremde geblieben. Mehr als die Ab«
geschiedenheit und mangelhafte Beschaffenheit der Woh-
nungen hielt das Widerstreben der Besitzer gegen den
Umgang mit Reisenden die Entwickelung des Curor-
tes zurück. Allein die Reize der Naturp der Zauber
des heiteren Firmamentes und die heilsame Wirkung
der Luft zogen fort und fort weitere Gäste herbei,
hier und da erschloß ein Haus den Kranken sonnen-
helle Zimmer, hier und da erstand ein Neubau und
mit der Gründung des Hotels ; Austria, dessen statt-
licher Bau und grünumlaubtey von Amsel und Nach-
tigall belebter Hain die Zier des Ortes bilden, hob
Gries sich aus der Verbdnung zu größerer Bedeut-
famkeit

Jn diesem grünumlaubten Winterheim erfreute der
Erbe des Deutschen Reiches sich in den milden, zeit-
weise getrübten Octobertagen des Friedens der Na-
tur und der Betrachtung eines Landschastshildes das
die Gegensätze des Dolomit- und Porphyrgebirges, der
Mendola langgezogenen Kamm, des Rosengartens Spi-
tzenkranz und den graugriinen Rücken des Schlerry südliche
Pflanzeuformen und die Nadelhölzer des Alpenwab
des in seinen vielfach durrhbrochenen Rahmen schließt.
Auch Feigen, Kapernstaudem Granatbaum und Myrrhe
zeugen für die Milde des Winters, Kastanie und
Nußbaum beschatten die Halde und den Rebengarten

Neunzehnter Jahrgang.
Ubouaements uyd Jusetqte vermitteln: in Rügen H. Langewip An-
noneeniVuresuz in Fellitu E. J. Kakpnvg Buchhandlung; in Werke: F«
Vielrofcs Buchhandh in Walt- M. Rudolfs? Buchhaudi.z in R e va1: Buchh-
v. Kluge d: Ströhm in St. P etersbuk g: N. Mathjssem Kafanfche Brücke M 21.

unberührt bleiben; sonst ist oberster Grundsatz die
Errichtung von Wahlkreisen mit nur Einem Abge-
ordneten. Liverpool soll« daher in acht Wahlbezirke
uiit je Einem Vertreter zerfallem London soll Ab»
geordnetenziiwachs erhalten, aber nicht im Verhält-nisse seiner EinwohnerzahL Unter den zu beseitigen-
den Wahlkreisen befinden sich 42 unter 7000 Ein-
wohner und 30 zwischen 7000 und 10,000.

Der ,,Figaro« veröffentlichbüber die zuneh-meiideArbeitslosigkeitin Parisnachstehende
Ziffermdiezwar nicht ganz unbegründet sein mögen,
aber als von einem regieriiiigsfeindlicheii Blatte stam-
mend iuimerhin mit Vorsicht aufzunehmen sind. Obenan
steh·t das B a n h a n d w e r k

, welches gewöhnlich
45,000 Slszlkaurer beschäftigt. Ueber die Hälfte hat
fich schon im Frühjahre nicht eingefunden, von der
anderen Hälfte aber, die sich dauernd in Paris auf-
hält, sind ungefähr 9000 obdaih- und arbeitslos.
Die Bau-Unternehmer, die sich ain vorigen Dinstag
bei einem Baute-te versammeltem erklärten die Lage
für verzweifelt: die Regierung vermag dagegen Nichts
und der Geineinderath, welcher neue Straßen u.
dergl. anlegen konnte, ist allzu sehr berschuldet, um
sich neue Lasten aufzubürd«en. Die Häuserbauten
sind aus dem einfachen Grunde eingestellt, daß viele
der neuen Wohnungen schon lange keine Miether
mehr finden, und fo sind auih die Ba utischler ,

beinahe sämmtlich Pariser, auf Fiickrrbeit angewie-sen und 10,000 ohne regeliiiäßige Beschäftigung.
Die Zahl derPf laster e r, welche troß der häufigen
Straßenarbeiten feiern müssen, giebt der ,,Figaro«
auf 1500 an, weil die Einrichtung der Holzpflw
ster, die auf den großen Boulebards und einigen
anderen Vertehrsadern getroffen wird, vorwiegend«
die Asphaltarbeiter beschäsftigh Läiherlich ist es,

wxnn das Blatt 2000 fe iis etz e r .(t·um»istes) von
3500 als arbeitsuchend angiebt: in den besten Zeiten
könnte bei dem bestsändigen Wechsel«das Verhältnis;
kaum etn günstigeres fein. Allerdings muß bemerkt
werden, daß die Ofenseßer fast ausschließlich— Pie-

montesen oder Tessiner und als solche weniger wei-
terwendisch sind, als die französischen Arbeiter. Fer-
ner follen nach der Statistik der Shndikatskamuiern
von 12,000 Schlossern 3000 und von 15,000
A nst rei ch e r n10,000 Beschäftigung suchen. Was die
Letzteren betrifft, so weiß Jedermann, daß Tie in den
Wintermonaten auch in guten Banzeiten nur für die
unerläßlichsteii Handreichungen in Anspruch genom-
men werden. Der »Figaro« berechnet, daß im Gan-
zen 36,350 Pariser Arbeiter« ohne Broderwerb siiid,
sucht dann ini Himmel und auf Erden nachseinsem
Heilmittel und findet es — welches Glückl —- in den
nächstjährigen Abgeordnetenwahlem

Zufolge Nachrichten aus Mndrid, die Gtsst MS-

des Thalsdnrchweben Aprikofenz Mandel-, Pfirfichz
Quittenz Birn- und Apfelbaum, indes; auf den
tieferen "Gebreiten der Mais seine goldgelben Kolben
reift. Schon mischen hier und da sich gelbe Tinten
dem grünen Blätterwerke, das noch die blauen Trau-
ben verhüllt, und lassen ahnen, welchePracht der
Herbst in Südtirol entfaltet. Wer je das farbige
Laub der Spiegel-Ebene und das Buschwerk der
Gehänge in dem Schein der Morgensonne fla-minen,
die Felsenzinnen von dem Abendrothe Joergoldet sah
und in der balsamischen Luft die Brust erfrischte, der
wird daheim nicht ohne stilles Sehnen der Kaiserau
an dem Ufer des Eisack und des Dorfes an der Tal-
fer gedenken.

So behaglich die Rast auf den Terrassen von
Austria, das die Villa und die Heilansialt des Dr.
Nawratil auf einer, das romantische Castell mit sei-
ner Pinienkrone auf der anderen Seit: begrenzem so
lohnendder Aufstieg neben dem zinnengekrökiten Tro-
jenstein zur Schlucht des Altenbaches und zu dem
Egghof, in dessen wohlgepflegtein Garten der Blick
über das burgenreiche Hochland von Eppan zu den
Firften in verblauender Ferne schweift oder auf dem«
Dächergewirr von Bozen ruhen bleibt. Wo die Tal-
fer das Porphhrmassiv durchbrichh ihre Fluth zum
Eisackmnd zur Adria zu rollen, da halten Schloß
Brandis, die Häufergruppe von St. Anton, das
braune Gemäuer des Runkelstein und der grüne
Helm des Peterskirchleins das Arrge fest; doch unbe-
stritten bleiben Schlern und Rosengarten des Etschs
landes siolzester Schmuck, ob Nebelfchleier um den
Rosenhügel flattern, ob fich Abendsonnenfchimmer auf
die Wände der Dolomitkolosse legt. Durch den
Wechsel der Tages- und Jahreszeiten gewinnt das
Rnndgemälde farbenreicheren Schein : des Frühlings
Blüthenprachh des welteuden Laubes warmer Ton
und das gründurchwirkte Hermelingewand der Gisfee
berücken Sinn und Phantasie, bis· Nebel die Berge

seits der spanischen Grenze dem Telegraphen überge-
ben worden, ist der Zustand in der spani-
schen Hauptstadt sehr gespannt und jeden An«
genblick droht ein Ausbruch zu erfolgen. Die nächste
Ursache der gereizten Stimmung ist, wie gemeldet,
dieReibung zwischen der Universität und dem Mittei-
sterium. Das Eindringen der Polizei in die Uni-
versität hat Liberale und Consekvatide erbittert. Die«
Professoren, zum Theil ohne Unterschied des poli-
tischen Standpunctes, haben Einsprache erhoben und
verlangen, daß die Regierung die polizeilichen Maß-
regeln srügt und zurücknimmn Der illcniister Pidal
hat es allerdings fertig gebracht, daß einige Professoren
eine Vorstellung in anderein Sinne erlassen haben,
aber die Vorlesungen dieser Professoren werden von
den Studenten nicht besucht. Die Aufregung hat sich
von Madrid nach den ProvinziabUiiiversitäten ver-
breitet, wo ebenso wie in Madrid gegen Studente«
und Professoren gewüthet wird. Die Regierung, so
wird behauptet, sucht die beunruhigenden Nachrichtenzu unterdrücken. (Dasselbe meldet der Times-Corre-
spondentJ Jn Madrid sind seit dem 20. November«
46 Zeitungen mit Beschlag belegt. Reibungen zwi-
schen Liberalen und Anhängern der Regierung in den
Universitäts-Kreisen, wie in höheren Schulen, sind an
der Tagesordnung. Der Gemeinderath droht, mit
Waffengewalt einzuschreiten, falls die Studenten-Kund-
gebungen sich erneuern, die er als ein Vorzeichen
eines konicneiiden Umsturzverstiches bezeichnet: Auf
liberaler Seite fürchtet man, das; die Conservativen
der Reaction und der Republik die Wege ebnen.

Ueber eine furchtbare Meuskheuschsåchiereis welche
die englische Verwaltung der Insel Trinidad am
30. October unter den ostindischenKulis angerichtet
hat,»dringeiijetzt folgende Einzelheiten in die Oef-
fentlichkeitz Die Pflanze» denen die Zackerkrisis hart
zusetzte, suchtendurch Steigerung der Arbeit ohne
Lohnerhöhung oder nach anderen Quellen gar mit
gleithzeitiger Lohnherabsetznng die Erzengungstosten
zu verringerns Die Hindus sind bekanntlich äußerst
genügsam, frledfertige und arbeitfame Leute, aber
gerade in Geldfragen seh-r empfindlich. Sie betrach-
teten das Vorgehen der Pflanzer als einen einseiti-
gen und gewaltsamen Bruch jenes Vertrages, unter
dem sie auf fünf Jahre gedungen waren. Die Re-
gierung fürchtete, daß die allgemeine Unzufriedenheit
im Mahurreny dem ersten Monate des mohakneda-
nischen Jahres, iu welchem die Schiiten Hussein und
Hassan festlich beklagen, zum Ausbruche kommen wer-
de. Die Schiiten führen um diese Zeit Pagoden
aus Go«ldpapier, welche sie mit allerleiGeschenken
gefüllt haben, in feierlichem Aufzuge zum Meere oder
zum nächsten Flusse. Die ostiiidifcheii Kulis, obschon
keine Mohamedaiieh haben diese Sitte mitgebracht

verhüllen, Regengüsse und Sciroccoluft den Ausblick,
wie die Stimmung trüben.

Denn wer im Etschgau beständigen Frühling oder
Heilung jedes Leides zu finden hofft, der wird schon
in dem ersten Jahre schmerzliche Enttäuschung er-
fahren Zwar haben die Auszeichnungen eines Cur-
gastes für die Monate November bis Mai von 1863
bis 1870 dnrchschnittlich 63 heitere, 42 halbheitere
Tage und« in sieben trüben Wochen nur zehn mal
Schnee, zwölf mal Regen ergeben, allein bisweilen
sinkt rie Temperatur aus —- 9 bis 100 B» eisige
Fztürme dringen, wie im Norden, in das geheizte
Gernach, der Schnee deckt hin und wieder wochenlang
die Flur und der Abstand« zwischen Sonnenwärme
und Schatteurühre mahnt quer; Gesund« zu vorsichti-
gem Verhalten. Wenn das Urtheil Dr. Sigmuud’s,
daß Gries durch seine geschützte Lage, durch seine
wilde, trockene, mäßig bewegte Luft und gleichmäßige
Temperatur einer der besten Curorte sei, der dem
Fremden aus deutschem Boden fast alle Vorzüge des
italienischen. Klimas geweihte, der Wirklichkeit im
Allgemeinen entspricht, da Kranke mit beginnender
Tuberkulose, mit Luftröhrew »oder Lungenkatarrhem
Blutarme und· Asthmatische Genesung oder Linderung
der Beschwerden Lebensmuth nnd Aufschwung ge,-
wonnen haben und nicht minder schwächliche Kinder
im Genuß der stärkenden Berglust erblühem so er-
zeugtdie Wehselwirkung der Naturgesetze mit zufäl-
ligen Bedingungen doh nicht selten jene regellose
Willkür der Erscheinungen, wie sie im Norden viel-
fach unsere Erwartungen tiiuscht

Das Curwesen ist der Leitung eines Vorstandes
unterstellt, der auf Anfragen genauen Ausschluß über
alle Verhältnisse des Ortes giebt und durch Erhebung
einer geringen Taxe die« Mittel zur Erweiterung Von
Spaziersteigety Vermehrung der Nuhebänke, Beleuch-
tnng der Straßen von Austria nach Gries und nach
dem Badl besshaffn Freiwillige Beiträge der Bür-



und die Neger, die bei keinem Mummenschanz fehlen
dürfen, schließen sich ihnen an. Die Farbigen erbo-
ten sich nun, diesmal ihre Stöcke, ihre einzige, aber
wuchtige Waffe, daheim zu lassen. Dennoch verbot
die Regierung die Umzüga Der Gouverneur ließ
das Kricgsschiff »Dido« kommen, auf der Rhede von
San Fernando, einer kleinen Küstenstadt von 5000
Einwohnern, durch welche der Hauptzug der Kulis
Ilsch dFM Meere gehen mußte, anlegen und Mariae-
soldaten ausschiffem Zugleich wurde San Fernando
mit 74 Negerpolizisterr und 20 Landsoldaten besetzi.
Als nun zwei Aufzüge der Kulis sich der Stadt nah-
ten, verwehrte die bewaffnete Macht ihnen den Durch·
zug. Der commandirende Ofsicier ließ die Aufruhr-
acte verlesen und unmittelbar nachher ein mörderi-
sches Feuer auf die gedrängte Masse der Kulis er-

öffnen. 43 Schüsfe wurden zabgegebem Jn Einem
Augenblicke lagen 16 Todte und 86 Verwundetq
darunter Frauen und Kinder, auf dem Boden. Die
Uebrigen flohen wie eine Heerde Schafe und würden
ebenso geflohen fein, wenn man« in die Luft gefeuert
hätte. Jn der Hauptstadt Port of Spain (35,000
Einwohner) konnten die Kulis ihre Pagoden ins
Meer senken, ohne zu belästigen oder belästigt zu
werden. · «

Aus dem Deutschen Rcichstage 1.
Die Sitzung des Deutschen Reichstags amMitts

woch, den Z. December, bot wieder einmal das Bild
einer CultrrrkampFDebatte im großen Stil, anknü-

fend an die Wiederholung des Wsi n d t h o r st-Fchen Antrages auf Aufhebung des Gese-
tzes, betreffend die Verhinderung
der unbesugtenAusübung von Kir-
chenämtermvom 4. Mai 1874 (Expatrii-
rungsgesetz). Der Antrag wird von 117 Mitglie-
dern der Centrumparteh der Polen und der· Elsäss
ser untecstützr Der Urheber des Antrages vertrat
denselben durch keinen weiteren neuen Grund als
den Hinweis darauf, daß der vorige Reichstag sich
zustimmend dazu geäußert habe und die Würde des
Reichstages durch den ablehnenden Beschluß des
Bundesrathes beeinträchtigt werde. Namens der
Reichspartei gab Graf Behr die entschiedene Erklä-
rung ab, gegen den Antrag zu stimmen, während die
sehr gewundene Auslassung des Abgeordneten Blos
darauf hinauslief »daß die Zocialdemokraten sich? nur
mit schwerem Herzen und « ausprincipieller Feindschaft
gegen alle Ansnahniegesetze entschließen könnten, »dem
Antrage des Centrum ihre Zustimmung zn ertheilen,
da die Volksfreundlichkeit derselben doch mindestens
eine-start zweifelhaste sei. Inzwischen hatte sich im
Hause das Gerücht verbreitet, Fürstsi B i s m a r ck
werde zu einer Anseinandersetzung "m-it dem Führer
der ultramontanen Partei persönlich im Reichstage er-
scheinen, nnd in der That betrat der Reichskanzler
gegen Pf, Uhr den Saal und ergriff alsbald
das Wort. - »

Reichskanzler: Fürst von B i ssmar«ck: Meine
Herren! Es sind nur wenige Wochen vergangen, seit-
dem der Bundesrath den gleichen Antrag, der heute
vorliegt, mit großer Majorität abgelehnt hat. Wenn
nun heute derselbe Antrag nach dieser Ablehnung
noch einmal zur Erwägung gegeben wird, so liegt
darin doch eine Stellungnahme des Reichstages gegen
den Bundesrath die ich nicht anders als Mißachtung
nennen kann« (Sehr richtigl rechts-J Herr Abge-
ordneter Windthorst hat denselben Ausdruck gebraucht,
daß es eine Mißachtung seitens des JBundesraths
gegen den Reichstag sei. Diese Mißachtung liegt
hier ganz aus seiner Seite ,·indem er in väterlicher
Milde dem Bundesrathe Gelegenheit gebenJwilL von

feinem Beschlusse abzugeben. CHeiterkeitJ Wenn
Siessich dieses Verhältnis; klar machen wollen, so
denken Sie doch, ich hätte eine Steuervorlage ge-
macht und Sie lehnten sie ab; nach acht Tagen wird
sie von mir wieder eingebracht: sollte das nicht eine
Mißachtung des Reichstages sein? Umgekehrt stehen
sich die beiden gesetzgebenden Factoren gleich, doch
kann ich es nicht für nütztich halten, wenn man eine
solche Pression ausübt, daß man vom Bundesrath
verlangt, er solle drei Wochen nach der Beschlußfas-sung dieselbe wieder zurückziehen. Sie würden damit
die verbündeten Regierungen in die Lage bringen,
an dem Ansehen, das sie bisher in der Oesfentlichkeitgenossen haben, einzubüßen Die Sache .würde ja
etwas anders liegen, wenn eine besondere Eile oder
Nothwendigkeit vorläge. Jn Preußen ist das Gesetz
unter dem Ministerium Puttkamer und Goßler über-
haupt nicht mehr zur Anwendung gekommen (Hört!),
und die 200 und einige 80, die der Wirkung dieses
Gesetzes ausgesetzt waren, sind, wo sie darum einge-
kommen sind, davon befreit worden. Es sind nur
noch 27 tsjeistlichn die wahrscheinlich auch dieselbe
Wohlthat erlangt hätten, wenn sie dieselbe nachge-
sucht hätten. Es ist also dasGesetz während der
beiden lehren Cultusministerien absolut riicht zur An-
wendung gekommen; und nun kommen Sie mit ei-
nem fvlchen Ansinnen an den Bundesrath, er solle
das Gefetz schleunig außer Kraft setzen und, nachdem
er von seinem Rechte der Versagung Gebrauch ge-
macht hat, wird drei Wochen darauf der Antrag er-
neuert. Jch vergleiche dieses Benehmen mit dem
Geßlersschen Hut, der, von Jhnen horhgetvorfery sei-
tens des Bundesraths gegrüßt werden soll. Warum
Sie aber der Regierung diesen Schlag in’s Angesicht
geführt haben, ist mir unverständlich. Ob die Her-
ren, die damals das Centrum unterstützt haben und
doch gewohnheitsgemäß die Regierung unterstützen,
gerade in Ueberzeugung des »,großen Druckes«, den
dies Gesetz ausüben soll, mit« unterschrieben haben,
ist mir zweifelhaft. Jch».glaube, der Antrag hat
damals die Majorität erhalten, weil andere Fractio-
nen die Unterstützung der Antragsteller bei den Wahlen
in der Diaspora erwarteten. Jch glaube, diese Rechnung
hat sehr getäuscht, und nehme an, das; diese Herren
sich daraus befchränkem zuzugebem daß eine Abände-
rung des Bundesraths-Beschlusses nicht opportun er-
scheine, daß sie den Schritt, den ich als Geringschä-
tzung des Bundesrathes charakterisirt habe, nicht mit-
machen. Was die Gründe der Ablehnung betrifft,so bin ich nicht berechtigt, die Motive zu erforschen
oder kundzugeben, welche die einzelnen Regierungen
dabei geleitet haben. Auch kann. ich ntich nur um
den politischen Theil der Sache bekümmern, und oh
das Cultusministerium es noch für nöthig hält, das
Gesetz aufrecht zu erhalten, so weiß ich nicht, ob der
Cultusminister meine Ansicht theilt. Wenn es mir
geglückt wäre, eine Scheidung zwischen Landestheilen
polnifcher und preußifcher Zunge herbeizuführen, so
könnte nach meiner Ueberzeugung das Gesetz, fo weit
die deutsche Zunge reicht, zurückgenommen werden.
Jn dem polnischen Falle liegt es doch etwas anders
und könnte vielleicht die Sache einmal andere Be-
deutung gewinnen.» So lange der Friede ringsum
gesichert ist, ist die Bewegung nicht gefährlich. Wenn
das aber aufhört, werden doch Momente eintreten, wo·
eine polnifche Nationalbewegnng für Preußen unbe-
quem werden könnte. Diese Eventualität, die eine
Friedensstörung vorausfetzt, zeigte die polnifche Be-
wegung von l863, wo der Vertrag zwischen Preußen
und Rußland geschlosfen wurde, der unter dem Na
men .der Seeschlange bestand. Wäre es zum Kriege
gekommen, so wäre es· ins Gewicht gefallen, ob die
preußische Regierung der polnischen Länder vollstän-
dig sicher gewesen wäre. Wenn Sie sich die Situa-
tion vergegenwärtigem ist da Einer unter Ihnen, der
damals die Situation vorausgesehen hätte, die 1870
eintrat? Jch führe es an, nm zu zeigen, wie menig
man aus die Zukunft rechnen darf. Wie wir damals

durch mehre glückliche Kriege in eine glänzende Lage
gekommen waren, so würde durch unglückliche Kriege
— was ich nicht hoffe —- das umgekehrte eintreten.
Das wäre-allerdings ein Grund, zu fragen, ob wir
das Gesetz nicht noch einmal brauchen? Aber ich
muß doch wieder von der Constellation unserer Par-
teien reden, selbst auf die Gefahr hin, den Abgeord-
neten Ridoter damit zu langweilen; ich bitte aber
auch, zu erwägen, daß ich gerade nicht dazu hier bin,
um ihn zu amusiren Jch bitte ihn betreffs der Hin-weise auf Wiederholungen bei mir, doch einmal einen
Rückblick auf seine eigenen Reden zu halten, dann
wird er zu der Ueberzeugung kommen, daß, wenn ihm
die Wiederholung oft wiederholter Argumente wäre
untersagt worden, er seit mehren Jahren hätte schwei-
gen müssen. Eine Regierung, wie die unsrige, die
verfassungsmäßig regieren will, hat das Streben, sich
im Hause eine Majorität. zu verschaffen, auf die sie
inöglichst dauerhaft rechnen kann, um den Wechsel
des Systems, nach, dem regiert wird, so viel zu ver-
meiden. wie an ihr liegt. Bei diesem Bestreben, sich
eine Majorität zu schaffen, kann sie sioh verschiedene
Combinationen denken. Wenn es möglich wäre, eine
Majorität zu bilden, welche die conseroativen Parteien,
das Centrum und die Nationalliberalen Umfaßte,
wäre das ja eine ganz schöne. Jixh appellire aber
an Jhr eigenes Urtheil. Sind unter diesen Elemen-
ten nicht solche, die es absolut ablehnen, in einer
gemeinsamen, die Regierung unterstiitzenden oder füh-
rendens Majorität zusammenzuwirken? Jch glaube
nicht, daß es niöglich ist, die Centrumpartei mit den
Nationalliberalem ja, vielleicht auch« mit den Alt--
conservativen zu verschmelzen Vielleicht: wäre es mit
den Deutschconservativen möglich; die sind ja einer
großen Hingebung an das Centrum fähig· »Aber wir
haben auch da schon recht hestige Momente erlebt
und Worte sind gefallen, diesich alte Freunde, welche es
wieder werden wollen, nicht gut sagen können. Ich
will mal annehmen, esginge und die Regierung
wollte nun ihr System auf eine Unterstützung durch
Conservative und Centrumpartei einrichten; dies
würde sie nicht können, ohne darauf zu rechnen, daß
die Unterstützung des Centrum, um derenwillen sie

andere Freunde von sich stößt, auch eine dauernde
und die ersten Bedingungen des Zufammengehetis
festhaltende sei. Da kann ich mich von der Befürch-
tung nicht ganz fretrnachem daß ein confessionell ge-
mischtes Staatswesen Deutscher Nation, welches mit
Ausschließlichkeit auf die Untersiützung des Centrum
und der römischen Curie angewiesen, auf die« Dauer
nicht haltbar ist; nur dann, wenn es zeitweise in die
Lage kommt,»·die Unterstlitzung von der römischen
Geistlichkeit vorübergehend entbehren zu können. Jch
bin sehr weit entfernt, vielleicht weiter als Sie
glauben, von der Neigung, dem Centrum entgegen-
zutreten. Die Partei hat Vieles an s"i»ch, was mich
im Vergleich zu den anderen anzieht. Sie hat eine
strenge Disciplim eine bestimmte-Führung, monar-
chische Einrichtungen in sich; sie ist weder eine aristo-

«kratifche, noch eine demokratische Republik Sie hat
eine strenge Disciplim das beruht auf vielen ihrer
Grundsätze, die mir vollständig shinpathisch sind, und
man kann mit ihr rechnen. Sie hat fiirmich nur
die Gefahr: zman kann sich mit ihr nicht einlassen,
ohne fiel) dem Geiste, in dem sie lebt, mit Leib und
Seele zu verschreibeir Es kommt immer wieder der
Moment, wo es heißt: Willst Du fechten oder mir
weiter nachgebeus Es mag Mangel an Muth sein,
aber ichkann mich nicht ganz davon losreißen auf
Kosten der Zukunft des Reiches. Wenn man nicht
mit dem Papst, sondern einer dauernden inländischen
Vertretung zu thun hätte, der man stets ein: »Bis
hierher und nicht weiten« zurufen und ein Concordat
innerhalb des Reiches absiizsließen könnte! Ja, davon
ließe sich ja reden- aber davon sind wir ziemlich weit
entfernt. Ich führe anch dies nur an, um· zu zeigen,
daß es mir außerordentlich lieb sein würde, im Inter-
esse des Landes, wenn ich einen modus vivendi mit

dem Centrum wüßte, ohne mich und den Staat mit
Haut und Haar« ihm zu eigen zu geben. Und diese
Besürchtung das; der Kampf immer wieder erneuert
werden wird, auch nach jenerConcession, das; sie nur
ein Ausgangspunct für neue Forderungen sein tout-De,
bat« Niemand bedrohlicher genährt, als der Leiter des
Centrum, der Abgeordnete Windthorst Wir würden
noch andere Kämpfe bekommen, hat er gesagt; nur
die Schule wollte er beispielsweise nennen. dick)
fürchte nur, eswiirde mit diesem Streben ein Frieden
nicht möglich fein; es wäre mir lieb, wenn ich mich
darin täuschte Wenn ich nur das Zusammenleben
mit der csentrumpartei möglich zu machen wüßte!
Aber bedingungslos kann ich mich nicht hingeben und
kann auch keine Concessionen machen , so lange ich
einer Gegenconcessian und ihres Werthes nicht sicher
bin. Freilich eine Kleinigkeit gebe ich zu, aber Sie
verlangen die Jndemnität »Die Direktion, die das,
Centrum hat, liegt in ihrem Schwerpuncte doch außer-
halb des Deutschen Reiches. (Lärm im Centrum)- Ich
kann es der römischen Cnrie nicht verargen, wenn Die,
welche rein und immer katholisch geblieben find, wie die
Franzosen und Polen, ihrem Herzen näher stehen«
Es ist doch wohl nicht unnatürlich, wenn sich in Rom
die Tradition forterhält an das alte Bündnis; mit
den Welfen wider die Hohenstaufem wo ich unter den
Weisen nicht nur die paar Hannoveraner verstehe,
sondern Alles, was antiberlinisch ist, die Gegner der«
Reicbseinhein Die Beziehungen, die politischen Init-
mitäten sind zwischen den Römern und Welfen in
diesem weiteren Sinne sehr alte, es sind länger als
sechshundertjährige, « von der Schlacht bei ,·Lcgnano
her, und haben sich immer wieder erneuert. Alle
diese Reminiscenzen würden gegen eine Regierung
in’s tsietvicht fallen, die indireet auf das Wohl der
Curie angewiesen wäre. Wir können nicht verlangen,
daß der oberste Priester der römischen Kirche ans einen
evangelischen Deutschen Kaiser mit demselben Llsohb
wollen blicke, wie auf die um jeden Preis getreuen
Polen. Sie»sehen", ich sehe Ihnen, ohne irgend Je-
mand verletzen zu wollen, alte Gründe auseinander
(Bravol rechts) so daß ich dokh darauf verzichte, es
als einen reinen Ausfluß von Willkür und Sie-unha-
berei anzusehen, wenn wir Nein sagen. Der· Fall -

ist von sehr ernster und großer Bedeutung deshalb, «
weil die Freundschaft zwischen Regierung und Cen-
trum für Kleinigkeiten nicht zu haben ist. Sie verlan-
gen das Ganze oder gar nichts. Außerdem ist vor-
her ein Ausdruck von Mißbilligung zu Tage getreten,
wie ich sagte, daß der Schwerpunct der Politik des
Centrum außerhalb Deutschlands liege. Aber jeden-
falls bin ich und ist die Preußisctze Regierung genö-
thigt, den modus vivendi mit den preußischen Unter-
thanen am Rhein, in Westfalen und in Posen in
Rom zu suchen und dort dariiber zu unterhandelm
wie es möglich ist, sich mit den Unterthanen in einen
modus vivendi hineinzufindem der die Billignng des
Papstes hat. Da ist noch ein weiteres Feld, wo die
Frage, ob dieses Gesetz angenommen oder abgelehnt
werden soll im Reichstage sich von dem objectiven
Inhalte des Gesehes ganz loslöst und ans den Stand-
pnnerder Diplomatie übergeht, ob der Zeitpnnct ge-
kommen ist, Concessionen zu machen oder nicht, ob
sie sich Erfolg. verspricht. Die Unterhandlungen mit ·
der Cnrie schweben nun über 6 Jahre; es war im
August 1878, wenn ich nicht irre, wie ich mit dem
Cardinal Masella unterhandelte Damals wurde die
Ernennung eines preußischen Gesandten in Rom als
erhebliches Object der Concession behandelt. Ich hin
in den Kampf damals hineingekommen, weil mir die
unwiderleglichen Beweise geliefert wurden, daß unter
Leitung der Geistlichkeit in Westpreußen und Schle-
sien polonisirt wurde. Jch habe mich damals der
Frage widmen können und den Eindruck bekommen,
das; die ganze polonisirende Thätigkeit der Geistlich-
keit ihren Ausgangspunct hier in Berlin in der da-
maligen katholischen Abtheilung hatte, die danials dem
Einflusse polnischer Magnaten unterlag. Die katholi-

gerschaft haben geeignete Verwendung für den Bau
eines Hauses gefunden, das den Gästen einen » Ver-
einigungspunct zu geselligem Vergnügen und eine
Wandelhahn zur Promenade an trüben oder stum-
hewegten Tagen erschließt, während Bellevue, das
Gasthauszum Kreuz, das Badl an der Talferbrücke,
Edelsitze und Bauerhäuser einigen hundert Fremden
angenehmen Aufenthalt verheißen.

Je zeitiger die Wintergäste Gries erreichen, desto
leichter können sie die Auswahl eines Unterkommens
treffen, das ihren Anforderungen in vollem Maße
entspricht und nicht des Sonnenlichtes entbehrt. Hat
das Dorf den Ruhm der Billigkeit verloren, so hirgt
der felsenumrandete Rebengarn manches freundliche,
vor Wind und Wetter geschülzte Heim, das durch idyls
lischen Frieden für den Mangel rauschender Vergnü-
gungen versöhnt. Tafeltraubem Ziegenmolkm Kräu-
tersaft und Milch unterstützen die Heilkraft der Na-
tur; einsichtsvolle deutsche Aerzte bringen dem Er-
krankten Trost und Hilfe, und wenn Leidende nicht
überall erwünschte Rücksicht finden, so fehlen auch
nicht Stätten, wie der Bloshof in denen sie die
Sorgfalt der Besitzer von Widerwärtigkeit befreit.
Wohl bietet Gries den Gästen außer Knolleus Ge-
mälden in der Klosterkirche und Pacher’s Flügel-
altar in der Mariencapelle nur selten Kunst-
genuß und die klimatische Cur bedingt den fortgeseg-
ten Aufenthalt in frischer Luft an schönen Tagen,
Ruhe des Gemüthes und Wechsel leichter« geistiger
Beschäftigung mit körperlicher Bewegung; dafür kann
man noch um die Jahresscheide sich im Sonnen-
fcheine wärmen, im Februar an den Sprossen des
erwachenden Pflanzenlebens das Auge weiden und in
den Mittagsstunden der kältesten Tage sich bei heite-

rem Himmel an den Ansichten der großartigen Na-
M! Otfreuem Wer mit Befriedigung im Hauche der
Ftühlingsluft verheißungsvolle Triebe aus dürrem
Holze btechen sieht, den Wettgesang der Frühlingsbæ
M! TM ITUbkgSU Haine belauscht nnd Linderung des
herhen Wehs mit jenem Gottesfrieden findet, der
sclbst bei Utlhellbcltem Siechthum Fkeude qkk dem

Dasein« und Zufriedenheit mit der Fügung des Schick-
fals erhält, der wird in weihevoller Stimmung und
mit dankersülltem Herzen von den Gebreiten des
Talserdorfes fcheiden und des Poeten schwermuthsvob
les Sehnen nach dem Zauber des »Siidens begreifen.

r ———————— (Nat.-Z.)
Wannigfattig re.

Bismarck und Fritz Reuter. Wenig
bekannt, aber doch für . weitere Kreise Von hohem
Interesse ist ein Briefwechfel zwischen dem Fürsten.
Bismarck und Fritz Reuter. Letzterer sandte im Jahre
1866 dem Fürsten feine gesammelten Werke«·mit:fol-
genden Worten: »Es treibt mich, Ew. Excellenh als
dem Mann, der die Träume meiner Jugend und die
Hoffnungen des gereiften Alters zur faßbaren nnd im
Sonnenfcheine glänzenden Wahrheit verwirklicht? hat,
ich meine die Einheit Deutschlands, meinen s"tiesge-
fühlten Dank zu sagen. Nicht Autoren-Eitelkeit, son-
dern nur der lebhaste Wunsch, für soviel schöne Nea-
lität, die Ew. Excellenz dem Vaterlande geschenkt ha-
ben, auch etwas Reales zu bieten, veranlaßt mich,
diesem Danke den Inhalt des beifolgenden Packets
beizufügen. —- Möchten Ew. Excellenz diesen meinen
etwas zudringlichen Kindern ein bescheideneskPlätzchen
in Ihrer Bibliothek gönnen und möchten die dum-
men Jungen im Stande sein, mit ihren tollen Sprün-
gen Sie auf Augenblicke die schweren Sorgen und

harten Mühen Jbres Lebens vergessen zu lassen. —-

Gott fegne Sie für Ihr Thunt Sie haben sich mehr
Herzen gewonnen, als Sie ahnen, so zum Beispiel
auch das Jhres ergebensten Fritz Reuter- Dr.« —-

Bismarcks Antwort, die in kurzer Zeit erfolgte, lau-
tete: « ,,Euer Hochwohlgeboren sage ich herzlichen
Dank für die freundliche Sendung, mit welcher Sie
Ihre inhaltsvolle Zuschrift vom 4. d. Mts. begleite-
ten. — Als alte Freunde habe ich die Schaar Jhrer
Kinder begrüßt und sie alle willkommen geheißen, die
in frischen. mir heimathlich vertrauten Klängen vonunseres Volkes Herzschlag Kunde geben. —— Noch ist,
was die Jugend erhoffte, nicht Wirklichkeit geworden;
mit der Gegenwart aber versöhnt es, wenn der aus-
erwählte Volksdichter in ihr die Zukunft gesichert vor-
schaut, der er Freiheit und Leben zu opfern stets be-«reit war«. z;

— Bisher wurde allgemein angenommen, so schreibt
das Wiener »Frdbl.«, daß die 100,000-Psundnoten,Ivon denen die Englische Bau! nur wenige Exemplare

ausgegeben, diejenigen W er t h pa vier e find, welche
die g r ö ß t e S u m m e reszräsentiretn Jm Besitze
der Familie des Fürsten S t a r h e m b e r g befindet
sich jedoch ein Werth papier, welches eiren größeren
Werth als eine der englischen 100,000-Pfunduoten
hat. "Es ist dies eine ObIigatio n im Betrage von
Einer Million und fünfmalhunderttausend Gulden.
Von der fürstlichen Familie Starhemberg wurde sei-
nerzeit ihr Antheil an dem Freihaufe auf der Wie-
den in Wien um den Preis von 1,500,000 fl. in
Silberrente verkauft und dieser Betrag in eine ein-
zige Obligatiouumgeschriebem welche Obligation in
den PecuuiarsFideicommisz der Familie Starhemberg
einverleibt wurde. Die Obligation, welche jährlich
75,000 fl. an« Zinsen abwirft, ist im Wieuer Lan-
desgerichte deponirL » .

— Aus Anlaß des Hiuscheideus der berühmten
Tänzerin Fauuy Elßler erzählt· das ,,Deutsche
Montagsblatt« folgende Auekdote: Ju einer Gesell-
fchaft bei Varuhageu begegueteu sich eines Abends
Fannh Elßler und die gefeierte Sängerin Heuriette
Sonntag, die Gattin des früheren italienischen
Gesandten Grafeu·Rossi. Da die Letztere durch die
zerrütteteu Geldverhältnisse des Grafen sich gezwungen
sah, wieder die Bühne zu betreten, und im Begriff
stand, eine Gastspielreise nach Amerika zu unternehmen,so erkundigte sie sich angelegentlich bei- der daselbst
bekannten Tänzerin. nach deren pecuniären Erfolgen.
Fauuy Elßler schilderte dieselben so glänzend wie
möglich, fügte aber hinzu: »Sie müssen freilich, liebe
Gräfin, wenn sie reüssiren wollen, den eigenthümlicheu
Sitten und Gewohnheiten der Amerikaner Coucessio-
neu machen und sich den hergebrachten Gebräucheu
fügen. So verlangt man unter Anderem, daß jeder
öffentlich auftreteude Künstler an dem Tage, an dem
er fein Beuefiz hat, die Billete dazu selbst verkauft
und in elegauter Toilette das Publicum in seiner
Wohnung empfängt, um sich von ihm ansehen zu lassen
und das Eiutrittsgeld eigenhändig auzunehmen«.
»Eure! harrend« rief der Graf empört. ,,Jch werde
nie dulden, daß meine Frau sich in dieser Weise
öffentlich zur Schau stellt und sich von jedem unver-
schäMteU YCUkSE für einige Dollars anstarren läßt
wie ein felkfames Thier in der Menagerie Dazu
wikd und darf sieh die Gräfin nie hergeben«. -—

,,Gewiß Uicht!« versetzte diese. »Ich finde die Sitte
abscheulich, einer Künstlerin durchaus uuwürd1g«. —-

,,,Allerdiug8!« entgegnete die Tänzerin. »Ich hgbs
mich auch nur mit schwerem Herzen entschließen kon-

neu, aber meine amerikanisehen Freunde, besonders
mein kluger Jmpresario, bestürniten mich so lange
und redeten mir so dringend zu, daß ich endlich
nachgab, und wenn auch nur ungern, ihren Rath
befolgte. So saß ich denn am Morgen nteines Be-
nesizes in meinem Hhteh elegant gekleidet, mit allen
meinen Diamanten geschmückt, vor einem großen
Marmortisch und erwartete das«Publicutn. Das
Entree betrug 10 Dollars, doch war es nicht selten, daß
ich dafür eine Hundertdollarnote empfing«. ,,Hundert
Dollars für Ein Billet l« rief deyGrafsichtlich über-
rascht und blickte seine Frau von der Seite an. —

,,Außerdem«, fuhr die Tänzerin lächelnd fort, ,,betam
ich noch verschiedene mehr oder minder werthvolle
Geschenke, Blumen, frische und eingemachte Früchte,
Fächer, Armbänder, Brochen und andere Schmuck-
gegensiände, welche ich nicht gut zuriickcreisen konnte,
ohne die freundlichen Gebet zu beleidigen Baldsah
mein Zimmer wie ein Waarenlager oder wie ein
Wohlthätigkeits-Bazar zur Weihnachtszeit aus. Aber
es kam noch besser. Kurz vor Schluß erschien ein
ächter Yankee, wie ich nachträglich erfuhr, ein Virgini-
scher Pflanzen mit einem wahren Büffelgesichh von
der Sonne verbrannt, in einem Ilichts weniger als
eleganten Anzuge und von fragwiirdigem Aussehen.
Nachdem er mich mit seinen grünen Fischaugen hin-
länglich angestaunt hatte, ohne ein Wort zu sprechen,
nahm er ein Billet, wofür er mir zehn Dollars hin-
legte. Zugleich setzte er eine Kiste mit fünfzig Stück
Cigarren auf den Tisch und entfernte sich stumm, wie
er gekommen war, mit einer plumpen Verbeugung
und grinsendem Lächeln, ohne meinen Dank fiir die
sonderbare Güte abzuwarten. Da ich von seinem
Geschenk keinen Gebrauch machen konnte, so bot ich
dem mich besuchenden Jmptesatio eine Cigarre aus
dem mir auffallend schwer ekschetnenden Kistcheu an.
Als er aber dieselbe in die Hand nahm und sie an-
zünden wollte, bemerkte er, daß es nur eine Atrappe
war. Bei näherer Bellchkjguvg fanden wir, daß jede
dieser Cigarren eine massIVe, in.ein Tabaksblatt ge-
hüllte ächte —- Goldstcctlge enthielt. Jnclufive des
kostbaren Kistchens beltef »sich die Einnahme von
meinem Benesiz AUf Uklgefahr künfzehntakisend Dollars«.
— »Fünfzehntausend Dollars!« rief der Gras auf-
fahrend. »Das laŅ ich mir gefallen. Was meinst
Du, Henrtette ?« —- ,,Großartigt«« erwiderte die
Sängerin» ,,Unter diesen Umständen werde ich wohlauch die Billete zu meinem Benefiz selbst verkaufen.stündlich, sfittlich l« - -



feilt? ‘Eibibeilung wurbe ia Dann auf!) 911799505611. 3d)
feltser roar bamalä weber Gultußminifter noch imini:
21er überhaupt. SDie unterbanblungen im Sabre 1878
fmmten günfiige ‘äußfiattten eröffnen, c6 fdiien, Daf;
ein foiortigeä rlbiommen mit Dem bripfilicben äliun:
iiuz bätte getroffen werben fbnnen; Da bief; eß auf ein:
mal, Der Garbinal ärancbi fei geftorben, unb auß war c3 1
(‚Sbeiterfeit recbiß.) 5er (Sirunbfaß d0 ut des ifi Dann
meine Satire fortgefeßt worDen‚ bat aber fein anbereß (Er,
gebnifä geliefert, «il-‘ä einen refultatlofen ßriefwetbfel mit
Der (Surie. Tarauf fdalugen wir einen braftifilyen QBeg
ein, wir macbten unfererfeitß (Soncef gaben
alfo gleid �einen ßorfcbnf; (Speiterfeit) in Der
Qoffnung auf (Entgegenfommen. (n53 gingen erbeb:
liebe illenberungen vor; Die fleinen äBerfoIgungen
burci) (Sjenßbarme für Üpenbung Der ‘äacramente 2c.
bbrten auf, Qiißtbiimer wurben befegt unb Die @perte
bielfad) aufgehoben. (553 war eine anftänbige "äumme
oon Qiorfcbuf; -— Don Der (Surie aber feine G5egen=
leiftung. QISie unb (wo nun fegt

g
wieber rebibirt

werben wirb, Das bängt bon Der ibiplo:
matie ab. QBir glaubten burcb Die Sßefegung Der
ßiiwofäflüble im vorigen’ ‘Sommer mit E �einig
gu fein. Qeitbem bat ficb Die äituation geänbert.
59er (Surie ift tplaufibel geniacbt worben, baf; in
Der QBablagitation für Den S eine EIBaffe in
Der „Säanb babe, Die (Sonceffionen ibrerfeitß unnbtbig
mache. Sbaß war ein Srrtbum! 8d; alß E>ipIo=
niatbalse Denvfäinbruä, baf; wir burd; weitere (Sons
ceffionen "baß gange Qpiel oerberben würben.
müffen fegt abwarten, ob ä �eine (äbur bon 9M:
gung gegen rm8 geigt. SDann wollen wir gern in
Der (Snnoiaielung ‘weiter geben. ‘über biä wir Die
erfte ßonceffion in Der Spanb haben, fo lange wirb,
oon meiner äeite wenigftenß, fein weiterer Schritt
getban werben. üuß biefem (‚Brunbe fann icb aucb
Dem Qlntrage feine äolge geben, in; mufite fiirrbten,
rnein Eßrincio an verlegen. —— ßei Der Qßabl Des
‚Rircbeniürften für äßolen gebt Die bon
Dem (förunbfaße auägbaf; fie nur folcbe Eßrälaten in
Qluäfirbt nimmt, roelcbe nicht für Die ßoßrei Der
Dolnifcl) foresbenben ßanbeetbeile in Qiiäeftpreufgen, äßo:
fen unb Dberfcblefien von Breufgen finb. ßir fbnnen
feinen tpolnifcben älieoolutionär gebrauchen. 8m 11c»
brigen werben wir Die BBabI mit woblwollenbem
Qluge treffen. Qiucl) auf Eeutfdmn (Siebiete miiffenwir Die (Soneeffionen, Die wir noch auf ßager baben,
aufbewabren alß Qlequioalent für Die fünftigen gro:
fgen Rümpfe, welibe „berr Qlbgeorbneter
in ‘llußficbt geftellt bat, 3. 23. auf Dem (Sjebieie Der
Fsöcbule. Sßiß Dabin, glaube icb, haben wir ßioncefa
fionen genug gemadft! (ßebbafter Qieifa sjänbe:
flatfcben reabtß).

ßulana
jllorpat, 27. !3a einem längeren ‘2lrti=

fel unter Der ‘lluffchrift „SB ea eh ten 3 n) e rth e
6 hmvtvme" macht bie ERig. 3. barauf aufmerf:
fam, baß in ber letttf chen nationalen G5 trös
m un g gegenüber ber sfyvchfluth ber legten Sahre
eine erfreuliche Elteactivn hervorgutreten fcheine. maß
Blatt erinnert gunächft an einige in ben Sibauer
befutfme n laut gemvrbene lettifehe
ättnxnzen mtber bie fvrtgefdfrittenfte ‘S beß
ältationalitätexxhaberä ‚unb fährt hierauf fort:

„QBeit fahmerer miegenb bie in einem Ie t:
tifchen Qälatte angutreffenben Runbgebungen, bie
gang fpontan unb mit voller Sltameitßunterfdyrift ge:
gen alle ncgirenben, ben fvcialeit ‘fgrieben bebrvhen:
ben unb befämpfenberx ‘Ienbengen entfchlvffen äfrvnt
wachen. äRvch vor einem Sahre hätte man fvleheß
für faum möglich gehalten. Qßenn man bagegen heute
fv etmaß mieberholt wahrnimmt, fv muf; man bvch
barauä ben @chln giehen, baß bie f0 offen unb ents
fchlvffen auftretenben (Elic-ber ber letttfehen Qanbge:
meiuven einen ficheren Stücfhalt an (Befinnungögenvf:
fen haben, bie fie gu folchem ermuthigeu.
‘Doch wir wollen hier bloß einige 23rvben geben.

Efllitte (‘öeptember begegnen mir in ber ältr. 38 ber
„Qatm. tllmifeŌ einem Qlu äßunting unterfchriebea
nenffpeciell gegen beu „Q QBehftn." gerichteten’
längeren Qlrtifel, welcher bie jungletttfche äläreffe flipp
unb flar ber llnguverläf befchulbigt unb ihrer
„pävftlimen llnfehlbarfeit“ sbvhn fvrieht. —— äalb
barauf erfcheint in ber ältig. ‚B. eine ßufdyrift mehs
rer Qiölieber ber ächtvaneburg (äemeinbe, bte
einer ßvrrefvvxibexig ber „2Balf6" gum "ma:
chen, baß fie auß unretnen Duellen fchbvfe. — 91m
14. !befchulbigt ber (ßivlanb)
28ml; fgatvb {Demanb bie „äalf beffen, baß
.auf eine „Cäpaltung beä lettifchen hinarbeite.
Rnrg vorher, am 24. Dctober, legte ein im ERamen
unb Qlnftrage ber gangen i (Eemeinbe in
ben „Baltv. Qllv.” veröffentlichter Slaehruf ein berebs
teä Beugniß bafür ab, welchen Qßerth unfere V
bevöllerung auf ein guteä gmifmen
ein unb (öutßbe lege, unb in ber neueften Slum:
mer ber „ißatm. 91m." ftößt man auf eine beaehtenßs
merthe, von ber ERebactivn beß genannten fßlatteß an
leitenber ©telIe veröffentlichte Bnfclyrift eineß Qvfgum:

.berge’fchen (öefinbemirtheä, äimvn Dhfvling, ber in
ebenfv warmer, alß unummunben offener Cävrache
fich an feine menbet. 9Iuf’6 (Enttfchie:
5811116 tritt er 58m (ßrößentvahne entgegen, ber in ge:
miffen ‘Jleu "fchvn bie höchfte äßilbung gu
befigeu meine. 20a mv SBietät unb religiöfer @inn
im ®rhminben feien, tvv ßuchtlv öelbftüber:
hebung unb innere {Rvhheit fiel; breit machten, fönne
eine gcmi @umme von ©chulfenntniffen unb ein
uns äußerer ean nicht alä Beichen wahrer ßils
bung gelten. ßiefe ermeife fich vielmehr in ber Grs
ftarfung ber Rräfte unb (Elemente. ßa bie
fßemohner unfereä theuren baltifchen {haben bei alle:
Qlußbilbung bvch noch nicht wahrhaft gebilbet feien,
baran fei Der ©eift ber ßmietracht fchnlb. „Seher

‘weiß, baß eB ein (beben ift, wenn Bmetsanbfin Spanb mit einanber manbeln: fv gelangt auch ein

801b leichter gur ißilbung, wenn eß fuh mit anberen
Rräften vereinigt unb burch baä 231x113 ber (äinmü:
thigfeit gehalten wirb. älßahrltch! wenn bie letiifme
mation mit anberen ächichteit verbinbexr unb bie
@lieber ber anberen im baliifmen Eanbe wohnenben
Stationen nicht anfeinbexr wollte, bann würbe fre gol=
bene Betten erleben”. -—— „Sagt unß nicht folgen
fbenienigen, welche unb mit ihren Ethorheiten ver:
führen unb uns an S eine Cächlange
bieten. («S6 giebt iliele, bie, nachbem fte (ätwaß gu
fchreiben erlernt, ftch rühmen, große Fßplrgf gu
fein. ßiefe thun bieß beßhalb, baueit wir ihre ächrif:
ten taufen unb ihnen gu Qörob unb ältocf verhelfen;
aber bei ftch machen fie über 1in8 luftig unb —-

wohin wir geführt werben, baß ift ihnen einerlei.
Spüte fDich vor folchen äclpriften, bie SDich aufreigen
gegen heilige Drbnungen, gegen bie QShrbarfeit,
Dbrigteit unb, fo gu fagen, gegen ßich felbft”. . .

@o ber Spofgumberge lettifche äBauerwirth.
man nun noch verfihiebeue anbere Runbgebnn:

gen auä lettifchetr Streifen in äietracht, bie alle hier
unmöglich berücffichtigt werben Ebnnen, fo wirb man
berartigen Runbgebungen fnrlänbifcher unb livlänbi:
fcher Rleingrunbbe faum eine fhmvtomatifche Qie:
bentung abfvrechen fönnen. ßweierlei gehtauä ben;
felben jebenfallä hervor: ‘Erftenä, bnß bie (Einfenber
feften ßoben unter ben {fügen haben nlüffen, benn
fonft würbext faum mit fo offenem ‘Bi mit vol:
ler Eltatnenßunterfmrift, ber egtrexxieti äßartei ben äehbes
hanbfdguh vor bie äüfae gu werfen wagen. ßweitenß
aber i1} flar, baß fich unter bem ßanbvolfe bie felb:
ftätrbige Rritif gegenüber bem biöherigen ißhrafen:
fchwinbel gu regen Beginnt. Qlllem Qlnfcheine’ nach
befinben bie ‘JJZaffen ber Iettifdten Eanbbeoblferting
in einem ®tabium ber lleberfättigutxg. lieber ein
Sahrgehxit i mii ämmeicheleien gefüttert worben
unb nun fcheint ein QBiberwiIIe nnb übel an hbiefer
füBen Üpetfe eingetreten an fein. —— 312m {ä
giebi ber ‘llrtifel ber Qlnnahme ‘llußbrucl, baß auch
im e fi n i f eh en ‘Diftricte Eivlanbß eine ähnliche {Rich-
tung Qäoben gn gewinnen anfange. QBir fbnnen unb
biefer Ql-nnahme nur mit bemlßunfche anfchließen,
baf; ber (Söeift ber äieruhignxig unb ürnüchterung auch
fernerhin erftarfe unb baß —- unter EBermeibung alleä
CDeffen, maß fünfilich gefchaffene innere (Segenfäge
wieber verfchärfen Ebnnte —— baß Sßanb ruhig fort:
fchreite auf ber Üahir beß ‘Fgriebehaltenß unb ‘äriebea
gebenä. . _ f

äeit bem Qluguft b. 3‘. hält fich in Bonbon ein
Snbivibzxunt auf, welcheß {ich für einen früheren
SDorpate r äBr o f effo r auägiebt nnb Dr. Rüne
(Rühne ober Rühnß) nennt. SDerfeIbe will vor
viergehn Monaten in SDorpat äßrofeffor ber vatholo».
gifchen Qlnatomie gewefeu fein, habe aber bann, weil
er beß "befchnlbigt werben, flüchten müfs
fen. Qßie wir anä Quelle wiffen, ift biefeö
fgnbivibuum unter bemfelben Eltamen unb mit ber:
felben (Srgählung guerft in Berlin, bann in Sßarib
gewefen unb hat bei Wiitglieberai ber ärgtlichen ©efeII:
fchaften gebettelt. --'-x€DaB hier in SDorvat fein Sßro:
feffor biefeß Ütamenä egiftirt hat, ift hier unb in uns
feren äßrovingen allgemein befannt, im QIuBIa-tibe aber
nicht; bcßhalb auch hat feneß gnbivibuum bie t �
lichteit gefnnben, bie außlänbifchen («Stelehrten nnb
©efellfdyaften gu befehwinbeln. 9b Rühne ber ein
gentliche Eliame beä öchwinblerä ift, ober nur ein
angenommener, woher ber ßetrüger herftammt 2c.,
ift biäher nicht gu ermitteln gewefen. (E8 feheint,
baßman, weil baß Snbivibuum biäher nur gebettelt,
von einer voligeilichen Sßerfolgung feiner bibher
abgefehen hat.

—— QBie bie ütigaer Qölätter melben, foTl am 5A.
fbecember ein außerorbentlicher (äonvent
ber !E in SRiga gnfammen:
treten. .

— Elliittel Qageßbefehlä im Suftigminifteriunt
vom 23. b. älJitß. ift ber (Eehilfe beß ßivlänbifchen
(öouvzäßrocureurß,Scitsältath (ä ub 5 ti, auf gwei
SelJZonate-ixiß bluälanb beurlaubt werben. -

— ßom Siltinifterium beä Sinnern ift biefer iage
baß ©tatut beö @efangverein6 gu Cätocf:
mann ähof (Rreiö Eliiga) beftätigt worben. ‚

31l man fmb, ber ERig. B. gufolge, unterm 20.
b. älliiß. ber Sßrofeffor (<5. Ri eferi 9h n16 Elirecs
tor unb ber Sßrofeffor Q1. Eieventhalgalö ihre:
‘ßirector beß baltifchezi ißolhteclfnitum vom («Surator
beß ‘Eehrbegirfä beftätigt worben. f

Stylrttraburg, 25. Stovember. ßie ‘ b eß
1000. (öebenftageb beß Eobeß beß Cöla:
v e n = 91v o ftelö ü]? et h o biuß befehäftigt lebhaft
bie Sßläiter, inbem auf eine von fatholifcher äeiie
außgehenbe Qlgitaiion hin ER ußlanb von biefer
allflavifmen ffeier wotnbglich a n8 g efd; l offen
werben folI. SDiefelbe foll’ bcmnächft im ätäbtchen

in Elllähren begangen werben, fo baß alfo
auch von ‘Rühren ‚auß bie üiixlnbungen gur Eheile
nahme an ber {Eeier ergehen. hat nun vom
geft-Gomitä feine üiniabung erhalten, foubern ift
gefliffentlich übergangen worben. „unb f0", fdmibt
ber officibfe „Slßarfm. ßnewnf’, „ftelIt ftch fegt bie
{frage folgenbermaßen: entweber begeht Eltußlanb bie
©ebenffeier ber erften Eehrer ber älaven für ftch
allein ober aber mit ben übrigen grtemifmsorthobogen
älaoenvöltern gufammexi. 921m wäre c8 allerbingß
etw b?" Üulgattlt, äerben unb Elliontenegri-
nern hierbei bie Sganb gu reichen, aber auch ba ftb
man auf äihwierigteiten — in äßulgarien nämlich

wegen ber gweifelhnften Stellung beß bortigen (Eger:
Cbatö zum matrinrdfeix von Ron unb in
Üerbierlwegen ber Stichtnnerfennung beä RirdßnIegi=
mentä bafelbft feitenß unfereß Eirigirenben ähnobŌ.
— TDie „Elleue Bett" weif} gleichfallß mit älinchbrucf
auf Öiefe Qiorgäxige hin unb macht bnbei auch bein
Drgane. beß Qlnvifihen = Qierein
ben in 6L äßeteräburg erfcheinenben „iltndyrich-
ten", ‚heftige ßorwürfe, weil in bem neueften
sfyefte biefer (Ebition vim allem E nur
nicht von ber großen allflavifchen {geiler bieERebe
fei. „Seht ift c6", meint bnß äfuworirffehe äßlatt,
„an ben Eng gefommen, bn nicht ber Cölnvifwe

mit feinem Drgane äftußlntib n16
bienen fann in ben fich anlä berallflnvifchen
fgeier nnfünbigenben äu belicatexi unb verwicfel-
ten ächwierigfeiten — ift borh bie Gonftellation eine
bernrtige. Seht gilt c8, (ßeift unb (Sbnrafter in
vollem fDln ! um unä vor ber flavifchen
QBelt in unfererj nicht herabgefegt an fehen.
Ebaf; Eltußlanb bei ber bevorftehenben {feier mögli:
eher QBeife vereinfnmt im älaventhum baftehen wirb‚
erfcheint nicht n16 bnä eingige Cäclflinime; fehlinimer
noch wäre c6 für t wenn bie ffeier ber
Glaven fchlie ben (Ehnratter einer antiruf
SDemonftration annehmen follte ‚ worauf unfere
„%reunbe” fn fo fehr rechnen: würbe boch eine ber:
artige Demonftrntion noch lange alä Eliüftung wiber
bie ätellung äRußlanbö unter ben flavifihen Qßölfern
außgenugt werben". . .

{Sir fügen noch hingn, ‘baf;
ber Cälavifclge Qßohlthütigfeitß bereitä befchlof=
fen hat, bie in Sftebe ftehenbe @ebenffeier burch eine
bnnernbe Cätiftung gu verherrlidfen, unb gwar burch
Qöegrünbung eineä (Sonvi cteä für flnvifehe
imäbchen, bie in E ihre Sßilbung erhalten.

— äeä hat bem ßibliothefnr ber Sfaif.
öffentlichen Sßibliotbef, neun. ätaatärnth 91B n l tb e r,
bnß ihm für lleberreirhung feiner ßebiihte vom R6:
neige von ilßürtemberg verliehene Ciommnnbenrvlfreng
beä üriebriihzßrbenß 2. CuSlnffe nngunehmen f unb gu
tragen geftattet.

—— 50er „i)‘teg‚=_QIng." veröffentlicht bnä ßleremo:
nial gu ber an: Elllontage im bege;
henben 6h (ß e org ßsßrb en äfe ier. Qlm ®onn=
nbenbe hielt 6e. Ralf. Sfyoh. ber Giro �231a:
bimir bie Qiorübung gut großen Sßnrnbe ber 6L
ßeorgäsä ab. t

—— 6e. Ralf. 330l). ber (ßroßfürft btifolnt
513l i chailowitfrh, ber fürglitb m18 filifliä in St.
äßeterßburg eingetroffen ift, wurbr, wie-bem „@fwet" gu
entnehmen ‚ nnf ber legten Sagb (in Rnrajafh) von
einem bebnuerlichen Ilnfalle Betroffen. 6e. boheit
glitt, anß unb fiel fo nnglüeflid), ba ber rechte {Eng
ver-ftnulht wnrb. 59er Qro wurbe fofort nach
iifliä gefchafft unb mu hier brei Rochen, ben
{fufg in einem ®ip6verbanbe‚ im SBette gubringen.
Dbffchon auch bann nicht ganz; hergeftellt, beeilte fich
ber läroßfürft aber boch, nach 6h Sßeterßburg an:
rücfgufehren, um feine erlnuchten Qleltern gu beruhte
gen. 31x ‘Eifliä lebte 6e. Ralf. Sfpoheit im Spaufe
beß (Eommanbenräbeß 1. @ihügenbataillonĀ beß
Sber ßnron Gnlga. '

-— unter ber regeften Eheilxiahme ber ät. äBe=
terßburger ärgtliclfen hat am gonnnbenb baö
Dburhowesfpofp itnl ‘Die äfeier feineß 100=fäha
rigen ßeflehenß begangen. Ütnch bem vom (elbef beB

„Spofvitalä, Dr. s: ertna n n, erftntteten, mit anger-
orbentlicher ®orgfalt gufnmmengeftellten ge
über baß IOOfährige beö Sgofpitalß wurbe
gunädfft ein Eltefcript Shrer Raif. fgoh. berßroßfür:
ftin Qllegnnbrn Sofephownn verlefen, worauf gnhls
reiche ßeputationen (Silücfwftxifche barbrnwteiy. Qäon
Qlußwäriß waren brei (ßlücfwunfdfsbrpefchen einges
laufen, bnrunter auch eine folihe ber llniverfttät
SDorvat. i "

r ' '
e- Qlnf @runb ber neuen’ SBorfchriften über bie

f/Gfe nieinbes enf-chule n wiewir in
ber 6L SBet. 3. lefen, in einigen (Evnrclfiexr bereitß
(Svnrchinleläthixiconfeilä gebilbet worben, bie unter
bem ifor beß üeminnrsüreetorß ber (Epnrchie nuö
(Söeiftlichexi unb Qiolfäfchubßirectoren gufammenfegen.
Qille Elititglieber beä üvarchinlsächulconfeilä wurben
vom Sllrchierei ernimnt. ‚

31l Qbhtffa ift. am 24. b. E ber perfßuliwe
illbjutnnt beß gnltanä, ‘ll d) n: eb: (S; bin = ßeh, ein:
getroffen, welcher Crär. EUEnf. bein Rnifer ben Dßmanie:
Drben in überbringt.’

1E u c n l es. f
QBibcr (Erwarten ftellt unß baä Routinen beB Ralf.

öfterreidnfchezi spofpinxiiften 32a v e r 6 cha r w e n f a ‚

eineß ebenfo bebeutenbexi nnb gebiegenen (Somvoxiis
wie Qilavierfüxiftierä, noch einen nrufifalifchen

ßäenuß etften SRangeß in "biefem äemefter "in 2in6:
ficht. über gefeierte Eßinnift hat föeben in imoßfau
unb Cät. Eßeteröburg unter fnft rücthaltßlofer einer:
fennung ber öffentlichen Rritif wie unter bem unges
getheilten beß Sßublicum eine EReihe von
ßoxxcerten vernnftaitet unb auch bie lllriheile ber
änwmänner in folchen Runftcentren, wie eä flierlint,
ißien unb ßeivgig halten mit ihrem ßobe nicht
gurücf. üo lefen wir in ber ßerliner Mu
„(Ed)o" unter „SDie Qlorträge biefeß 9322i:
fterß unter ben jüngeren Sßinniften geichnen ftih ebenfo
burch wohlthuenb natürliche (ämvfinbung, wie burch
gebtegene Eechnif nuö. ßomvonif}, ävieler unb 3m
ftrument ftnnben fo vortrefflich im (Sinflange, bn
ü beir bßter mit äreube erfüllte". fbaß beben:
tenbfte SJSefter Drgnn urtheilt: „Gdfnrwenfa hat 61i:
neB vorauß vor vielen, felbft bebeutenben äßigni
er hat (Sharnfter. unter b n jüngeren äßirtuofen

tDirD eß nitht leicht (Einen geben, De äpielnfo
Diele heterogene üigenfchaften in {d : Den ftah:
lernen Qltifciplag, Rraft unD älnöDauer, Den martigen
Eon nnD über QIUem Die'be{eelte (ämpfinbung ,

Daß
Eetxiperamextt im QSDrtrage. SDer befannte älßiener
Rnitftfritifer C5D. fpanöiicf enDlich tDiDmet Dem Rünfts
ler fDlgenDe Seilen: „ämarmenfu ift ein gang anä:
gegeimneter äßianifi, blenDenD Dhne (Sharlatanerie.
SDie (bemalt {einer Sctabengänge, Der leichte {ichere
{fing {einer Sßa Die Durchficlptige Bartheit Der
Ornamente nnD Daä melobiiche ERDIlen Der Stiller
—— D06 Qiileä nur Die, gniamtitengehaitett
nnD gehoben Durch einen gefunben mufifalifctien SBDI:
trag, fanm irgenDrDD {chbner an finDen

Qäei Der lebhaften Sheilnahme, trelche Daß hiefige
asnblicnm {einer ‚Seit für Den menchlingß iiberfallenen
nnD Durch Drei Eliebelberfmiiffe {mmerbermnnbeten g-nhr:
mann Rarel ißalm an Den iag gelegt hat --

tDirD eß Demfelben bDn Sntereffe {ein an erfahren,
Dafi Derfelbe nach langem {dnDeren Rranienlager nnn-
mehr {einer (Sjenefnng riiftig entgegengeht. - Eie
legte Der Drei Rngeln hatte Den in gebiiclier Spaltung
befinblimen Eßalm, rechtä eine Den Der
äßirbelfänle, in Der fpbhe Der arbeiten Eiiibhe getroffen,
tDar Durch ßeber, Biberchfell nnD in {chräger äliichtung
Dnrch Die gange rechte ßunge gegangen, nm im Dritten
‚Bmifchenripbenraum Dorn fleclen gu bleiben. Sie Durch
einen beDntenDen Sßlntergnf; in Die rechte
herborgebrachte ßebenßgefahr tDurDe.‘ Durch {D{Drtige
Eröffnung Deß äßrnftranmeß nnD Qlnßfpülnng Deä
Sßluteß beieitigt; eine neue (Befahr ertbnclyb Dem
Släatienten aber Durch entgbnbliciye SBDrgänge, Die {ich
um Den Gchnfecanal in Der ßnnge enitDicfelten nnD
Drei ißbchen lang {ein lieben in ernftefter be:
DrDhten. Qlergtlicher Sinnft nnb Dem fräftigen Deß
Eßatienten ift eß an Denfen, Da{; Diefe (Sßefahr gliicllich
‚übereibnnben iDDrDen nnD Dafe, tDie tDir in Erfahrung
gebracht haben, Der Eßatient boraußfichtlirh bereitß in
nächfter älßbclye an? Der Silinit mirD entlaffen tDerDen
fbnnen. —— 6D ifi eß Der hiefigen llniberfitätßflinif
gelungen, bereits gnm arbeiten Male Die Qlnfctläge
berrnchter MbrDerhanD gliicllicl) in Süchte an machen
nnD . Den fclynlDloß Qierlehten ßeben nnD (Seinnbheit
tbiebergngeben. MbchtenDide beiDen ‘äälle Dagn bei:
iragexi,„;Daß ßertrauen nnfere: an Den
humanen ßeiftungen nnferer chirnrgiichen Silinit Dan:
ernD an befeftigen. r _ i

i Spohgeehrier’ ljerr Sliebactenr!
„Bnt 21B a rnnng für ßieienigen, tbelche Rin=

D e rn (S 511i‘. äßefbrbernng Durch treniger
belebte Gtrafsen anvertrauen, mbge nachftehenDer 2BDr=
{all Dienen.

21m 33. D. Mtä, um 7;: Uhr Siachmittagä,
machte {ich ein berüchtigteß SnDiDiDunm in Der; 213D»
fensCätr-afie (unweit Der 6L Sßeterßburger ätrafee)
an einen leiiährigen Sinaben, um Dieiem Die ihm
anvertraute Qieige gu, entreifgen. SDabei führte er
einen Derben Qtofe mit Dem %uf;e nach Dem (Sjeigen:
fafien, {D Daf; Diefer mit ierfblittertetn ßoben unD
Einhalt, einer (beige im älßertiye DDn 5:0 äiibl, ein
beträchtlicheß @tücl tDciter an QSDDeII fiel. ‘ferennb:
liche Menfchen, rDelche anß Den nächften ‚bäniern
hergneilten, retteten Die Srümmer nnD Derhalfen mir
anf DieGspur De? Entmichenen. ——— Sa eine {DIehe
Ereifiigfeit tDDhl nur alä Cätrafeenranb angefehen
tberbentann, {D tbirb, iDie an hoffen fteht, Den <2cbnl=
Digen Die ihm gebiihrenDe Gtrafe treffen. P.
__.}..._________

— n cne |1: h! n n,
3Min, 6. ‘Der. (24. ERDDJ. 9er Rai{er befuciyte

Stachmittagb Die hier ‘eingetrD nnD in einem 596a
tel abgeftiegene äfirfiin Dbolenßft, weiche ällbetibä
nach (Et. EISeterDbnrg meiterreifte.

3Min, 7. ßec; (25. 92bit). Sie Qlenßernrugcn
Der „Siblttiidien ßeitnng" über Die E
hanblnngen, betre Den ‘Qinirag
auf Qlufhebung Deä Ggpatriirnngßgeiegeä wieberge:
benD, {agt Die „SiiDrDD. Qlllgent. 3.”: SDurch {eine
auf’ Die ‚Berftörnng Deß älieicheß anfpielenbeit {Reben
hat Der Manbatar Deä „Qergogß DDn (Snmberlanb
De in Qirannfchmeig völlig unmöglich
gemacht. QBenn Der Sgergog DDn (Sumberlaxrb nun:
mehr feDe Qtixäficht DcrlDren hat, mag er {ich bei fei=
nem Sßebollmiichtigten- beDanfen. ‘Die ßnnbeßregie:
rnngen werten äliientanb in ihrer Mitte Dnlben, Der
c6 {ich gnr Qinfgabe macht, DDn Der ilieimbtagßeirt?
btine Den Qinfrnhr gegen Raiier nnD EReith gn Der=
theibigen. i

ilintin, 6. SDec. (24. ERDDJ. 3m 6mal fani Die
ißuhlreform gur QSerathttitg. 59er ßufagantrag 96a:
qnefö, auch Die Mahl Der äenatoren Durch allge:
meineß Gtimmrecht Dorgunehmen, mnrDe Don 3cm;
befämhft nnD DDm äenat abgeIehnt;‚c-ben{D auch Der
ßufaganirag Eareinirfä, welcher Die Qßahl Durch ai1=
gemeine? ätintmrecht in grvei Gilaffen wollte. Sie
SDebatte rDirD am Montag forigefegi. ‚

Ennbnn, 7; 59er. (25. SRDDJ. ßer „9b{erDer"
meint, Daß Die Den aeghptifchen äginangborfmlägeti
gewDrDene Qlnfnahme nicht ‚in großen Spofftinngen auf
Die {miießlime Sllnnahme bie{er Qäorfchläge berechtige.

.metegrnmme
Der Ellorbifthen Eelegraphens

Qolnhtnb, Montag, 8. Oct. (26.9iDD.). ‘Der Don
60x5’ nach ERDtterDam mit äßaffagieren unD {Grafbts
gtitern abgegangene ßampfer „5J3achDrD" ift in Der
Weihe Don sÜpDIhheaD gefnnfen. Reiner Der ‚ffnfa
De ifi gerettet mDrDen.

ynknreft, Montag, 8. Set. (26. älter»). ‘Daß
Minifierium hat {ein fbimi gnrücfgegogeir.

Qiunrahcrtdit.
ER i g a e r Q3 b r { e, 23. Eliobember 1884.

r - (Eiern. SBert‘. Rjiiuf.
5% Drienianteihe 1877 . . . . . m 961/2 96
59s „ 1878 . . . . - 961/, 9e;
534 , 1879 . . . . . m. 961/2 96
5% Slirl. ‘Bfanbbriefe, nntünbb. . . —- 100" 991/, .
51/‚7; iliig. äßfanbbr. D. Sghnothmiäer. ——- 961/2 951/2
3iig.:fDünb.@i{b.n125 älibl. . . .

» 15s ..

5% „ 187i.’ . .
.

. . ——
...

Qialtifche (Eifenbahn i125 . . . .
——

... ._

57. RrLSBfDDr. . . . . .
.

. .
-—— --- .._

53.’. ERig-Sün. (Sif. ä. 100 . . . .
-—— _.

._

*

Yyür Die Eliebtrction beraniivortlich:
ßniiäliattiefcn. Cnnd.2'1..baf{elblan‚

5% Drientanleibe 1877
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Die Herren studd. jun Harald
von SamsousHimmelstjern
und nie-d. Carl Sie m haben die
Universität Verlassen.

Dorpah den 26. November 1884. .

Meter: E. v. Wahl.
Nr. 2258- « Sen. F. Tomberg.

Die Herren stuclci. med. Carl
H orn und philoL Frommhold Li-
lienb erg sind exmatriculirt worden.

Dorpah den 26. November 1884.
Rectoiw E. v. Wahl. .

Nr. 2260. Setzt. F.,To«mbe-rL
Von der Verwaltung der Aller-

höchst bestätigte-i estländischen Eredit-
Casse werden inGrundlage des 883
ihres Reglements nachfolgende au
porteur lautende kündbare estläiidis
sehe landschaftliche Obligationen:
a)sdie bereits am 25. Mai zum

erstenmal proelamirte Obligation
JZI 28038 Tois in Jerwen M 20
d. d. 10; September 1860
groß 100 Rubel desmittelst
zum zweitenmal

b) die bereits« am 25. Noweniber
1883 zum erstenmal und am
25. Mai 1884 zum zweiten-
mal proclamirte Obligation JlF
27282 Kasargen As? 75 d. d.
to. September 1860 groß 200

’Rubel desinittelst zum« drit-
· tenmal

behufs Niortificiriing derselben pro-
rlamirt und haben alle diejenigen,
welche etwa Ansprüche an die bereg-
ten Documente zu haben- vermeinen,
sich mit solchen ihren Ansprüchen bei
der sub a genannten Obligation bis
zum L. December 1885 und bei der
sub b genannten Obligation bis-
zum 2. Juni 1885 bei der Ver-
waltung der Credit-Casse zu melden,
widrigenfiills die vorerwähiiten land-
schaftlichen Obligationen förmlich
mortificirh den Eigenthümern neue
Obligationen ansgefertigt und Nie-
mand mehr mit seinen Ansprüchen
wird gehört werden. ·

R e v at, Credit-Casse, d. 24. Nov. 1884.
Präsident: v. sit-listig.

Nr. 939. von Zur-Müblen. Sen.
«« -s As; « ·· -!

i« « . . . . -.. «-- «..
-·.-'- · s :«.-««. .--".·-- '! .

»» » ;-.-. «, «· Eh« - »!

mehrt:rltn. %fltlllfljllll.
®igung

Mittwoch ben 28. November
__..____„_„_‘Lllsl-._______-

Vorläu Anzeige.
Sonntag, den 2. December 1884
o3B!‘

gegeben von '
t

Eimer ätljarwen
llofpianist Sr. Maj. des Kaisers von

‚ Oesterreich. A _ _

Es naht das Ohristfest
und mit diesem kommen auch
wir mit der Bitte an die
Freunde unserer bei-
den Kinderbewahran-
stalten, in diesem Jahre wieder-
um des Weihnachtstisches dersel-
ben freundlichst gedenken zu Wol-
len. Jede Gabe, sowohl an
Geld, als an gebrauchten Sachen
und Spielzeug, wird dankbar em-
pfangen: für die I. Bewahren-
stalt von Frau v. Sahmen, Blu-
men-Strasse Nr. 1, und für die
11. Bewahranstalt von Frl. Wach-
ter, in der Stadt-Töchterschule.

Vorzügliche
Anis- L 3blaumarmorirte Ü B
von A. M. Schukcff’ in St. Pe-
tersburg emp und emp

x 3K. golüing
„_.

„Esvler -

Ein englisches ’

Gewehr
(James Croekhardt)’ mit Schrot- und
Kugelläulen wird verkauft Jacobs-
Str. Nr. 10, eine Treppe hoch. Zu
besehen täglich von 1-3 Uhr Nachm.

iällll
AIWNNEMENTS-EINLADUNG n

auf das ‘ .

» ‚ iliusirirte russische Familien-Journal _ ._.;».

XVI. Jahrg. m’ lWAGG XVI. Jahrg.
l 09 i

- pro 1885.’ g
fjiÄi; Die „NIWA“ erscheint wöchentlich, also 52 Nummern jährlich,(enthaltend mehr als 2000 Gravüren und Zeichnungen und 2400 _:

Spalten Text mit einer monatlichen Gratis-Beilage);
„PaRIsEn MODEM“.

(circa 500 Modengravüren d: Wäsche, 400 Schnittmuster in natür- I_=
H licher Grösse und circa 350 Stickmuster und Handarbeiten)’.

_

UND ANDEREN PRÄMIEN.
Die „NIWN“ wird im Jahre 1885 nach demselben Programm her-
m ausgegeben, wie in den früheren Jahren ihres fünfzehnjährlgen g

Bestehens. ' 1:‘:-
Abonnements auf die „NIWA“ werden entgegengenommen in St. Peters-

burg, im Dompioir der Redaction, Brosse Morskoi Nr. 9. g
t Jährlicher Abcnnemenispreis für die „NIWA“:

„a- Ohne Zustellun in St. Pe- . -
- .._. i

‚iersburg - -
- -4R' "' K‘ miii 1.-: Mbs: 58. Kl- ”

Mlfeältl 111 St. Pe- 5 .7’ ” lgäudtund aäleä an „

\
' ' ' ' ä. enun rtsca-en

OiEääEvEiiÄiEiSl-‘fixiiffäi? des Rerhes- -
'-

- -5 n ”‘ v
bei N. N. Petschkowskaja, Für das Ausland . . -8 n

'—' n 13273",
Die „NIWA“ beginnt mit dem Jahre 1885 ‚ihren XVI. Jahrgang, i?“und erscheint gegenwärtig in einer Au von mehr als 100,000Exemplaren. Diese im Verhältniss zu anderen Journalen unver-"e

gleichlich hohe und stets im Zunehmen begriffene Anzahl von Abon-
nenten bürgt für den gediegenen, lehrreichen und interessanten In-
halt‘ des Blattes, und giebt ihm die Möglichkeit, von Jahr zu Jahr
sowohl seinen innern Gehalt als auch seine äussere Erscheinung stetig .
zu verbessern. —— Nach wie vor wird die ‚NIWA‘ bemüht sein,ihren Lesern eine nützliche, belehrende und vor Allem Interesse ;_.__’‚

erweckende Lectüre zu unterbreiten. i
Als Haupt-Gratis Prämie für das Jahr 1885 erhalten die Jahres- „ ‚

Abonnenten der „NIWA“ ein grosses, künstlerisch ausgeführtes Oel- 54}
farbendruckbild D;

66 . '„DIE KRANZE
nach dem vom Professor der Kais. Akad. der Künste V. I. JAKOBI

1:3,}, eigens für die „NIWA“ angefertigten Gemälde. _'

Das Bild stellt eine Scene aus "dem russischen Volksleben dar:
„Das Schwimmenlassen der Kränze zu Pfingsten“. Die Scene spielt

"—_"_j;-‘- im Walde. Eine Gruppe junger Mädchen, auf einem Kahne be �_____lich, plätschert scherzend im Wasser und wirft Kränze in das- »_:_

selbe, um aus dem ungestörten oder gestörten Fortschwimmen der f1
Letzteren ihre Zukunft zu erforschen. „ V

i‚;_’.'_/_, Das Original des Gemäldes, so wie dessen Copie wird im Decem- _
ber 1884: in dem Redactionslocale der „NIWA“ ausgestellt sein: _s_‚
ebenso werden Copien genannten Bildes in allen Gouvernements-

Ijijv, Städten Russlands zur Ansicht ausliegen. '
' Die „NIWA“ wird im Laufe des Jahres 1885 - ausser einer EMenge künstlerisch ausgeführter Gravüren —'— eine Reihe hervorra-

gender literarischer Erzeugnisse der ersten russischen Autoren
brlngen. wie z. B.: W. S. SOLOWJOFF, I. P. POLONSKI‚ Graf SALIAS,N. D. AGHSBHAHUMOW, N. N. KARASIN. NEMIROWITSGH-DANTSCHENKO,
P. P. GNEDITSCH, N. USPENSIU, P. PETROW u. ‘v. and. _

3*» Petersburg. Der Herausgeber der „NIWA“ A. r. MARGKS. i
lIIIÄIIIIII

Feuerfesteöz diebessichere
Geld‘ 5°

h’ etA“g e n» patent qtribrirmrn.. .. versc 1e ens er rtempe ‘m gröss- ' .

te- Auswahi
E „ eganz aus Stahlplatten angefertigt, ‘Bhlltzgfgstgn VOÜStäPÖIg " flsstdurch

transflillortableschmiedeeisernespar- Ah k d lbatrfay’ a' e“
Fw ň ਇund ""23 emp

_

--
' ° uc annase s eine vergesskoch erdef-urjeden B-edarfmlt 59% wollene Unterjacke abgeholt werden. ‘ Q0Brennmaterialersparnlss. Schmle-} -——— "E7; ———t« »——deeiserne Pforten, Gitter, Geländer, Ausävlfhl Efäigeg‘? E e eme gr e ann—_—_ma’° ung‘

Balkons, Veranden, Kreuze etc.„ ‚

_ A. Flolsbelog-nach geschmackvollsten Mustern, s spiegeh und masarbmer_
sowle sämmtliche Bau- u. Kunst- H. ‚t d. B t, A

‚‘
dschlossorarbeiten, Blitzableitungen P ich g ਝलם Ȟ ८लખfi fifg

11'. S. W. liefert zu soliden Preisen und diverse bin und beehre mich‚dem geehgrten Pu-
- und dauerhafter Arbelt ‚ blicum bekannt zu machen,dass beimir
Die Kunstschlosserei von " ltl ä.

‚ cr " ’ t -r” Um geneigten Zuspruch blttend 3:13: giiilraggeivoe Xvecarrdoern
Reval, Neugasse, Modisün schultz verbessert durch Bedeckung mitFarbe.

Lieferant Ihrer Kaiserl. Hoh. der Frau Neumarkt_str_ 20 HauSßahrs Ebenso male iclaßuohstaben und_ ver-

Ggggsfürstin Katharina Michailowna. ———-;——×————-—-’———---———‚—' Sciüegienfäattlge g ८लਝસܶ૨े৭ेੈণल८लםä n er" 111 16861‘ IIUS Cl‘ 81610
..

'-
.. .Eme grossere Part” Au " l 5 Ta e' n ift 5a neu-taufen ämarftsßtr. ‘Rr. 2, im ‚

g "

Grgtgnng ß Zltze L zweiten cztoct. 3a beieben iäg 3313i: {L Frlsberg-
. , geben 2 um, 3 übt Adresse: Hotel floss Nr. 11.

wie auch Inalbwollcne
x

—j‘G]ft
395m1’ (Efeu {ein E“

» räumt
G‘ i n

l. . „man zu haben ‘bei . 1I Ha mGStiernhielm. A- pohl- O
oder ein Arrendator wird ge-

‚ wünscht auf einem Gute im St. Peters-
" ’ burger Gouvemement mit 100 Dessja-- _

Q Kühen. Nähere Auskünfte geben
Gnhs &kveätermiln St. Petersburg, Ma-

o 'rienmart r. .Damen- und Herren - Winter - Paletotsto 0900000109000;
und diverse Tricots verkaufe, wegen Aufgabe des Artikels, Eine u

bedeutend unter dem Emkaufspreisc. H
L R [d willlnscht 15i? älterer Studexät. Mehr-

, . jä. rige rahrung‘ gute Jeugus .. e Ge O sub fit. A. Z; in C. 1181:‘:-
Üiii ;’ढওढકdם Ztgsdl nie-

cl. paapfßmenia Hpannreuncwna, ompmsaemca 6. ‚llenaöpa 1881 r. m;
uorocrrb Honua, Pgxoncuaro yiasna, n 0 ÖOJIBLIIOMY rrpanry 01m r. Hapnm m;
r. Hcuonm 12: 01m r. Äepnra m) r. Jlyry. Toprb öygeqm nponano-
gnrrncn nomazmmn, cnowonm, npacnmmm n npyrnmm TOBEIPOMT) emeronno
Tpl?! pasa: 9. n 10. Man, 29, 12i 30. 1503H, 6. n 7; ‚llenaöpn. Jlannn
Bmcrpoenm. _

e . Frischel I‘MlOl {HSO »‘l ’ vorzüglicher Qualität Et nä ! ň ܶਝণेऑণসलம’

n in Gläsern und pfuudweise
‚ emp

LiverpooleruLüneburger P NButlersulz ' ‘

Filiale,
emp 1 "‘“—““"“""g.*""""—_

F. G. Paare ÜBELv HOHE-SH‘. NF- 14- gerden auf dem Bahnhof zu billigen
"_"‘"‘"‘-’“

' b b . z b h täg-Tulzfsche gg 12“m'f3ia3?ge„s.
4 Eine junge _ v5E eemu mm n» e

‚ A _

(männlich) wird äguft Techel-
ln Vgrsghlgdgngn Grössen fersehe Str. Nr. 6, 2 Treppen hoch,a 1 besehen von 3-5 Uhr Nachm.und 151300313 ' Eine gut möblirte lemp In grossel Auswahl

P. N. Besnosow W 0 hnn g
‘ Filiale_ von 4 Zimmern wird für das nächste

—-—————————.——————————-——— Semester zu mietheencgeäucht. Adres-a
- sen erbeten sub

„
. . .“ durch‘ .

Mattiesems Bnchdr. u. ZtgsnExpd:
zur Anbringung von Stickereien zwillleäxig Nr’ 8’ im Hofe’ smd

emp nbl‘ w hGeb’. Brock mo lrte o nungen
0

‚

o jede von 2 Zimmern, zu vermiethen.
Ein wenig gebrauchter Zwei- /;-———————u besehenvon———---——-——-—-2—4Uhr"‚

m„m qenegensgvw»
- 3 SCI 6|] J

ist zu verkaufen. Näheres im Hötel
„QarlMossc_ Ritter-Styasse Nr. 4 Ist Umstande
——---—-—--—-*—*—-* halber wieder zu vermiethen. Zu be-
*a%w'i=%“"'“‘**° eäsaäsui:„‚...Stnhrutenmabnungm gröesere
f’ b Slaftan’ =2III 92:. 4an verwiestlttpten. Sbal ifteeeiu neuer öcbuvv?!"
W 5 u” -°l“°.9°“°“° z“l‘°°“‘e“" 5“ ist zu vermiethen Petersburger Str.v” gfguulvegv nvvvvvvv Nr- 35 im Hof»

iwmgtgvrlwuuuuuvnejtwwuul)__‚____ wrepler-ötrasseM.m.‘‚ _"*°"-*7"—"-—-----—“
_morhflcirt,bcn(eigentbumern neueEin englisches ’-_Dbiiqutioxxen anßgcfertigt unbsRic= Gh t
»m5“? 11,155}:Imtbllelnel‘änlprucbe“E‘ «l_"v" oder eine Vorlescrin wird gesucht fürm“ 963°“m“ ‘m- .(James Croekhardt)’mitSchrot- undVlV '

‚mwalrfsଓƎƴľ 575°“- 1384-Kugelläuien wirdverkauft Jacobs-. bitte sub „A. D.“ niederzulegen in
-‘Branbent:n._Sam[cn.Str.Nr. 10,_eineTreppehoch.ZuC/bpaspthmenisHpaeurenhcrsa, oruphrsaerca6.‚llenaöpa 1884r. m, C. Mattiesen’s_Buchdiäugggs_T.e’f= 93311011,s€“-besehe '33norocrdsllonna,Pnoscuaro ynsua,n0 öouhmouyrrpanry er'sr. Hapsmm; Ein unverheiratheter li.%HIIIIHÜH%II‘. Hceom» n0m»r- ÄepnräB?»P- JIYPY-Topm» öyaeTr"P 0143130" v‘. h ' t

=auf das‘' gTpPIpasa: 9. u 10.Man, 29. 12i30.lOHH,6.n7;‚Zlenaöpu. Jlasun der gute Zeugnisse besitzt’ so-

»‚ illustrirterussischeFamilien-Journal _„f5Bmc! ‚ - 22313;‘; de
.'.r e .7'680 3 '

‚
'zwo 188a elB!‘ euer66h » 11l uS6 er

‘'Die „NIWA“ erscheinäuoväöcäentlich,alscä 22blllummern jäähr2li4cänd.- s"_(enthaltend mehralsravüren uneicnungen un,1;... _;;,- taumeigtgr und Bu �
=SpaltenTextmit einermonaglliq’ vorzüächeräuahtät I y Knecht Stellung bei

PÄRISEB -meriauf n: e‘i’(circa 500Modedgravüren d’;Wääexche, 400Schnittmusäerbinn)atür- fa?*fgz_ df d_ F. G, Faufe
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Den 28. Stobbr. (10. iDecbr.) 1884.

unter bem Eitel „Eago-Qßebiet unb
ift in 58min {neben eine Sammlung herrlicher bi=
plomatiirher Qlctenftüde, betreffen)  
auägegeben morben. Bteielbe enthält auf 55 fbrucfieis
ten 14 Qlctenr Eton benielben gmei (Erla
an ben fßntgl. (Befanbten in sfpamßurg ‚ ein Brla
an bcn («Senerals Dr. Stacbtigal unb ein (Erlaß
anäben Sbeutfcbenßotfcbafter in 513m3 gerichtet. 21m

‘beftnben in ber genannten @ammlnng:
Qäin Qierid beß ‚(Söefanbten in sfpamßurg, vier 23c:
richte beä (öeneral-(Eoninlß Dr. Stacbttgay ein Beritbt
Der Spanbelätammer 3a sjamburg (Qlnßgng), ein ürs
laß an bie faiierlicben Miifionen in Eonbon, äßariä,
Eftabrib, Bi sfpaag, äßrü Qßafbington, 2710m,
‘litten, ät. äßeteräburg, Ropenbagen unb ötoäbolm,
eine (Eingabe ber {firma {fangen nnb Ebormaelexr in
Banxburg an bie Qamburger Spanbelßtammer, eine
Blufgeicbnnng über eine llnterrebnng beß meic
lerß mit ben snbaßern ber im Sjafengebiete interei
ten ‘i !(Qlußgug), enblidl; ein äcbreiben beä
iöntgl. großßritanniicßen («Eeicbäftäträgerä fgu ißerlin
an ben llnter beß Qlußmärtigen älmteß
{lleßeriegnxxg} SDaB etfte Qlctenftücf, ein ürlaß an
‘wen föntgl. (äefanbten in Qamburg; tft battrt vom
14’. älpril 1883; baß legte, ber (Erla an bie taiierl.
Zbeuticben miii im Qlußlanbe, trägt baß SDatum
‘eeß 13. Dctober 1884.

am älßerbanblnngen bes Sbeutidjen mcicbätageß
fegt auß bem großen {fabrma ber allgemein

uen äßeratbungezt in bie fletnen, umt bte eingelnen
Zßnften beä an; bilbenben ©tröme nnb

Qleuynabbnter Sabrgang.

Untiefen geraihen; aber noch lange mirb baß 3m
tereffe lebenbig bleiben, baß an bie legten gro:
Ben äßebefchlachten fn ‘Der Rampf, fchreibt bie
Röln. 3., ben ber Elteiehßfangler mit bem
31th rer beö (Zentrum auägefochten hat, mirb
gmeifelloß Qllle, bie einen enbgiltigen, gerechten unb
bauernben grieben gmifchen Rirche unb ätaat unb
nicht bie vom (Eentrum verfochtene llntermerfung
beä Gtaateß unter bie Rirche wollen, in feinem
®chlu vollauf befriebigt haben. min—-
ber waren eingelne Qlußführungen Qßinbthorffö Bes
merfenßmerth, als er in feiner gmeiten ERebe gegen
bie ®tellung fich manbte, welche !ber ultra-
montanen polnifdpen (äeiftlirhfeit gegenüber eingea
nommen. (Begen bie Qlnbrohungen, ba ber jegige
(Sulturfampf erft ber eineä meit größeren
äahlachtenß, beä Rampfeö um bie Cäclnile, fei, tfinb
mir genugfam geftählt. QBir ftnb von ber Woth:
wenbtgfett biefeß Stampfeß übergeugt unb werben ihn,
fobalb bie llltramontanen in ihrer ällleß gerftörenben
ältüclfichtßlo ihn unß aufgmtngen, mohlgerüftet
unb mit gefchloffenem SBifir aufnehmen. 9ten aber
maren bie Brohungen, bie ber {führer beß Gentrum
gegen ben SBeftanb unfereß ‚Sfpeereä außftieß. (Er er:
flärte offen, baß bureh baß beß 2in6-
treibungßgeiegeö bie ä bie am {leichtes
ften gum illufruhr bringen fönne, ba eB eine alte
(ärfahrung fet, baŃ fein 25bit auf bie SDauer eine
Pßeeitzträchtigung feiner religiöfen llelaergengung er-
trage, baß bie äiölfer norh immer ftar! genug gewe=
fen, „bie Ehraunen” 3a vernichten, welche ihre äßelis
gion ihnen haben nehmen wollen. Sind; ber Rreuga
geitung lauteten bie ißorte „TDurch
folche Eingriffe in ihre Religion werben bie Sßolen
gerabegu zum Qlufruhr angereigt. bie (Eefmiehte
aller ‚Betten Bemeift, bat’; bie Bölfer auf bie Bauer’
eine ihrer Steligioai nicht ertragen:
noch immer haben fte bie Ehrannen vernichtet, welche
ihnen ihre äneligion’ haben nehmenmollen. ‚ (Brano
im Gentrum)”. llnb am ämlu feiner gmeiten
Siebe führte er biefen Giebanfen noch weiter aus,
inbem er fagte, „bie ERegierung unterfmäge, maß eB
hebeute, baß baß Bolf gufrieben fei, unb verlaffe fiel;
eben in legter Einie auf bie Sßafonette. 915er babei
berge baß bie Baionette getragen werben von
Männern, bie 311 m Bolte gehören“. QBinbthorft
alfo trägt fein Qiebenlen, einen bollftänbigen Qluf:
ruhr ber äßolen boraußguiageiz unb baß sjeer in
feine politifmen äßläne hineingugiehext. (är macht
eine neue älnwenbuntg von bem Cäage, ‘baß ber Bmed
‘bie Mittel heiligt, inbem er nicht fiheut, bie
ä moralifch gu rechtfertigen, inbem er alß
bie nothmenbige üolge einer llngufriebenheit mit pos
litifchen üefegen noraußfagt, baß bie auf:

bßren, gnoerläffig 311 fein, wenn bie Eräger berfelben
nngnfrieben {für jeben patriotifcb (Sefinnten
ift c 5 gerabegn nugebeuerlicb, einen folcben (Sebanfen
anßgnbenfen; er fennt eine gang genaue (‘öebeibeli-
nie gwifwen politifcbem ätreben unb militärifcbem(Eeborfam. 9er Qßelfe Qßinbtborft aber arbtet in
feinem Beftreben, llngnfriebenbeit an werfen nnb zu
näbren, bicfe für nnä nnanta (Srenglinie gering,
er ifi nicbt äßrenße, fonbern Qßelfe, bier wie aller:
wege, nnb feine welfifcben üfinnnngägeno im
(Eentrnzn, bie ber gntreffenb Qlntizißbin
bellinen nannte, werben gweifelloß biefen
gen vollauf SBeifall gefpenbet baben, wäbrenb bie
anöfwliefslid; fatbolifcben ibetle beß Bentrnm fcbwers
lid) von biefen gewefen fein wer:
ben. Sbiefelben baben aber und) nach einer anbern

bernorragenbe Sßebentnng. Ber’ flßelfe
QBinbtborft ift gleicbgeitig ber fßeoo ' bes
Qeraogö oon (Snniberlanb, beö Rriegßfeinbeß beä
Rönigö von Sßrenßen, unb wenn er fiel; nicht fcbent,
in folcben {Reben nnfer Qeer angntaften, nnb wenn
felbft s o. Qcborlemenällft fein Bebenfen trug,
mit offenbaren: sjinblicfe auf bie brannfibweigifebe
ürbfolge öffentlich gn erflären, ba jagt bte (örunb-
fäße oon ällionarcbie nnb Begitimität mit ff ge:
treten würben, fo müffen wir fagen, baß c 6 „weit
gefoxnnien i mit nnferenprenßifwen llltrainoaitanen,
baß „ folcben; äübrer blinblingß folgen fonnen.
(E 6 mag für berrn eine innere Cäenng-
tbnnng fein, gegen ben Rönig von äßren bie bin:
fnrücbe bes Speraogö oon (Snmberlanb an vertreten;
bie aber, bie er fpäte/r gn ‘Enge geför:
bert, werben gweifelloä nur noch mebrebaau beitras
gen, bie llnmöglidyfeit einer welfifcben- Bbronfolge
in Qirannfebweig naebgnweifen. ®cbon um beß:
willen follen sfperrn QBinbtborft jene ißorte nidyt
bergeffenwerben. bluf bie oorftebenben älußlaffnn-
gen ber Röln. 3. nimmt jener Qlrtifel ber Slorbb.
‚ beffen‘ in ber: „bteu-eften ißoft” ber
geftrigen Sir. nnfereß 231. in Rürge GSrwäbnnng
gefcbeben. .

3:1 {vrnntreieb bat ficb bie minifterielle
tät ber Bepnttrtentammer, welebe erft vor wenigen
Engen bei ber Beratbnng über bie neuen (Srebite
für. bie Dperationen in ‘Eontin unb (Sbina bem (Sau
binet scm; ein Qäertrauenäootnm bewilligt, bei. ber
Beratbnng bes Gbefegeniwnrfeß über Die 21b änbe-
rung beß Slßablgefegeß für ben 6ennt
febr nngnberläffig gegetgt. tläon ben 300 Wiitglie:
bern bes ©enat6 wnrben bißber 225 auf ben: QBege
beß Siftenoerfabrenä in ben eingelnen Bepartementö
bnrcl; einen cm 6 ben Smitgliebern ber !
nnb ber blrronbiffententßaiäertretnngen, ben Depnttrten
beŃ SDepartementß nnb fe einem SDelegirten fämmtliv

Unnuementö nnb Suietate nermitteln: in {Riga .6. Bangemib 21a-
noncen-Bnreau; in üellin: (S. 8. Raum’: Qäucbbanbtung; in 18ern: ‘ln.

BndybanbL; in ilßall: an. mubolfrß BucbbanbL; in ‘M e n a 1: Sßudyba
B. Ringe d: öttöbm; in 6L SR. ä Raianicbe Btüdc M 21.

cber (Eemeinberiiibe be gufammengefcgten QBabb
förper auf neun Salm gewäbit, unbggwar in ber
ißeife, ba aIIe gwei Sabre ein ‘Drittel biefer "225
®enatoren anßfcbieb. 75 äenatoren waren urfprüng-
lieb bojn ber’ ebemaligen äliationahßerfammiung nacb
(ärlaß ber icgigen äserfaffnng im Sabre 1875 auf
Bebenägeit gewäblt werben unb bie feitbem in ben

biefer @enatoren auf Bebenägeit bnrcb itobeö- "

fälle berbeigefübrten Stufen warben burcb Slßabl beä
Eenateß felbft wieber auägefü Bie fgoffxiung ber
monarmiltifcben iblebrbeit ber Slational-Sßerfammlnxxg,
mittelft biefeß 3nftitnt6 ber Löenatoren auf Bebenßs’
geit im C°senat fiel; eine monarcbiftifcbe S an
fiebern unb burct; biefelbe im geeigneten Qiugenbliif
bem ißräfibenten bie S gur älnfliifnng bet
Beputirtenfammer unb gut EReftauration ber i
arcbie 31i fcbaffen, bat frei; nicbt erfüllt. Broßbem .

bebauten bie oorgefcbrittenen ifiepnblitaner auf ibrer v—-

älbneigung gegen ben bißberigen, „ben wabren bemos
fratifmen mrincipien ‚wiberfprecbenbeiw "um biefer Qibneigung Rechnung an tragen unb ber
auf gängiidfe äßefeitigung beß äenatß gericbteten
agitation ber ißabicalen unb ügtremen bie äipige
abgubremen, ließ bie ißegierung gnnäcbfi bei ber im
lebten (Sommer burrb ben Gongte vorgenommenen
äßerfaffungßeikeoifton bie Beftimmnngen über bie
bei: äenatoren, welcbe biß babin einen Ebeit ber 58er:
faffung bilbeten, auß biefer außfcbeiben, um fie eben:
fo, wie bieß begüglid} beß "für bie ‘De:
putirtenfammer von feber guiäfftg war, auf bem ißege
ber gewöbniicben (Befeggebnng abänbern 3a Eönnen.
Sind; einem bierauf oon ber ißegierung nod) vor
äd ber vorigen äeffton im 6mal eingebrachten
fßefegentwnrfe folflten bie (äemeinben nicbtgmebr uns

f terfibiebäioß je einen Belegirten, fonbern eine nacb
ibrer (Stöße ‘ficb beftimmenbe Babl von Belegirten
in ben {Babiförper entfenben, weliber’ bie Ebeparte-
mentßääenaiorengu wäbien bat; bie jegigen lebensa"
länglichen äenntoren follien ibre Qige behalten,
biefe aber follten beim Qibleben ber biöberigen 3n-
baber burd} Cäenat unb ‘Deputirtentammer gemeinfame
auf neun ‚ffabre neu befegii werben.’ 50er (‘Senat än-
berte in biefem (Entwurfe gunäcbft bie Bablen ber (See
meinberaibgmelegirten im äinne einer größeren 213re-
portionalität gut fßebbiterungßgiffer ab nnb befcbio
ferner, baß bie äige ber biäberigen lebenßlängiirben
Senatoren beim älbieben ‘berfelben burd; ben äenat
allein auf neun Sabre befegt werben foilten, ba bei
bem von ber E in üußficbt genommenen
iDiobuß bie ‘lbeputirtenfammer’, weirbe faft boppeit
fooiel imitgiieber gäbit aiß ber Senat, biefen ftetß
an überftimmen in ber Sage gewefen wäre. 52118 nnn
bie QSorlage in ber Sbepntirtezifammer gur ißeraibung
fam, batte bie gieirb 3a älnfang große

jrniil r t o n.
Baä xiörblicbfte Eanb her Erbe.

lieber bie ürgebni berglegten arltifcbeu Erbe:
Lition bielt Bieutenant (Sreeln in ber geograpbiiwen
xäectibn ber Britiib äl gu Montreal einen
‘Eortrag, aus benr engliicbe Blätter Das iliawftebenbe
‚erb 9118 Sbeilnebmer an ber inieruaiio:
ualen (Erforfcbung ber (Sircumpolargegenben batten
befanntlicb bie ©taaten bieie (Sirpebition
nach her Slabu %ranflin QSai unter einer von
3.10 44' 21i. geianbt. Qion hier außgebenb, erfirecften
55d; bie geograpbiirben Erfnrfcbungen (Sreelifß unb
{einer (Sefäbrten über faft 3 EBreitengrabe unb mebr
als 40 Bängengrabe. Gßrbnlanb wurbe über 40
‘Aqiileß weiter norbwärtß verfolgt, wobei ficb ergab,
saß bieieß {Eefilanb eine viel größere
befigt, alß man bermutbet baite. 59er entlegenfie
"Bund, ben ber gweiteDfficier, Bieuienant Bbäwoob,
am 18. iDiai 1882 au ber Rüfte (Sirbnlaubß ficbtete,
‘wurbe auf 83° 35’ 21i. Q3. unb 38° nB. ß. geicbägt;
aber auef) bier wareu und; feine Qlngeicbeu rorbans
‘reu, baß bieß baß nbrblicbfie Ginbe beß grbnläubi-
{eben (Eontinents ;[ei.

Sbaß Sorlanb ber neu entbeclten Rü war, äbn:
‘lieb wie im füblicben (Srbnlanb, von vielen tiefen
‘ä-iorben burrbirbnitten mit galyllofen vorgelagerten
xönieln. ' Quer burcb bericbiebene äiorbe erftreclte fiel;
fängß ber gangen Riifie ein „(Segeitenipali in Dem
jäebocb {eine Gätrbnrung borbanben war. GEine Botbung
ergab bier bei 800 äaben Eiefe nod; feinen (Sirunb.
Sie unmittelbare Rüfte war im Qlllgemeinen bod),
rau!) unb‘ abicbü bie %ormation beftanb aus
äd mit eingeiprengtem Quarz. unter
zen mitgebracbten Bflangenarten befinben ficb ber
arltifcbe rälJiobn unb mebre Sagiiragen, bie und;
‘Lenieitß bes 83. äßaralleltreifes aufgeiunben wurben.

{Dort im äußerften äliorben wurben noch Gpuren bes
äßolarhären, Gemmingß unb arttiichen wahr=
genommen; baß öchneeweißlehlchen wurbe gehört
uub ein sjafe, iowie ein ‘ächneehuhn gethbtet. SDie
äßreiie beß nhrblichften Eßuncteß, ber Boclwoobßinfel,
wurbe burch eine älteihe iorgfältiger Beohadytungen
genau heftimmt. fDahei ergab bai; Bieutenant
Beaumont, ‘welcher von ber engliichen iägpebition uns
ter lblapitän {Ttareß 1875-1876 am QBeiteiten nörb-
lich borgebrungen war, faft fämmtliche EBuncte ber
g-rhnlänbiichen Rirfte hiß gum 83. (ärabe mit großer
(iöenauigteit befiimmt hatte. Saß Snnere bieieß (Sie
hieteß, wie es von einer ürhöhnng von ungefähr
2000 iiuf; gefehen-wnrbe, hefianb au? gufammenhän-
genben (Sehirgßma bie ewig in ©chnee gehüllt
ober mit einem (äißmantel bebecft finb.

SDie ä welche von mml» unb Boclwobb
burch baß wefilich von (Sirönlanb unb bem Stennebh:
Cäunbe gelegene (Sßrinelßßanb in baß Svnnere gemacht
warben, enthüllten iiherrafchenbe unb eigenthiimliche
hhhfifalifrhe Buftänbe, bie man bisher nicht bermuthet
hatte. 28m1 im nach QBeft unb nahegu bem 81- äßaral»
lel folgenb, erftredte {ich bie ienirechte Stirn eines
ungeheuren (S "von einigen
Bänge, beffen mittlere „ljhhe nicht fleiner als 150
äuf; war. SDie QBellungen an ber Dherfläche beä (Ei [es
waren genau conform ber (Seftaltung bes Bhbenß, in
bai; auf ber gangen (Srftreclung nur an swei ©tellen
bie Qlbbachung ber Siiruieite baß äßefteigen beß am:
gefiatieie. SDiefe (Eisbecfe erftreclte {ich über (Srine
Banb nach Cäirben burch fafi 2 Qäreitengrabe biß zum„ifpaheßsäunb unb hilbet in ihren an ber
buchtenreichen Riiiie berichiebene (Eletfcher. ‘mehre
[üblich gelegene ihäler, welche bie Ggpebition auf
ihrem ätücfguge befuchte, geigten beutliche Spuren, baß
fie in früherer ‚Seit ebenfalls bergletiwert waren. 3m
Suli gelang es (Sjreelh, an einem fehr tlaren Eage
bei; SBerg Qlrthur zu ‘hefteigen, be (Bihfel 4500

{m6 über Dem ämeere liegt. ‘Rad; äßorDen bon
Dem (Barfieibsüebirge erfcbeint Dem ‘Jlnge eine äbn-
licbe (äjißbü wie Die borbin genannte, Don Der ficb
anSgeDebnte (Sietfcber Dnrcb jeDe (Sebirgßlüde erftrecf.
ten. üiner Derfelben geigte eine fenftedäte ©tirn
von etma,2oo änfz, nnD rniinbete in eine 23min Des-
‚ßagensöeeß. Sie Diefer (Eißbü von
Qrinewßanb tonrDe auf ettoa 6000 englifcbe Dua-
Dratrneiien gefcbägt. Sie grbifcben Dem 81.
nnD 82. äßara melcbe ficb vom Siennebn nnb äiiobea
fon (Sbannel biß 511 m mefttiwen ‘lßoiarmeer erftrectt,
mnrDe Dagegen im Snli Dollfommen frei von Gibnee
gefnnDen‚ anfger geraDe auf Dem (Srat, ia, auf einer
QBanDernng oon über 150 ä in Das Snnerewar Der gängiidy fcbneefrei. Sie Begetation
war hier reicbtid; unD im Qiergieirfymit füDlirber ge=
legenen äßnncten fogar üppig. Qlbgeftorbene SZBeiDen
tourDen in foicber äü gefnnben, Dafi fieetnebrfacbals EBrennmaterial Dienten. Eteinbrecbarten, @räfer‚
QBeiDen nnD anDere Eßftangen ioncbfen in foicber
ämenge, Dafe, fie toeite Gtrecfen De? SoDenß gang be=
bedten. Sie Slbäler lieferten anßgegeidynete Qßeibes‘
piäge fiir Die äßeofcbnäocbfen, Die toäbrenD Des Cäome
merß nacb Der ämeereßfiifte bin grafen, aber im QBin-
ter ficb in Daß Snnere gnrüctgieben. '

Sie bon Der (äißbiiue freien @egenben zeigten
rnebrfacbe Spuren, Daf; in Der iüngften SBergangen=
beit (Srbebnngen über Daß Wieereßnibean ftattgefunben
batten, inDem Sreibbol; nnD ‘zmeermnfcbein Die gebo=
benen Gßeftabe beDecften. Qln einer Cäte tonrDen
Die Gtämxne Don gtoei grofgen angetriebenen (Sonifo
ren in einem folcben (ärbaitnngßgnftanDe gefnnDen‚
Daf; man fie als äßrennbotg benngen Konnte. Bcingß
Der (Srenge Der fiiDlicben (Sißbü mnrDen biete Heine
(Sletfäer, 6een nnD Moränen angetroffen; bor Dem
.senrietta- ! waren fogar Drei parallele
ältoränen oorbanben, aus Denen auf ein Bnriiciroeis
eben Des Eifeß in Der legten ‚Seit gefcbtoffen werben

fann, Bängs Der fiiolichen Rüfte Desßagen-Gees
entDeclte (Sreeleh ißefte bon DauernDen (Eslimohiitten
mit oielerlei. lleherreften Der ehemaligen Bemohner.
SDas älienthier, roelrthes in Diefer Qßegenb gahlreich
gemefen fein rnufg, ift ießt völlig oerfrhrounDen; es ift
entioeDer ausgemanbert oDer ausgeftorhen.’ SDaf; nach
(Breelifs älngaben Die (Srenge Des emigen Cähnees
auf Denn äßerge Qlrthur nicht weit Don 3000 äuf;
iiher Dem Meere liegen foll, roirD nur ertlärliih, wenn
man hebentt, Daf; Der längfte iag Des arttifdfen Fäom-
mers unter Diefer Breite beinahe fiinf Monate Dauert.

i Eiterariiches.
slus Der „(Ssren3hoten«€v3alumlnng" (Beipgig, 23er:

lag von ä. .933. (Srunoro) liegt uns heute Der ilioman
‚fifrancesca ooniiiimini ‘äeftensher g vor. GDie ffiooelle ergählt Die (äeflhichte eines
Deutfrhen Malers: DsmalD sjertel, ein reichhegahter
Rünftleu fchioanfte hin unD her, gioifchen -@innlich=
teit unD Smealismus, gioifrhen Margarethe (Sjeneoe
unD Y-rancesca von, äiimini, gmifchen Dem hhfen SDä=
mon unD Eeatrice, wie er felhft Das Berhältnif; nach
Dem belannten SDanteWchen äßurgatorio Darfte 59er
Qierfaffer rennt Melt unD Menfchen nnD Darum ges
langen ihm Die Üchilberungen Der feelifchen Eigens
thiimlichteiten Der Qauptfiguren Der QEQählung, nicht
minDer auch Die Barftellungen eines eitlen‚ auf Den
©chein gerichteten (Sefellfchaftslehens, roie es Die
grofgen ätäbte, in Dem oorliegenDen {falle iserlin,
aufmeifen. SDiefes hohle Slreihen ergeugt folche (äes
fchiipfe. roie Den in Der iJiooelle geichilberten SDämon
Des Malers; fie ift Die Sochter eines, reich gemorbe:
nen iiiDifchen baufes, Das Durch äufzeren Schein Die
‚Sjohlheit feines Snnern gu oerDecfen fucbt. "ibas (Se-
fchicf Des ‚öelben, fein äinten von Cätufe 311 Qtufe,
fein phhfifcher unD moralifcher llntergang. ift mit
einer fchneiDenDen gchärfe gegeichnet, Die grofses im
lent oerräth.

EDas CDeremherheft von „llnf e r e ,3 ei t, SDent-
fche Siieoue Der (Begenmar herausgegeben von Eiiu:
Dolf oon (Bottfchall (Beipgig, 8. Ql. Brocfhaus), bringt
b?“ gd Der ältooe „iorw ‚ von RonraD Stiel:
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Muße, einen auf fofortige Beieitigung ber leßenßs
länglidyenäenatoren gericbteten Qlntrag, bem ber
‘äenat niemals gugeftimmt haben wfirbe, gu äall au
bringen. befcblo bie Rammer, troŃ beß
entfcbiebenexi beS Wlinifterßßbeß 3a:
nern‚ bie Ilnoereixibarteit beß äenatorens ! mit
einem Cätaatßamte unbnabm febließlicf; einen Qlntrag
beä SDeputirten äloquet an, welchem gufolge fämmi:
licbe 300 @enntoren auf bem Slßege beß Biftenrer:
fabrenß burcb birecte Qßabl aufßrunb beä allge:
meinen ätiutmrewteä ernannt "werben f.ollten, wie
bieß auä) für bie Qeputirten burcb- ben Qlzitrag (Son:

ftanß oorgefcblagen ift. (Ein auf biefe QBeife gebil:
bete: Senat würbe fid; von ber SDeputirtentannmer
nur bnrcl; bie geringere Babl unb baö vorgefebrie:
bene böbere Bebenßalter’ feiner Mitgliebcr unb bie
längere imanbatöbauer unterfcbeiben unb’ wabrfcbein:
lieb balb alä überflüf befeitigt werben. ‘Da ‚burcb
bie ülnnalyne beä Qlntrageßg fjloquet ber 9tegieruirgß=
(Entwurf nollftänbig über ben „Sfpaufexx geworfen war,
fcbicn burcb biefen Befcbluß ber beö wenn:
fterä QBalbVecf- ‚wenn nirbt beß gangen 6a:
bineteö, unoerureiblicb geworben gu fein. äwließlicb
ift "c 6 nllerbingß gelungen, bie brobenbe (eiabinetßfri:
fiä gu befeitigen, inbem man ben burcb bie Släerbin:
bung eineß Ebeileß ber Eftegierungßsißartei mit ‘ber
änßerften {Äinten unb ben mionarwiften 3a Cätanbe.
gefommenen ißefcblu alä ein „fmi er:
flärte. 6o ift bie Rrifrä gwar und) einmal "befcbwo:
ran xoorben, eä ift aber und; biefen un:
gweifelbnft, baß baä füliinifteriubm Ecrri} bie imaforiä
tät ber Stummer nicht mehr feft’ in ber sfpanb bat
unb auf neue lluxbotmäßigfeiten gefaßt fein niuß.

2ins Rairo erhält bie „äßol. iäorr." ein- "
tbeilung, bie‚_ wenn_ fieficb beftätigen follte, bie 92 i 1(23
(23 g; pe b i t io n ingeinem neuen Siebte erfcbeinen läät
unbgwie eine jener ääorberfagung.
fiingt, baß bie (änglänber, einmalsfperren ‘von Rbnre
tum‚ biefen lädylüffelpunct 3mm oberen Stil bebaupe.
ten nnb im Sinne ber ältatfgfwläge beävßeneralä
@orbon ben änbnn n i d; t ber EReßeUion überlaffext
werben. sDie betreffenbe, bom 30, o. ‘A332. batirte
Emelbung lautet: „TDie burcb b.en niebrigen Qßaf;
fer beß 9in6 bebingten, mitunter unüberwinb:
lieben iranäportiwwierigteiten oeranla bie Bei-
tung; ber (Egpebition nach bem äuban, bem (Benerals
ftabe bie {grage gur ElSrüfung ‘oorgulegen, ob unter
folcben ber urfprünglicbe Sßlan, nacf;
erfolgter Befreiung beß (Beneralß ©orb on fofort
wieber ben Eltücfmarfcb angutreten, aufrecbt gu erbala
ten fei. 59er @eneralftab foll frcb nun babin
außgefprocben baßen, ba baö (Egpebitiouß:
corpä erft bann ben angu:
treten hätte, wenn ber bobe QBafferftanb
beß Eltilä im Eäaufe beö näcbften gabre 6
benäliücftrattäport berflruppen erben:
lieb erleicbtert. fD-a in (äonfeqireng biefeß 55a;
fcblixffeä nocl) ‚oielfacbe Q gu treffen finb,
fo bürfte ber Qiufßrucl) beä (iignebiiioziäcorpß in
geinbeälaxib einen weiteren Qluffcßuß erfahren. ®e=
neral Qßolfeler) wirb, wie oerlantef, bießßegügiid;
feine Drbre ertbeilen, eßeoor niibt bie gange Etrefta
macht in ‘Deßßal; coucentrirt ift. beben nacl)
militärifcben Beridpten erft 9000 Mann Ql paf:
firt". wie fenfationelle äßacbricbt vom stoße
be ß 5172 abbi bat Biälyer feine
ißefanntlicb ift a 6 nicht baß erfte 2mal, baß Qmir 91d):
meb tobt gefagt wirb. äolcbe ältacbricbten ‘auß ber

Sißüfte, von irgenD einem SBiiger beim Brutinenbis,
bouac ergäbit, berDieuen in Den feltenfien {willen Die
Qäeacbtung, welche ibnen bon ‘Seite Der neuigieits:
Bungrigen (SorrefponDenten in Rairo gn ibeil wirD.

9inB Dem Qcutfrben Sieidjstage. 11.
3n feiner iiierlif erging fiel) QlbgeDrDneter QBinDt e

bo rft Don iJieuem in langer, bisweilen faft erbittert
flingenDer äiieDe über Die ii rd) enp olitifcb e @ e;
feggebung; nur Deren bbllige slbfcbaffnng
nnD Die SlBieDerberftellung Der Qäetbälh
niiie, wie fie unter EErieDricb QBilbelmIV. beftanDenJDnnten Den ärieDenaui
fircbenpolitiicbetn (Sebiete auf's ifiene
‚begrünben. 11m 3 Ilbr ergriff äürft SBismarcf
nochmals Das QBort zu einer längeren Cöintgegtrung.

äiieicbsfangler äürftron Bisxnarcf: 153er ‚beri-
bat Damit begonnen, tnirb in loben wegen

meines rubigen Eones. Seit) fann micl) nicht enttyal=
ten, ibm Diefes Eob gurücfrugeben. QBenigfiens macbte
er mir im/Qlnfang Den (SinDruct. äiiarbber aber fpracb
er in einer anDeren Eonart, er bat von einer Ebranneigeibrocben, Durcb Die Die ‘Religionsfreiheit bernidytet
wütDe. SDie alte nicbt beftrittene Qlusübung Des iiieeb=
tes är. Des Sibnigs von ‘Brenßen, feine
verbätbtigen (Sßeifilicben einenfegen, bat er in Die
Eliubrif Der Snrannei unD llnterbrücfung Der Eiieligi:
onsfreibeit geftelit unD ‘öffentliche Dagegen
erhoben. («Es finD uns allerDings einige bvlnifcbe
äßrälaten borgefcblagen werDen, Die wir gern beftätigt
baben, aber aucb iolcbe, wo es nicbt‘ für nüßlirb er:
acbtet werDen fonnte. llebrigens Die (srregung im:
‘äpredien ftecft einigermaßen an. ‘Die imanier, mit
beleiDigenDen illiorten angugreifen, bat ibre ‘frolgen
beim ‘(ßegnen es ift auib gar nidbt gu berwunDern,
Denn wie man in Den Qßalb bineinfdyreit ‚ fo fcballtes wieDer beraus. lIuD wenn id) Derart lebhaft’
werbe, „fo mir wirflici) fo gu ‘Jliutbe, und; bewegt
fo etwas ;__ ob Das beim Qsorrebner, aucb immer’, Der
äall ift, weiß irb nicht. äliütglicber nocl) wäre es, wennman Den Eon fo Drucfen fbnnte, wie esgeibroxben
wurDe. man bat Don Der slnnabme- Dieies tllnt-rages‘
gefprocben; icb innen mir nicbtbenten, Daf; Dievmibge-
lidyfeit borbanben wäre, Dafz Der narb:
Dem er nur?!) reifiirber lleberlegung feinen Qäefcfiluf;
gefafat bat, iicbnunrDas Beuguif; ausftelten würbe,
er babe ficlybieäacbe nicbt recbt überlegt. „iänffen
©ie nirbt, Daf; fnb Der SBunDesratb blamiren unD
gleicbfam Dem ‚ ‘lBinDtborft unD ‘feiner Sßartei-
pater peccavi fagenwirD. 59er sjerr QiorreDner er»
innert Daran, Dafg, wenn wir ein Eeficit bätteu, es,
Durcb Die eingelnen äiunDesftaaten ‘gebecft werben
müfate unD fomit in ‘legter Stiftung vom gteuergal):
ler. 59er gteuergabler ift Der will Diefer
niebt in biel gablen; wie notbwenDig gebranrbt; wirD‚
fo mufz Das i feinen ‘Betrieb einftellen.
gen gie Dieibinnabmen unD gewäbreu gie "feine
Smittel, fo unterbleiben nicbt Die ‘ilufgaben, aber Die"

fbnnen nicbt mebr bezahlt werben, Die
Bälfte Derfelben mnf; entlaffen werDen unD in äolge
Davon fann aucb nur Die balbe slrbeit geleiftet , wer:
Den. äerner bat Der „ijerr QSDrreDner eine’ sinflb:
iung Des in einem: geftellt. Qarauf
fauu er Die äoffnung aufgeben, unD wenn ibm
Die llnrube unD Der ätreit im ‚ijanfe Dafür
ein Beicben i io war es gu Qlnfang Der vorigen
Cäeffivn gang ebenfo unD es werDen in ieDer ©effion
Derartige äßerioDen borfommen. man meinte Damals,
es würDe überbauvt fein (Befet; zu CötanDe‘ fommen,
unD ‘Docb baben wir eine gange iiieibe febrgnter (352?
fegen in Gtanbe gebracht. Qöiesmal beginnt Die Cäei=
fion _in äbnlicber aber Dod) fann einmal Das
llmgefebrte, eintreten, Daf; fein (Siefet; gu
tommt. aus irrtbümlirbe slnffaffung mnf; ici) es gu:
rüdweifen, wenn man Der fanrätb, au Dem
status quo kante %rieDricb ňIV. gurücfgufel):
ren. ‘Sei; erinnere Daran: batnicbt Die Damalige
(Eentrumpartei unter {eübrung ‘ und)
frblimmere Dpbviition gema als fegt? CDie Sie;
gierung bat Die Ilebergeugung, Daf; Die (ärenglinie,

Die Bage tommen follten, Daaen (Siebrauch gu machen,
lonDern um politifche ‘llgitation, unD Die lann baäl.
‘Rationale geraDe von Der Stangel her hereinbringen.
59a fann eß leicht im Stntere Der (Erhaltung Deß.
inneren {Eriebenß liegen, Daf; ein authehenber Diario:
nal=€fanatiter„Der im geiftliihen iliocl preDigt, inter:
nirt mirD. äme leien fallen fie iaaber nicht pol:
niieh agitiren! ‘Bai; Die ‘Eulen im Rriege, im Qteuer:
gahlen unD ion ihrer ‘hsflidwt narhlonirxien, beftreite
ich nicht; mir wüniiben aber, Dah fie Daß auch ferner
thun ohne liinterbredlung. ‘Der mirD rnir
nicht abftreiten tbnnen, Dat‘; ein Sheil unter ihnen
außer Dem SlRilitärDienft unD Qteuergahlen fiehnoch»
Durdy anDere (äigenfchafteit anßgeichnet. üine Wtenge
von Sniurrectionen hat [ich im BanDe gegeigt, Die nach
unglüellicfyen Rriegen beDrvhlich merDen fbnnen. über
polnifche ift Daran außerorbentlidy wenig be=
theiligt, nur in weit, als er im SDienfte Der (Ebelz:

leute ift DDer vielleicht als sjauSDiener mitgeht. Eben
holniiihen äiauer, Den freien Dolniichen ‘Jlrbeiter halte

‘ich nicht fiir gefährlich." SDie (S liegtäin Deinpolniiwen Qlbel, unterfingt hon Den peinlichen" �
ftern. fDah mir nicht nothig haben, Daß zu forDern,
Das finD mir Der äiiuhe unD Dem ‘trieben Deß Bans
Deß iihulDig. CDie gange Deß Qlntrageß.
mirD _ein ächlag in’B fein. Qßenn gie nach:
her Den ‘llntrag noehmalß ftellen, tbnnen mir ihn ia
Dem Sßunbeßrathe in ieDem Wtonat ein mal antiinDi=
gen; Dann bitte ich aber, mir an erla bat; ich

’mich iebeß smal Dagegen-mehre. %riiher war irh gar
nicht in lehr Dagegen. E 6 fommt iehr Darauf an,
melcheß ‘maß bolitiiihen Siertrauenß man gu Dem
izlntragiteller hat. unD Da lann ich nicht leugnen,
Data Dieieß Mai; Des gu Den Qlntragfie
mährenD Der geraDe nicht angenommen bat.
Sich beDauere Daß gmar, tann aber nicht mehr mit
Demielben äßertrauen Der {Eraction entgegentommen
mie Dorher. 59er Däpfiliche Diuutinß toll geiagt ha:

-ben, unß fbnne nur noch Die älteboluiion helfen; ich
führe Daß nur an, um gu iagen, welchem 936mm“
Sie {ich „auäiegen unD mie fehr münfihte, Dcrf;
Bie ihn Don Vieh abrvälgten. 3th tvunfchte, 6te ma:
ren rein Davon, gie hielten {ich auf Dein lonfiigeu
@tanDpunete Deß (Zentrum unD Dergichteten auf folche
öadren, CDaE mürDe Sjhr gangeß Berhältnih gnr 9te:
gier-ung reiner erhalten. (SBraDD! reehtß.) «

fliachDeni. noch» einige ihren gtanb;
hunct zur ‘äache turi Dargelegt, murDe Die ‘Debatte
gefchlb unD ergab Die ‘libfiimniung Die ‘II n n ah in e
Deß ‘lintragep mit 217
gegen 93 Gtimmen. (‚Segen Denfelben ftimnite Der
größte Säheil Der ‘Deutichiävnierbaiiuen, Die i
partei unD Die

jnlana
gar-gut, 28. November. 3a Cöachen Der 533er;

naterllniberiität begegnen mir im „SRiIhB Ei
2B e fi n i f” einer längeren Die im
lirhen eine ‘Bolemif gegen Die gu (Sanfter: unierer
bochfchnle geltenD gemachten, ‘f. 3. auäführlid) Don
lin6 mieDergegebenen äluöführungen Der „Weizen Bett"
enthält.

‘linfnüpfenb an Die Bemeriung Dieieß S Daß
Die Qleltern ihre Cäbhne ruhig in SDorpat ftuDiren
la fönnten, ohne um etwaige ftbrenbe „Bmis
ichenfä öorge gu machen, fährt Das Eliigaer rui
fche SBlatt fort: „Snbem mir Dieie Bemertung alä
gntre anerfennen, Deraiöaen mir jeDod) mit Dem
geehrten ät. iieteräburger Blatte nicht übereingu;

"! fa eß Darunter auch Die SRothmenDigfeit
Deä {fortbeftehenß Der llniber in ihrer gegen;

‚märiigen Beftalt berfteht. ißäre Dieb’ Der ga f 0
mü eß ia auch nüglich ericheinen, mit ruifiidyem
(Selbe auälänDifche höhere Qehran Die gleich:

"fallö nicht fetten ein „fti illihi" für Die ruififche
‚lernenbe Sugenb abgeben, gu unterhalten. SlBäre c 6

mann, Die ein originelleß ämotib in einer fortgefegt
fpannenDenQßeife bebanbelt. 59er gmeite Ebeil Deß
(«äffaoß von (Sarl Boeffler „SDaS (änbe Deß ebilenifeb:
„emebolibianifcben Rriegß? bringt eine „gufammenfaf:
fenDe Tßarliellung ienerüreigniffe, über Die in Der
beutfdfen äßreffe bißber nur fragmentarifel) beridrtet
morDen ift, unD ‘Dürfte gum erften Elltale eine Büele in
uufrer perioDifmen Biteratnraußfiillen; Bmei interef:
fante literarifibe C bebanbelnibeiritiroler Siebter
„sjermann oon ‚CÖIIIIV‘ 1111D „(Suftabe %lanbert.in
feinen Briefen an (Seorge äanb”. Bum Qlbfcbluf;
fommen in Diefem säefte Der" Qlrtifel „Sjeiltunbe für
Daß 58bit“ Don Dr. med. E). SBaffet, eine erfebbpfenbe
Earftellung Der einfcblägigen äßeftrebung in Biteratur
unb sfsragiß, unD_ „glanbinabien als E von

(Sobcebtt- (Stile reichhaltige tbeatralifcbe
ältebue. mit eingebenDer Der hervorragen-
Den neuen Sramen unD eine pplttifcbe äliebue febliefäen
Daß sjeft. ‘Das Snbaltßrergetcbnif; Deß legtentäalb:
banDeß, melcßeß ibm beigegeben ift, geigt Die 93iel=
feitigfeit im ‚geitfcbrift nnD ibr äßeftreben, ein umfaffen:
Deß (Snlturgemälbe Der (Begenmart gu liefern, im
beften Bicbte.

23bit Dcean gu Dcean. Eine gcbilbernng
Deß Qßeltmeereß unD feineä Bebenß. 5151m Qlmanb o.
gcbmeigefrsßerebenfelb. am: 12 äarbenbrucl:
bilbern, 215 Qolsltbnitt Driginaßä 16
eolorirten Ratten nnD 23 äßlänen im zierte. Srn
30 Bieferungen bo äßreiß ä 60 Sßf. iämit
Den nnß "nun borliegenDen legten Bieferungen ift
Diefeß fcbbne, mit fo großem Beifall aufgenommene
23er! gum Qibfeblu gelangt. SDie legten Gapitel be=
fcbäftigen fiel) außicbließlicb mit Der Eliolle, welche
„Daß 9322er im GSulturleben" fpielt. 59er
greift bierbei biß auf Die uralten gcbbpfungßfagen
bet Einber, Qiabolonier nnD Qiffnrier gurircf, erläutert
72831 Bufammenbang Diefer Mythen, namentlich Der fo=
Smanntgn gebt Dann auf Die (Entwicklung
b“ Gtbtfffabrt über, von Der er in großen Biegen “ein
feffelnDeß SBiID entrollt. Bunämft folgt Dann ein‘llbfibmtt „Qeebab nnD äeeluft", in tnelcbem Die
bobe Bebeutungbeß Meeres in lmgieinifdoer äßegiebnng
Dargelegt tpirb. Dem noch eine inftructire 21b:banDlung über Gegelfport, gamma“ um, m gmm.
mannßtunbe anfeblre fDie ‘Darftetlnngi ift Durebs

weg leicbtfafalicb unb licbtboll. Qllß (Slangpunct
bieleß gcblußtbeileß beß ilt aber ber Qlbfcbnitt
„Sie Qleftbetitbeß älllteereß". anguieben. ‘ein. Ebema,
baß unlereß bißber in feinem äbnlieben
bebanbelt wnrbe. 59er Berfaffer führt auß, bat‘; bie
Runft in weleber äorm immer gur äEetberrlicbung
bes ämeereä außerorbentlit beigetragen babe. Dureb
Gßemälbe. werben-wunß entlegene-Siülten unb Snfeln}
ferne: auf realem vermittelt, .bie..ber uns
mittelbaren ‘llnirxbauung laft gleirblnmmt. Sn gweiter
Binie wirb ber ©clyilberung bureb baä gebacbt,
beffen bie Sßbantafie beä bebarf, um bie
fDinge in ihrem Buiammenbange gu erläutern. 11mbiete Qlctionen entfpreclyenb au illuitriren, werben uns
eine Qlngabl’ füblirber unb norbifcber (Sjeftabe: unb
geebilber borgefü-brt, bie wahre (Sabinetßftücfe ber
äebilberung finb. 6o llingt benn baß irbönewelclyeß mit ber Qlnalulirung berfebiebener Qlufgaben
unb äßrobleme -ber äßi fpecie ber Dceanov
grapbie, begann, mit äfttyetifrben Qlußfübrungen, bie
wir für baß "(Sjeiftbollfte anfeben, welches baß reicb=
baltige enthält, barmoniieb aus. Qßaß gwifcben

unb (Enbe liegt, umtaßt uerfcbiebenartige unb
gum Ebeil außgebebnte Göto bie (äeograpbie
ber eingelnen Dceane; bie Bebeweien unb €Bflan3en="welt beß ämeereß unb baß „Beben auf bem Meere",
wobl ben anßfübrlicbften Styeil bes gangen Qläerteß.
illäir lernen baß äcbiffer: unb ‘friicberleben in allen
äDieeren unb Bauen fennen, unb gwar bis in bie
lleinften (Singelbeiten. lleberbliclt man baß (561156;
in fommt man gur Ilebergeugung, baß ber Qlutor
Eliecbt batte, als er in feinem Eßrogramme gu wigab, es banble bei biefer Qlrbeit um ein Qoms
penbium uniereß äißiifenß vom ällteere, um eine
fbrmliebe „DceanfunbeW (äingebenf bieieß reichenSnbaüeß im?) feinet W lplenbiben Qlußiiattung,
wirb biefeß Qßert bie Babl [einer bißberigen äreunbe
gewif; nvcb beträcbtlicb bermebren unb auf bem bie&
iäbrigen ‚für Qllt unb ‚Sang
bie erfreuliclpfte (böabe bilben.

ltigra.
Sntereiiante Qlrt von älbonnenten:

(E r wer b u n g. 59er in ißariß eridgeinenbe „(Sinn
Ioiß" wirbt iegte unreine ärt, bie ieben:

an.Der auf Die llnterfiügung Des’ (Sentrum in hof:
fen fit/KDE!) lange niiht reicht. Ser QIbgeorDnete hatte
Das Sebfirfnifg, auf Rämpfe hinguweifen, Die vielleicht
im sfpinblicl auf Die nahe beDorftehenDcn imahlen bmh:
ten. (es ftehen meines lliiiffens feine be=
bor. (läbrt!) Sa lann ich ihn beruhigen. (äine
Qluflbfung ift immer ein (Zingeliänbnifä Der ERegie:
rung, DaB fie ohne Die Ajilfe Der Smaiorität nicht
weiter wirtbfmaften fann. SIBenn Der iliegierung hier
Die ämbglichleit gegeben wäre, ruhig guriicliutreten
„m; bes i mit einer ftunimen ßerbeugung
Die Cäacbe in überlaffen, Da? wäre I“ 9011i ftlibn.
QBenn Sie‘ Das nicht einiebeür b6b „i735 i" D911 11W
mbglichleiten gebbrt, fo liegt auch fur uns Die 23er».
fucbung Der Qluflbfung gar nicht nahe". llnD wenn
ich Dann etwa nach Der Qluflbfitna iutudtfattx würbe
es bloß-fein mitglieb Deß Üunbesmtheä weniger ge=
ben unD Der Qlbgebrbnete wiirDe fehen, baf; Der ilieichs=laniler nicht Der Sunbesrath ift. 5d) bin Dali) meine
rerfbnliche Qlnhänglicbteit an Die ‘Berion meines Qerrn
an meinen ‘Bofien gegen meinen ißi geifbmttbet
unD weifz, Daf; ich ‘Dabbn nicht lbslomme, mufi alfo
bleiben - unD es tbut mir leiD genug! imit Dem
status quo ernte nnterfcbätit ieDoch Der Q
feine unD BufrieDenheit; er feinerfetts
hat es für nothwenDig gehalten, Das (Sentrum zu lo=
ben. 3th hatte gar niiht geglaubt, Dafi er Diefes 58c:
Dürfnifi noch embfinDe. SJiicht nur Die Sefdiicllicbfeit
unD Buberläf Des ßentrum, fonDern Diele iliors
iiige erfenne ich an. Sei) würDe esnfebr beilagen,
wenn es auflbfen wiirDe. Sas wurDe Die nbel:
ften {folgen habenf ein erheblicher ‘Järocentfah von
Shnen würDe Die fortfthrittlichen ‘Reihen berftärten;
von Den anDeren mfirben,’ wenn Die geiftliche unter:
ftühung wegfällt‚ Die ‚ßerren mit hiftorifchen iliamen,
Die eine „BierDe Der ffraction bilDen, nicht wieDer hier
bei uns erfcheinen. Seshalb wünfcbe ich Dringenb,’
Das (Sentrum in’ erhalten; es ift eine nühlidie 6in4
ridytung, ‘Jiocb frage icb ‘Die sjerren aber felbft: S
Da“ enidst ein tleines residuum Don (Sulturlamhf uns
entbehrlich? Smliffen Sie nicht befürchten, Daf; Der
(SrunD, ._ Der Dießartei gufammenbält, fchwacb unD
fcblaff werben wlirDe, wenn Die Giarräformativn,‘ in
Der @ie ficb fegt gegen Die Shrannei Der“ Ilnterbrue
cfer Sshrer Elieligiongbertheibigen, auf ein mal uberfluf:

erfchiene? Sich glaube, ‘Gie würDen in einege=

wiffe Qirrlegenheit gerathen; ich mbczbte Die älamme
Des (Eulturlamhfes nbih nicht gang ausblafen im 8m
tereffe Des (Sentrum unD fann noch vieles QInDere
ium Ebbe Des "(Sentritm lagen. Cäollte Das, was
ich gefagt. noch nicht genügen, efo wiirDe ich Das i“
ßaufe fchriftlich auffehen fbnnen. (äeiterfeit) Ser
93orreDner hat meine angeDeutete Gtellung in Den
Maigefeßen bemängelt unD gefagt‚ Dafi iih Doch “übt
f0 gar; unparteiifih Dabei fein lbnnte. "Sas ®e=
ich ift? unterfchrieben: „Ser S „von
Silben". Sieb fann nicht leugnen, Daf; ich felbft tiberDieSetails Diefer (Befeßgebung rerwunDert unD nicht
angenehm überrafcht war. («Sitwas Qlnberes ift es bei
Den Stunigefegen, von'18_75 glaube ich; bei Denen bin
ich voll betheiligt gewefen.’ Qllfo Da erlenne ICI)’ Die
äßerantwortung an unD natürlidi auch für Diefes (See
feß; Das ifi unter meiner Setbeiligung gemacht wor=
Den. Der SEDrreDner fagt, ich hätte Diefes (Se=
feg als von wenig SBeDeutung feienD bezeichnet, fo
mag Das in Seiug auf Diefes eingige (ßefeg gutref:
fett; aber Das (Sjefammtprinciii, fein (Smnceffion ohne
Qlequivalent in madfen, halte ich Doch nicht ' für f0
gang, unbeDeutenD. Sas lfpeimathsrecht, Das
Die ämeffe in lefen, ift an unD für lieb nicht gerin_g‚
nur Die illngahl Der iBerfonen, Die Darunter IeiDen, ift
gering. Eid) wäre Dantbar, wenn mir Cäoldie genannt
wiirDen; bis Dahin aber beftreite ich, Dafi irgenD ‚Cm

eriftirt, Der noch unter Dem (Siefege leiDet. Ser
QSDrreDner nannte Sliamen; ich mufi beftreiten, Dafi
Die Slserfonen, für Die Der QSDrreDner eintrat, überhaupt
egiftiren; es giebt gar Reine bei uns, icb habe troh
angeftrcngter %orfchung Reinen ermitteln fbnnen. Sas
minDert ia Die Bebeutuita Der Semon nidlh
Die mit foigrofger ämaioiität im Suni gemacbt wurDe.
(äs hnnbeltficl) auch nicht um illieffelefen für Den.
3gb, Daf; wir __etwa wiDer iBunfch unD Erwarten in
’—’ ‘"—““"?

_‘""

 

falls Den älieiy, Der älieuheit für" fit!) bat. _ 0er rer=
fpricht Den sjinterbliebenen eines ieDen feiner ilbon=
nenten’, weldyer auf Der (äifenbahn ober ‘Bferbebahn
getbDtet wirD, DDer Durch irgenD ein Sefährt Den
gtrahen feinen SDD 3000 gu gahlen;
beiÄBerwunDungen folI eine entfpreihenbe Cächablose
haltunggewährt werben. aus Eegitimation genügt
Die einfache äinrgeignng Der’ legten‘ Qlbonnementsqnit:
tung. ' Sbch . Das ift noch nicht ‘lllles. Sas Sßlatt
will auch "Den Käufern ieDer eingelnen flagesnummer
eine Cintfchäbigung gahlen, wenn fie am Sage Des
(«Srfcheinens Derfelben Durch lleberfahren zaffigetbbtet
ober berwunDet werben.

—— लণકܶસওથल
ß ermi tt elun g ergäblt Die sjanbelsß." :

SBei einer vor einiger Beitjin (Sjbarlefton, Der ljaubt:
ftabt Des “Staates, Cäiibsßiarblina, ftattgefunDenen
bvcbieitsfeier, an welcher eine grofie Qlngahl unvers
heiratheter „sjerren unD Samen theilnahmcn, machte
ein junger älDrocat Den ääorfdilag: „Sie unberheira=
theten älJiitglieber Der (Sefellfihaft wählen aus Der
älliitte einen ißräfibenten; Derfelbeamufi- fich mit ‚Dem
feierlichflen CSiDe verpflichten, alle ihm in feiner bffi:
ciellen («Sigenfchaft an Dem betreffenDen QIbenDe guge:
henDen Sliittheilungen geheimi ieDer leDige
„ßerr unD feDe leDige Same in Der (Sefellfdyaft fchreibtfeinen, begw. ihren äliamen auf ein ‘Blatt äßahier unD
Darunter Den äliamen Der äßerfon, welche Der oDer ‘Die

heirathen möchte; Der auf Diefe SIBeife
befihriebene Bettel wirD Dem iBräfiDenten eingehänv
Digt unD Derfelbe ‘hat, im ifallejein sjerr unD eine
Same fich laut ßettelgegenfeitig gu ehelichen wün=
fchen, Den Setreffenben Davon Emittheilung gu machen;
Die !Derienigen ißerfonen, bei welchen Diefer931111766 fein Qesenfeitiger ifi, müffen Dom äßräfiben:ten geheim gehalten werben”. Siefer wurDe
angenommen unD in slusführung gebracht. Sas Er:
gebnif; war, Daf; gwblf junge Samen unD gwblf 35er-
reii gegenfeitig fchriftlith Den QBunfch äußerten, fid)
ehelich an berbinben, Doch erfuhren von Diefer älßahl
nur Die Setreffenben unD Der SBräfiDent. (äiinigemlonate
nachher waren bereits elf Der EBaare, welche fich‘ auf
fo mertwfirbige B3eife gefunDen, betheirathet unD ad)‘
Don Den iungen Ehemännern erllärtenfirbaf;
mals Den älliuth gehabt haben wiiroen, Den von ilr

nen erlorenen Bebenßgefäbrtinnen auf anbere QBeiie
einen Sjeiratbßantrag gn madyen. g

SDaS ißferb in Den afrifaniicben ;
Q3OlO nien. ‘lßenn man von bem Rlima eines j
äßlageß an ber äßeltfüfte ipridyt, 0b es gut ober 5
lcblecbtg lei, fragt man immer: (Biebt eß a.n fragli-
cben Drte ‘Eferbe unb bieie von (Europa ober
von ämabeira importirt?‘ ‘ baß enropäiirbe ißferb
fortfommtrnnb „gebeibt, ‚Da bat eS aud) feine (Seiabr
für benünrppväer, nnb m 0 baß ämabeiraäläierb eß
längere Beit ober febr lange «anßbält, ba ift eß und)
nocb „nicht fiblimm. günltig iü es an
Ben; wo nur" ‘oie ädyt’ afrilanilclyen balbponieä leben
tbnnen; aber wo oaß ißfeeb überbaupt nidn eglftiren g
fann, babin ioll man lelbfi nicbt geben. 21m Gab g
ber guten ‚sjoffnnng giebt c 3 große europäilrbe unb-
brafilianiföce ‘Bferbe. 3m (Sbabun finb mehre �f
iläferbe icbon giernlicl) lange. °3n (Samernnß Dagegen
ilerbenbie ä äßierbe- raicl; weg. ebenfo in uma,
28000, Qnitta 2c. Sn fann felbft ein zljoruba:
pierb es nicht lange auäbalten. (Siar nicln gebeibt baß
213m0 in Qierraßeone, unb (Sapsßoafteläa

—— Sie äßilgng einer befannten 2h:-
tierväpinnerci bat nacl) bem „8. Q3. C6." ei=
nen Qlbbitionßfebler anfxuweilen, bemgulolge 3 06i.
iaibibenbe an biel bertbeilt warben. SaŅ erinnert
einen an eine ®efcbicbte anä {einem
Beben. „Scb {am einmal", erzählt berielbe, „b0:
vielen Sabren in eine mmilie, m 0 großer Snbel
berrfcbtel „Qirillante Bilang” —— iagte bar
„iBOO Elyaler berbient!" —— 3d) gratnlirte.
gebn Sage Später fam id) in ben Eaben beß ällianneß. »
QSater unb illintter meinten unb in ber anberen Erle '
Banb her Cäobn mit ‚rotben Dbren, gleidyiallß beus
lenb. „QBaS ift ?' fragte 1d; betroffen. „Qlcb, benlen
6ie fiel)“, fagte N 6 {Franz „Eer (Elel, unier Sunge, l
bat in ber Bilans N 6 Sabreßgabl mit abbirt".

_ —— äBaB ifi llnbanlbarleit? „60 i 8 et
in bieie QBeltl" Sagte ein angebeilerter Berliner bor
bem Ritcbbofe, alß ein gro ' " Beiclyengng an
ibm bvtübetf � „wenn ein f 0 beriebmter Elllann
fterbt, wie ber Da, ben fie iegt inbubbeln, benn finb :

ba nn machen Stefiapter. Hierin aberft ein
Berühmte: "ieboren wirb, ja, benn limmert fiel; ’_

16.91€ Sage gut ihm nn baß ift eben bie Hnbanlbav -
feit bon bes menicblicbe Seicblecbt!" _

’
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ftatt beffen nicht correcter, barauf hinguarbeiten, ba
unfere ruffifrhen llnibet gleich ‘Dotpat ein
„ffilleä Qlfhl“ für unfere wiffenäburftige Sugenb böten,
maß freilich feineäwcgä allein burch eine älteorganifa-
tion unferer llxiioer fei c 6 auch nach bem
illiufter ber unioerfitäten Beutfchlanbß, erreichbar er-
fcheint.‘ 518mm bie fDorpater „academia“ gegenwärtig
ein folcheß „9lfhl" repräfentirt, fo ift ber ißrunb bafür
naht etwa in bem außlänbifchen fremben ‚Bufchnitte
berfelben, fonbern vornehmlich in bem äßeftanbe
ihrer ©tubirenben gu fachen. unter allen 11m:
fiänben wäre eB feltfam, bie FBehauptung aufguv
füllen, bat; bie beutfche üprache an fich eine (Satan-
tie biete wiber „Bwifchenfällw. fßißher wurbe eine
folche vielmehr bureh bie oon ber gangen örtlichen
(Eefellfehaft ben @tubirenben mitgetheilte herrfchenbe
ätimmung geboten, aber in biefer ‘ißegiehung ift fegt
eine ftarfe Beränberung eingetreten. . . Sticht wenig
hat unß bie Behauptimg beß 6fuworin'fchen Blata
teä in Qäerwnnberung gefegt, baß bie afabemifche
Zßilbung in nur geringem ‘Maße bie (Entwictelung
beß nationalen @efr'ihlß ber Sugenb beeinftuffe. 65c»
rabe baä (Begentheil ift früher oon ber „SReuen Beit“
gefehiclt unb- übergeugenb wieberholt bewiefen wor:
ben, fo ba wir uns ein weitereß Eingehen auf bie»
feß Ehema erfparen Ebnnen. . . (Ebenfo wenig ber-
mbgen wir mit ber von ber „älieuen Seit" gehegten
äßerehrnng ber SDorpater llnioer alö einer iteuchte
ber beutfdyen Eiffenfchaft übereinguftimmen —— einer
‘QBi mit ber wir unä ‚nothwenbiger SlBeife
befannt an machen hätten , weähalb wir auch unfere

Sugenb auf bie außlänbifchen llniber fchiclten.
SDie ber (“flache näher ftehenben Männer ‚aber fbnnen
bem @t. ißeterßburger ergählen, ba bie ‘Dor:
pater llnioerfität fchon längft aufgehört hat, auf ber
ihr von ber.f„9ielien_3eit" gugewiefenen ‚ßöhe gu

(äinige ‘gacultäten biefer boclyfchule ftehen
nach bem llrtheile competenter Qeute in wi
lieber sfpinficht bereitß weit hinter benienigen ber ruf-
fifchen llaiiber gnrüct. ällle wirllimen SZnleute
auf bem ©ebiete beuticher SZBi !bleiben jene

‚feit ber (ÄJrenge; hierher aber ftrbmt nur alleß ®ps=
jenige, maß wegen ä 'bei‘ Qäefgabung
baheim feine ‘Betwenbuixg SDVaf; wir unfere
gugenb auf bie Sbeutfchluntö entfens
ben, wo bie Rorhphäen ber SlBiffenfehaft lehren, baß
freilich ift nühlich, ja fogar nothwenbig; aber eine
gange llnioer gut Unterbringung oerforgungäbe:
bürftiger wi ! ‘Jliittelmäfsigfeiten ‘Deutfm:
lanbß gu unterhalten —— baä ift in Qlnbetraclyt: ber

i geringen S unfereä C°staateß ein allgu foftfpielte
geß unternehmen". 6o im (ißegenfohe gur „Sfieuen
Bett" ber —— „mifhöfi QBeftniE".

‚man; Bertheibigung ber Snangnral = TDifferta-
tion „illnalhfe feptifch in bunbebluteŌ wurbe

‚ am heutigen äliormittage ber Drd. üebor Rupffer
auß Rurlanb gum EDo ctor ber i pro-
mobirt. orbentliche Dpponenten fungirten
bie Sßrofcfforen _DDr._ 511. Sltogel, 8. ätieba. unb 2L
Cävdnnibt.

3115 aaltiidtiiort geht bem 9ten. Qieob. eine län:
gere Qorrefponbeng an, welche bie Sage b i e f e 6
6 t ä b t eh e n ß in berebter Gehilberung barlegt.
‘lDie Bahl ber beutfchen (Einwohner, heißt es in ber;
felben, nimmt ftetig ab, gange äatnilien fterben auä,
Bngug neuer finbet nicht ätatt. (Begenwägrtig gählt
bie bentfehe (Bemeinbe, bie Rinber . miteingerechnet,
80 äeeleu. iDie Bahl ber hier anfii (Eften be-
läuft fieh auf etwasso. ( unb {Deutfwen iftbaß
(Eine gemeinfam, baß fie faft burchweg arm finb.
{in ißerüct beffen ‚ ‘nah c 6 ’bie fleine
beutfclfe (Eemeinbe ift, oon welcher gemeinnüßige
llnternehmungen ausgehen unb unterhalten werben,
mu ber äßereitwilligfeit ber Einwohner, für bie Be-
bürfniffe beß («Bemeinwohlä ‘äorge gu tragen, alleß
Bob gefpenbet werben. . . unb bod; reicht bie von"
borther tommenbe llnterftühung gn burchgreifenber
söilfe nichtauß. (es ift baä auch nicht möglich, ba
bie Qlrmuth in ber oölligene ihren_
@runb hat unb ber i an Qlrbeit im QBinter
faft ein ftetiger ift. ißefunbe, arbeitßfähige Wienfehen.
finben fegt feine Eßefwäftigung, weil äßaltifdwort-im
SlBinter oon Bufälligfeiten egiftirt: c 8 ift bieä ber
befannte ‚ßufall ‚ ob ber mebaPfche bafen gufriert
unb ber SBaltifchporVfche gleiehgeitig offen bleibt.
‘Die SBaltifehporter finb alle oon ber (Empfinbung
beherrfeht, taß ihre ätabt oor einer Rri fteht:e entweber wirb ber bafen ausgebaut, c 6 etablircn frch
einige Qanblungßhäufer ‚ irgenb ein inbuftrielleß
unternehmen fotnmt gu ätanbe -—— ober bie @tabt
geht balb gu Qrunbe. Sebenfallö ift biefe begetis
renbe (Egtfteng auf bie SDauer unmöglich. (E 8 finb
barum auch in btefem Sahre von Steuern ächgitte
gethan, um bie Bage biefeß burchauß nicht pro
ren wollenben Qrteö aufgubeffern. ätabthauht 9e:
min begiebt fich noch gn Gabe biefeß Sahreß mit
einem fertigen SBlan nach 6L Sßeterßburg, um einen
in fleinerein {Ulaafaftabe anßguführenben beß
fgafenö höheren. Drteß gu erwirfen.

Jn Bgenermirk am Sßalmvfchen Götranbe ift bie
Gtrriehtung einer äeemannä: Schule

i minifteriell genehmigt wotben.
Sbyrtttsbutg, 26. SRobember. Der in ä

‘ [ich abfpieleube Sitte-bitter ißant-ißtoce
wirb, obgleich bie Sßerhanblungen bisher nur eine
ißeftätigung. ber vorgebrachten auflagen. in mehr ober
weniger piquanter 80ern gebrachtehaben, oon allen

äßlättern mit größter Qluäführlixhfeitfoerfolgt, llnfee
rerfeitß lehren wir nochmals auf bie theilweife bes
reitß furg reprobucirte Wntlage gurücl, um gu:
einem 3a beleuchten, burchjoelibe meine: bie coloffa:
len üinlagen nach bem obfcnren @täbteben @ffopin
gelocft warben unb wie bann nnaufhalifam bie Raias
flrophe nahte. —— 9cm bon ber ZBanE für SDarlehen
gefotberten Binöfu 8 p(St.‚ bliebgbie lianf:
oerwaltung währenb ber gangen (ägiftengbaner treu;
hinfichtlich ber von" ber Qäant gewährten 58m:
cente aber geigt fteh- balb eine, auf Speranlodexi von
(Einlagecapitalien berechnete 6 t ei ge tun g. ißon
1863 biä 1867 gahlte bie Qöant für (BirosCäinlagen
5 fußt, für üinlagen auf Eermin 6 b6b, für uns
fünbbare (Einlagen 61/, 136i. 230 m 1. DctoberlB67
an wnrbe für erftere eine (E r h ö h un g von. 1 136L,
für legtere Rategorien von V, pßt. gewährt, vom
1. sanuar 1871 erfolgte abermals eine üihöhnng
von burwweg V, b6b, fo baß bie Sßanf anlegt für
unlünbbate (Einlagen 7V, Mit, für folehe auf 1 biß
3 Sahre 61/, pCSt. unb für Einlagen auf, 3 bis 12
Sahr 7 plöt, für (Einlagen ohne beftimmten iermin’
immernoch 6 mit. (I) begahlte. Ein fo hoher 3inB-
- loctte natürlich eine ‘menge von Beuten an; 3a’
ferate unb {Reclamen in oerfehiebenen Bliittern,’ gum
Eheil in ben entfernteften (Bebieten beä ikeieheŅ, tha-
ten ebenfallß baß Shrige u-nb außer weltlichentßliit:
tern warben befonberß gern Rirche nsßeitungen au
folehen Betanntmaehnngen benngt. SIBaS ben ‘Ä
babei oorgefehwinbelt wurbe, erhellt aus einem 3m
ferat ber Srtutß ler (äouo. e Beitung vom 28.
Snni 1882. (E 5 heißt barin unter älnberexn, bie
(‘Zahf @tabtbanf habe ein (Brnnb- unb ilteferbe=
eapiial im Qäetrage oon 1,200,241 ERbL; bie (Eins
lagen werben“ nicht nur ‘Durch biefe (Sapitalien fteher
geftellt,‘ fonbern eB hafte bafiir auch bie (‘äftopiiffjche
(Sommune, bie ein Sßermbgen von mehren ‘lltillionen
befrge. (60 hatte bie Qianf fehon am"l. Sanuar 1867
(Einlagen, im SBetrage von 1,083,537 235L, in beim-
felben Bahre famen 1,442,748 ißbl. bagu’ unbfb‘ gingc 6 fort ewigem {fahre 1882, in welchem bie (Einlaa
gen eine Qöhe von 11‚804‚634 iliibbherreiifht haftelinq

3m sann 1878. begann bae 6 inangmi ni:
fte r i um ber Effopinerf Saul feine Qlufmerffamfeit
gnguwenben. hfow wurbe imiältlobember jeneä
Sahrcß herfönlicl; nach äßeterßburg berufen, um 2ins:
funft über bie, mit ben örtlichen Bebütfniffen in gar
feinem Berhältni ftehenben llrnfäge, über bie er:
littenen äterlnfte Ic. gu geben. ilthfow ließeß an
Qöerfpreehungen ainb guten Borfägen nilht fehlen. —.—‘-

3m iluguft 1882 nahm bie ©ache bereitä eine fehr
ernfte Qßenbnng unb im Dctober begann ber unter:
fuclwngätidyter feine Ehätigfeit. 61: fanb bei Qlnf:
ftellung ber ißilang n. Ql. äolgenbeß: baä Elteferhe:
(Eaoital war berfchwunben; bie ber Bant anoertrau,
ten (Einlagen betrugen 11,706‚986 äRbL; in ber GSaffe
befanben fiel) 4689 Eltbl. 12‘/„"S%op.; bie von‘ ber
ißanl gum fbiäconto entgegengenommenen QBeehfel
renräfentirten eine 611mm von 12,436‚526 iltbhi
47-'/‚_Rob._; ißh allein hatte bie Rleinigfeit von
6,820,149 Eltbl. QBeehfel auägeftellt, fein Blqnewoltrn;
gen noch weitere Slßechfel im SBetrag von 156,972
Eltbl; fein (Sehilfe iltubnew war im Qäergleiehe 3a ihm
ein fehümterner Säugling’ geweien: bie bon ihm a-uß: *
geftellten ißeihfel betrugen nur 213,000 Eitbl. —— Bar;
Beroollftänbigung beä äßilbe von bem fiel) anbah=
nenben Bufammenbruöe ber Bunt entnehmen wir
ber W2oBi. SDtfeh. 3. folgenbe, in ber Bornnterfuclyung.
gegebene nnb jagt bei bei: ‚gtb
wieberholte ‚Bengenaußfagen, Sie Bur
ber (Einlagen liefen fehon imggßuni 1882 in fo "bie:
beuienber blngahl ein„ baäbber Bumhalterg Be-
bebew nicht mehr 3eit hatte, alle 3a regiftriren nnb
ihm brei ächreiber 3a bilfe gegeben werben mußten,

unb troß beffen wurbe man mit ber zum nicht
fertig, fo ba biefe SBapiere fpäter ifto anfgee
fehidytet, aber nicht eingetragen wurbenäflf ! bie-
ßeute perfbnliel), um ihralßelb gn holen, fo’ nahm.man gum Sheil auß ben frhon gnm Qlbfenben gureelpi:
gelegten Summen bie äßeträge heraus, um- Qluffehen
an ber (Saffe gu bermetben, „Diplom felbft ließ
gar nicht mehr bliefen. Sm 1882 irüdtengbie’
Rente fehon maffenhaft an, mitunter famenian (Einem:
Rage biä gn hunbert äßerfonenmail; öffopin.’ Qat:
„ten. fie bann einen“ obeejeinige Bage gewartet unb
ihr; Gelb ebergehrt, fo "giftigen fte oon felbft wieber;
Elthfow ober bie fonftigen Mitglieber beä ilierwaltungß=
ratheß ließen rar; nicht fehen ‚nnb bie (Einlagen
ben nicht retournirt." ilelegramme wurben einfach
nicht beantwortet unb bie briefliehexi {soebernngen
biibeten nach unb nach gange 666e. —— Qllß, 9in-
fangß allerbingß oereingelt, in biefem unb jenem
Blatte fchpn älnbefuthnngenhüber ben wahren ätanb
ber Binge ‚in. äffopin eefrhienen, fuchte; Sithloiw
auf's} {Reue mit ber ißgreffe „Qlnfnüpfnngöbnnrte
bießmal jeboeh. nicht, um EReelamen unb Qlnnoneen
behufß älnlodnng nener Sbepofiien gu erlaffen, fona
bern um bie günftig für fiel; unb bie
58ml gn fiimmen, bamit blefelben oorlommenben Salleß
ungün ftige (Sorrefponberygenignlben
SBapi e r! orb wanbern ließen unb anbererfeitß in
äorm von Eelegrammen u. bgl. beruhigenbe
lungen brachten. 3a biefem. Bwecle warben ben (Ei:
nen itlußfidpten auf bei ber SBanE gemacht
unb folehe auch gewäbxtober c 6 wurbe einfach baas
reß ülb angeboten. 58m Grfteren nennt bie Qlne
llages bie Eltebaeteure ber „Beitg, 92min.", aber;
iöbrfensß, beß „i ielegrf, _bie imren ißiliaa

Tom irubanifow unD ! ニܷfiue
drein, "i ‘Deß „i Bifiof”, erbielt für
äiiidnaufxiabme von Qlrtifeln, Die ERbfom unD ‘ Die
Banf hätten compromittiren tönnen, und) Qluäfage
Dmobomß, 700 ißbl.
- ‘Die iin Eiieicbäratbe auf Den 20. SRooember

Gilbetaamt gemefene Eßeratbung über Die Deräibi:
rifd; en äßab n gu gebenDe ißicbtung ift, wie ruf:
W196 sBlätter melben, auf einige Beit aufgefdfobeu
morben, inDem vom iiteicbötage „nocb weitere Qaten
gnr Beurtbeiiuxxg Der complicirten Etage eingeforDert
worben fein. i .

—-' (Eine neue Grebiidöjefellfebaft, Die
gegen gmeite ‚ßbpotbetext ‘Darlehn ertbeilen will, ift
in Der Bilbung begriffen unD mirD Diefer ‘Enge,
wie Die ruff» öi. Sßet- ‚"3. berimtet, ibre kätatuten
gut minifteriellen Beftätigung vorlegen.

4- QBie Die ruff. 6h SBet. 3. erfahren baben
mit], foli im {taufe Deß xiäcbftexi Sabreß auf Der
fßaltififgen ("schiffßmerft Der e ineß 58a n 3er:
fcbiff c 8 in Qingriff genommen werben; inelcbeß in
feinen (Brößenberbältniffen alle bißberigen ruffifdml
Sßangerfcbiffe gufüberragenbeftimmt ift. Saß und)
Dem Eiweiß Des italieuifdyen Bangerimi „sDjuili.o"
gu erbanenbe ©cbiff_ foll einen (Bebalt Don 12,000
Szonnen ‚

einen ilianger von 12 BDE Götärfe
eine äcbnelligteit von 30 SlSerft. in) Der Eiunbe,
fomie enDlicl; l6göllige. (Befebüge erbalten. SDie
Roften D26 neuen ädyiffeä finb auf 5 Willi. SRbl.
Deranfcblagt.

i ‚baute, am äDiontage, fanDfmie eine ‘Denefcbe
. Der._„27lorD. Bebsag," melbet, in: Qßinternalaiß Die

glängenbe EBaraDe Der 6h @eo'_rg ß- r
ätatt. Sliacb Befprengung Der Brupnen unD gabnen
mit. älßeibmaffer gerubte "@e. ‘Jäiai. Der Ra ife r
Den" (Sieorgßrittern für ihre im Rriege bemiefenen
tapferen Ibaten 5a Dantene {für Dieunterinilit
mar ein ggftmabl angerichtet; Die Df murDen
31er Raiferliiben iimittagßtafelf gelabeu. i eae. Maje

‚brachte ‘Den’ erften Eoaft auä auf Den älteften (äeorg �
‚iiiittergaaifer QBilbelm Don ‘abeuifdplanb, unD Den
gmeitenbauf’ fämnitiiebe übrigen (Seorgßritter. ©obannreeneeeee. seien. 33er,. Der Broßfürft Stifolai Stifm
laiemitfdyeauf 6e. SUiaj. Den Raifer. i" 7 _‚

ßer ‘Dilinifter Deß Siaiferlicben Qofeä, 5510i
3. "m, ift und; mebrmue

_n'at‚ligcbe.r äixbineifenfyejit am Sonnabenb Don feinen @ü=
fern Aiinlianibnirücben ®oubernenient naeb Et. 513g:
t-erßbnrg ‚gurüdgefenbrt. _ -

._
Bunij wie Die 3. bes

ricbtet, Der (Saffirer Derföneiieanftalt für
ätubirenbe, Michael eöbanemitfrb, arn22. D.
211216. fnurloß oerfümunben. SDie Gaffe batte ein

i von 1800 aufgumeifen. ’ i - ’

e "an stammen ift, wie Die ißlätter melben, Daß
‘gefarnnnte ätabtamt auf äßefcblußaber (Bonn;

für ftäbtifcbe Qlngelegenbeit wegen ftattge:
babter unter ißeridbt. gefteLlt morben.

. wir über ‘ gemelDet mirb, bat Die tranß:
fautaftfüe EBabn Den Earif für Beförberung
von Eliapbtba für Die Streife Qäafn-Batums
auf 16 Run. fprDÄBuD ermäßigt unD bieunenigeltliäye_

f Der leeren (Befä gugefagt. i
» gr u c a l er.
SDer „Eiieuen Seit" gufolge folien mit Dem fom:

menDen Monat einige Qlbänberungen in Den Siegeln
für Die Don ‘Depeicben in
Rf treten." Gbiefe begmecfen im 113e:
fentlicibeneine gmecfmäbigere oon
Beveiwen mitielfi (Sftafette ober Brieipoffnaibvßrtc
f-cbaften, in Denen fein ielegrapbencßomntoir ibefiebt,
unD räumen ferner TDen ‘Boftmeifiern Das äiiecbt Der
unentgeltlichen äßenugung Der telegrapbifcben Beiiun:
gen in Dienfilicben Qlngeiegenbeiten ein. ’

_ Sie in unferemf gebrachte Stotii,
"ioonacb in Dem bieiigen Beterinainsn mittelft
Qeetion bei f „efcblä „SjunDen Daß QBotbanDenfein Don
Bollmutlyconftatirt morben, finpmix in Der‚i€age‚

‘auf;‘Ö Sinformationen Dabin in
nräcifiren, Da-f; bei gmei Der 6 feeirten Bbiere Die
Siagnoie unenifibieben ‚geblieben ift: SBei Drei alß

_"tnutboerbäebtig eingeiieferten „ifpunben, unD gtnarbemf
Des 911cm au}; Der Cötapeleätrafee, Deä Sau! aus Der

‚ Siebaler Crötrafna‘ unD einem ilioptotyafdyen; iiourbe Die
- CDi-agnofeäjburcbfibeu üetio-xißbeiunb beftätigt, mäbrenb
fie bei einem vierten söunbe, Dein. DeEÜQXIeg. Rarottin"
auß De biieb. QiuBer=
Dem finD Dem patbologifeben Snfiitute Des Qäeterinairs
Snftitutß gmei esjunbesßabaoer auß (Safter unD Rons
gota gugeianbt inorDen, toobei in Dem einen iialle
iofimutbgefolgertwerben ionnte, mäbrenD im anDe=
ren {Galle Das ääorbanbenfein von sfpnbropbobie Dabin=
geftellt bleiben mufite. —— gomit entfallen Don Den
öalß iruibnerbäcbtig Dem Qäeterinairzänftitut einges
lieferten sjunben 3 auf Die Cätabt unD Don Diefen ifi
bei 2 Sbieren Daß äßorbanDenfein oon Eofimutb gmeis
felloß fefigefiellt morDen; Die übrigen 3 ‘ifä von
Denen, toie egefagt, einer fein Definitineß älieiultat er=
gab, begieben fici)’ auf ATpunDe aus Der umgebung
Der ©tabt. i

_ üdmb = Stottern.
Gorrefponbengsßartien gmifcben

unD äßeb a I.
. I. Qßei Cäcbroarg (

10. (s. f3„——h4) h7-h6
U. L.

11. äßeifg’ (Sierau!) Cäcbtoar; (SDorpat)
11. (s. e7—g6)
12. S. c3-—ds S. g6—-f4:

r"am Suliette 58a umgarten aus äanorm in
Gfilanb, 1- ain 13. 920b. an @obßberg.

%mu (ämma Ratbarina @ u t f 0 Ib, 965- 930-
Berg, "f" im 72. ‚Sabre am 17. 920b. 311 9332m“-

Ümbie Schafen 52m0, 1- am 21. 920b. 311 ©i.
ißeteräburg. 8 ’ '

Stau Qlnna Qlmalie E) e ftberg, geb. 3111i, 1-
um ben 23. 920b. 30 äßernait. .

{Stau Gbriftine Borotbea S 2 e Iler, geb. sfperiig,
1' am 92ob. 2 _

' Sobann (äotibarb iTcoberi Meile, 1- inl 42.
Sabre am 18. 9200. an 92iga.

SlRaria 9J2agbalena 30112010520, f am 20.
9200. 311 92iga. '

Sßudybruder sjeinrid} Sßranbeitburger, 1-im
46. Sabre gu 92iga.

9lntonie Baroline 6 Sabre alt, "f am 21.
920b. gu miga.

Rammerfunter 92if0lai b. S 2 0rf fs 1- am
22. 920b. gu ät. Sßeterßburg.

grau {ämilie Sßblga in, geb. 520m5, 1' am 24.
9200. gu Sborbat. lgrau 21mm Suite 520d), geb. äioboläfi auß 81:
bau, 1- iin 39. gabre am 24. 9200. gu 92iga.

„_

ürau 9J2argareiba Bro geb. 92eumann‚ 1- 1m
90. Sabre au: 21. 9200. 311 9J2iiau.

Sobann 3 a_ cEf 0 n, 1- am .24. 920b.
au 92ebal.

ärl. Sofepbine Qlmalie 9B ab l Tl6 n, ädymefier im
(Ebang. Sbiafoni -f am 24. 920b. an Qt.
Sßeterßburg. _

l 2 ell e |1 e 0 u |l. .

Brrlill, 8. fDec. (26. 9200.). EDem äiaatäraib
mßogebue/ bon ber bie ruf äßoifwafi,
‘mutbe ber Rrbnensßrben 2. Glaffe berlieben. '

230110011, 8. ‘Der. (26. 9200.). 59er „Eimeä“ Ibirb
auä 93bilabel0bia gemelbet: 59er ‘marinefecreiär ein‘:
bfiebii; bie amerifanifcbe {glotie im Baufe bon 10 Saf
ren in ber Reife 311 bermebren, ‘ml9 jäbrlid; 7 neue
Rrenger gebaut werben. I80111, 8. SDec. (26. 9200.). ‘Der Rammer ift eine
Barftellung ber fginanglage gugegangen. ‘Daß Sgabr
1883 ergab einen (Einnabtneüberfwu bon 24 9.3211:
lionen. 90er (Befammtüberfcbu begiffert fiel) 110244
Millionen. Etog ber mhblfieuer bat
im. erfien öeme beä Sabreö 1884 ein lleberfcbuß
bon mebr alß 15 Millionen ergeben. {für bie 321:
nangperiobe 1885/86 ift ein uebericbuiä von 10%
Millionen in äinfcblag gebracht. 92acb fßebelfungber
orbentlicben Qlußgaben mirb baß SBubget 110d; 05€!
90 Millionen gut SBeffreiiung ber anßerorbenxiitdsen
Maßgaben unb gut Qlmortifirung ber ätaaiäfäfulb-
berf (Entibredyexube (Beiegboriaaetx Iberben i303
EBubaet gegen febe gufälliae (Ebentualitäi ftclger

g 8. SDec. (26. 9200.). (Eeaenuber s€"
übertriebenen 92adfricbten außmäriiger ift bei’:
borgubeben ‚ baß bei ben am .20. 9200ember in ber

ebie ftaiigebabten Qäorgängeni bie ‘grei-
beit beä llnterricbieß gar nidpt- in {frage gefomnlen

—nnb' bon einer Minifterfri feine 92ebe gemefen tfi.
"!.

oer. 920rbifcben Belegrabben �
_ ‘Dinätag, 27. _92ob. Qenie bat bor

bem Rreißgeriaßie bei: fenfationelle äßroce miber ben
ber (ärmorbung ber Cäarab Sßeder angeflagien Sberfb
Bieutenant Elllironbtbitfcb feinen ' Qinfang genommen. ‚

Bairu, Sbinßtag, 9150 m (27. 9200.). 9Da6 beute
bublicirte geriibtliebe (ärfenntni berurtbeiit bie 92c:
gierung 3111‘ Burücferflatiixng aller biäber illegal cr=

bbbenen äummen an bie @taaiäfcbulben=iäaffe unb
erflärt ben {finangmin-ifter, ‘Die 9J2ubir6 unb Benerals
@ienere !in ben äßrobingen für biefe (‘Eummeu
verantwortlich, mäbrenb 92ubar=93afcb1rfeine Qäerania
ibbrtlicbfeit gufälli.‘ .

1 ilutiß, Mittwoch, 10. 96c. (28. 9200.). 311 {folge
ber bon 3cm) geftellten (Sabinetßfrage lehnte bie
Rammer’ baß Qlmenbemeni ‘äioquei ab unb. nabm bie
ißablreformsßbrlage in berbbm Cöenai genebmigien
ffafiuns an. . .

I äanhela- unb. Einen- "!
_ Riga, 724. 920bember. aßeit ge früh
15b aumetter un b 92 eg er. ununterbrochen tbäs
tig, unfere fcbbne ö-cblittenbabn 311 gerftören, unb ift
ber äiraßenberfebr baburd; ftarf beeinträchtigt. 933m0:
621b, äbermomeier + 2_@rab. Qln unferem 513r0=
buctenmarfte baben feine tiennenämertbenx neuen 11m:
.758“ sl2ot* bi-e fegt gur Qäerfcigiffuxig ge=
labenen ißaaren " auf frühere Berfäxafe surüefsu=
fübreat. Bie ätimmttng für alle Eirtifel ift flan;
gu folgenben äßreifen Rleinigfeiiexi gemacht unb
bleiben Qlbgeber. 920ggen auf oer bon 120
93funb 87‘ biä 88 920b. bro äßub. 5:3 afer bon
‘Durcbfgniiißquaiiiät 75 biß 77 520b. pro äßub.
mui 5.11; loB=ofünbige (Ser 87 seop. pro
930b. fDrufaner 7nlaßiger C 5 cbla gleinfamen
156 biö 160 820b. nacbilualität pro ‘Bub @äe=
leinfamenll biß 101/2 9201. bro Sonne. guges
fübrt finb biß geftern 64,577 ‘äääe unb babon 38,461
Eonnen berpacft mbrben. @d;iffe 12x10 im Qäangen
2259, babon 1090 bon außlänbifeben söäfen, ange:
fommen unb 2221 auögegangen. x

‘Eetegtaußife goursbetia
‚ber 6L Sßeteräburger Sßbrfe.

62. Sfseterßburg, 27. 920b. 1884.
‘lßetbfeleourfe. _

20110011 3 2021m. dato . . . . 251/8 äßf. 255/32 C5510»
bcnnburg 3 ‚ ‚ .

.‘. . 2145/8 8f.2143/4 (blb.
‘8406 3’ „

„ . ; ; 2651/, 95i 2653/. (blb.
balbimperiale . . . . . . . . 7,83 631b. 7,85 Bf.

' - Kult/S: unb ‘llctiena .
ißrämien-älnleibe 1. (Emiffion .

.
. 219/3. (5510. 2201/. 28i.

‘Btämienälnleibe 2. (Emiffibn . .
.

—— Q5510. 2081/, 93i.
5% Bantbinete 1. cemimon .

.
. 983/. (5510. 983/. 81‘.

5% 2. Bmiffion . . . 971/, am. 971/,
5% Snfcribtionen 5. Serie, .

. . 965/8 (5510 - 58i.
Eßfanbbr. b. 92uff. äßbbennßtebitä. . 1421/. 6510. 1423/. äßf.
Qictien ber Baltifcben äßabn . . . 115 (5)10. ——

Berlinerßörie,
_

ben 9. 53er. (27. 920b.) 1884.
Qßecbfeleburß auf ät Sßeterßburg v3 Monate dato . . . . . . 209 M. 90 ä

921 m ää 632.08.51.) ' ‘ ' ä}; 2' 22 2252i‘
Eenbeng für ruf Elßertbe: fl au.

. ' '
p 2

‘ifftr berantmortiidf: Ü . 4
Dr- <5- ihttiexen. oamnasi. mffezexasr,

M 279. 9ten: Qörptfd): Seitung. 1884.



Äoasoxeno Ileasypon. nopum, 28. Hon 1884 r. Dm! um: ääerlag von G. Sl

M 279. 9ten: Bätpticbe Beitungx. 1884.

sie studd- iur- (mit OOOOCOOOOOOOOOICCOOCOOOCOOIO —-m——-—-
Rel I er, med. äriebricb tn ‚ ‚ ’ ' e heolo „ischer Abend B _‘7
oec. pol. Qlleganbet Bqritideff ‚ ‚

‚ ‚
_ r g ° ‘ ‘

unb philol. (Szbugrb eeätbal sa. Bgegangenen ober egmatrlcnlitten Stubirenben, welche nacbmeißs p„„„e‚.3|ag_ den 39 „m,“
ben Öle umner Uerla � lid) als fDuellanten ober 6ecitnbanten an einem SBiftolenbuell Bes bei Bonweteelm e

äborpat,"täxäcää wenige beben’ ewig; mm ießt ab auf (s ! M 3 s’ sßunft 4' F‘t d3o N b
m 2233, ‘em e_'e„m„'„g_ 2lnnierfung„ 2 bet Qlorfdyriften fut Stubirenbg ble illäieberaufnalyme ‘migiirf? de; Hgrfnm er

‘Der 82ern stud. philol. Cöömqnuäi m bie galyl bei ätubirenben von mit aus mdyt gewahrt werben. —b _ Mag‘ M vstiumar k
‘äyucbä bat biellnioerfität oerla ggm 22, monembgg 183i; ' gnmmm "und" Ein „uesische Romans

ibotbut, ben 27. ällonember 1884.’ l l Agfa S)
' S (83. n. Q5311 I. . i 4 b .. ’ ' 'II I‘. ——

OOOOOOOOOGCOOICOOOOOCOOOOOCO hab) 9 Uhr
Mit polizeilicher Bewilligung. Die erwartete Sendung D A k e ‚‚

'

‚ l g tSonntag, den .2. December 1884 ächwarze‘:
' ‘ " (mit M k, b S lelwaaren fü B. h ung B "

.
von

h ä“ gfmlämn g» ot-ef ver a: er trijm ntnerft a
__

‚
_

g “so alte“;
Uiiterhaltiingsspiele Dlb fhfaädwgmls: HZ.‘ 3", ab Allssemfde 5 mal billiger als Stearinlicht, dabei

. gegeben von . und verschiedene Neuheiten geräumt. . r

S h l » k erhielt und emp e . ‚

-'

_ » e . __ 11 c ‚Xaver c arwen a’ l Will! JllSt Petroleum’ Ame Montag im’ December
Hofpianist Sr. Maj. des Kaisersvon 0 ' halb 9 Uhr- Gosse _
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ABBE.
Erscheint täglich;

Ausgenommen-Sonn· u. hohes-fliege.
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

sie Expedition is: von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr sIIkittagD geöffnet.
Sptechit v. Redaction«v. 9—-11 Vorm.

Neue iirptse Zeitung
Die Erwerbung twichttger und entivickelungsfähiger
Ländergebiete sinsAfrika durchi Deutsche Firmen und
Entfaltung der sschützendeir Flaggedes Reichs in je-
nen Gebieten bedeutet die Wiederaufnahme volunt-

lsatorischer Bestrebungen, für swelche es? der Deutschen
Nation niemals net-Geschick und Berechtigung· ge-
fehlt hat«. Wie rasch und ivolltomsmen Deutschland
mit der Situation zu-rech·neiiswisse,« habe es durch
den - Abschluß-« seiner -C«onveiitioii- niit der Tafrikaiiischen
Gesellschaft erwiesenss ,",Deutschlaiid ist einer der
ersten Staaten, der durch einen Specialoertrag mit
dem zneuzubildenden Staate« seinen —Reichsangehöri-
gen auf dessen Gebiete-insbesondere alte Vortheile

isichertzswelche die allgemeine Declaration der Sense-
renzinächte verzeichnen Die-blaue Fahne mit golde-
nem-Stern, die— Flug-ge der Afrikanisszchen Gesellschaft,
wird von Deutschlanlrkals « die eines ,,befreundeteii
Staates« anerkannt— ein interessanster«Act, der
seine »Früchte tragen wird, wie das groß-esziiiternatio-
nale Frieden-stritt, das nuninilzerliiissetnem gedeih-

Ilicheiisikortgange und--Abschlusse entgegengeht und die
""S»ympathsien«·2aller Ealturstaateiy aller --in friedlicher
"Arbeit, in friedkicheniStreben und Schaffen geeinigs
ten Nationen verdient«. - - «

Die Ssitzungen der Conferenzksindijetzt
zum zweiteii»72lliale- unterbrochen durch die Wahl einer
Cocnaiission und einer"T««TSubcomniission. Obwohldie
Thätigteit der Conferenz und der sissdlbschluß ihrer
Arbeiten sich weiter hinausgeht, als man Anfangs
geglaubt hatte, ist« inanunter den Betheiligten mit
demtißange der Berathuiigen doch zufrieden, denn
man ist nach den bisherigen Ergebnissen zu der Ueber«-
zeugung gelangt, daß über die zur·Berathung- vorge-
legten Vorschläge eine» Verständigung erzielt werden
wird. Ylllerdings sieht man jetzt schon einerDauer
der Confereiiz bis nach Weihnachten undNeujcihr
entgegen. »

Das Deutsche ,,Weißbuch« über die Nieder-
lassun gen an der Westküfte von Afrika hat
iiiAbgeordnetenktkeisen durch die Klarheit der Ziele
und das entschiedene und selbstbewußteVorgeheii der
Reichsregierung einen durchaus wohlthuenden Ein-

« druck hervorgebracht. Die 14 Actenstücke,, welche das;
selbe enthält, umfassen einen Zeitraum von 173 Jah-
ren —- 13. April 1883 bis is. October 1884 —-

uiid wenn es auch zweifellos ist, daß die Actenstücke
behufs Veröffentlichung gesichtet. worden sind, so ist
Das, was veröffentlicht ward, dochvöllig ausreichend,Rdie Ausführung des Programms einer Deuischeii

Neu1czAMPOeh11ter1Jahrgaic g.

überfeeifchen Politik, wie solches der Reichskanzler in
feiner Reichstagsrede vom 27. Januar d. J. vorge-
zeichnet hat, in das günsttgste Licht zu stellen. Das
wichtigste Actenstück in dieser Hinsicht ist die Justruc-
tion des Reichskanzlers an den kaiserl. Commissay
GeneralsConful Dr. Nachtigah vom 19. Mai c., in
welcher in gedrängtester Kürze die Grundlage dieserüberseeifcheii Politik vorgezeichnet wird; »Die Ein«
richiung eines Verwaltungs-Apparates«, schreibt der
Reichskanzler, ,,der die Entsenduiig einer größeren
Zahl Deutscher Beamten bedingen würde, die-Errich-tung ständiger Garnisoiien mit Deutschen Truppeii
und die Uebernahme einer Verpflichtung des Reiches,
den in solchen Gebieten sich ansiedelnden Deutschen
und ihren Factoreien und Unternehmungen, auch
während etwaiger· Kriege mit größeren Seemächteiy
Schutz zu gewähren, wird nicht beabsichtigt«. Na-
mentlich der letztere Punct ist von hohem Werthe
für die betheiligten Niederlassiingen selbst. Eine in-
teressante Erläuterung zu dein Nachtrags - Etat, in
weichem Schiffe für den ,,Gouoeriieur« von Camesruns gefordert werden, enthalten die Aufzeichnungen
über eine Unterredung des Reichskanzlers zmit den
Inhabern der im BiafraiGebiete intereffirten Fir-men, in» der·der Reichskanzler von vornherein ·er-
klärt, dasReichkösiine für diese Gebiete nur die De-
partements des Krieges, des Auswärtigen und der
Justiz übernehmen, das Departement des zJnnern
und des Handels niüßten die betheiligten Kaufleuteübernehmen. Jn dieser Auszeichnung liegt hzum er-
sten Male· eine authentische· Wiedergabe der Wünsche
vorkswetche Tdie Firmen bezüglich der Organisation
der Verwaltung kundgegeben haben und die auch« in
der Hauptsache—die«Ziistimcnung« des Reichskanzlers
erhalten zu haben Meinen. Weitere Mittheilungen
über die übrigen Gebiete, namentlich Angra-Pequena,
stehen wohl noch in Aussicht, obgleich die schließlich
im Entwurf mitgetheilte Note, durch welche. die
Mächte »von den unter den« JSchutz »der, Regierung
.-g.estellten-G·ebieten in Kenntniß gefetzt werden, sich
auch auf AugraäPequena bezieht.

, Das A r be i sp e n f n m der gegenwärtigen
2ReirhstagssSefsiou wird bezüglich der ,,Social -

reform« nicht weiter ausgedehnt werden, als dies
durch die Vorlagen an den Bundesrath bereits ge-
fchehen ist. An eine gefetzgeberische Förderung der
Arbeiter-Aliersversorgung wird vorläufig nicht ge«
dacht; man wird viel erreicht haben, meint die »Nat-
Z.«, wenn es— gelingt, die Ausdehnung des Kranken-

Ast-abstirbt: Jus-rate bis 11 Uhr Vormittags. Pcpiz für die fünfgsspaltene
Itvtpuszeite odetdeteniRaum bei dreimaliser Jnfektion å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferatk entrichten 6 sey. (20 Pf» fük die Kotpuszeilr.

auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem «
1--

tlnskt.xlllomptoir, nnd die «. Etpkdnion
find. an den« Wochentageci geöffnet:

Vormittags-onus biss l Uhr» .

Nachmittags von 32 bis 6 Uhr.
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chsedkroxsjpaagzstk Tät: rdd?nt·L-ehrbezirk. Sihung jder
Oel. estn. Gesellschaft. Promoriom Verbot des wilden- Flö-
ßens auf der An. Aufbewahtung von·Eisenbahn-Geldern.
S t. Pete r« barg: Feier des St. GeorghFestes Tag es-
chrontt Mo s ka u : Vom Sftopinschen Bank-Baues.

Neueste Post. Telegrammr. Loeales.·.öan-
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Tsilolitischrt Gage-edition.
Den es; Nov-or. m. Decke) rege.

Das Wiener »Frdbl.« feiert in einem schwang-«
vollen Artikel »die ersten « erfreulichen Resultate« der?
afrikuuiftheu Confereuh nämlich die erfolgte An-
nahmesder Handelsfreiheif im geographischen Becken
des Congo und« der Eongo-Mündungen. Das Blatt
hofft, auch der weitere Verlauf der Berathungen
werde keinen besonderen Schwierigkeiten begegnen, und«
fährt dann fort: »Bemerkensw"erth ist die leitende
Stellung, welche in dieser, wie in manch’ anderer
internationalen Frage das Deutsche Kaiserreich ein-
genommen hat. Deutschland ist sich der Kraft, die
es in seiner Einigung erlangt hat, der civilisatork
schen und colonisatorischen Mission des Deutschen
Volkes bewußt·geworden. Der äußeren Macht auch
den allseitigen friedlichen Einfluß, die innere Wohl-
fahrt und Eniwickelung des Reiches beizugesellem da-
hin . geht das Streben der Reichsregierung Die
DampsersubvetitiotissVorlage, welche erst in diesen«
Tagen der Reichskanzler mit Energie vertreten, giebt
diesem Streben in der Einen Richtung« deutlichen
Ausdruck: sie zeigt denernsteti Willen der Reichs-
regierung, der Deutschen Handelsflagge jene Bedeu-
tungim Weltverkehre und im Weltharidel zu gewiniss
neu, die der Größe und Kraft des Reiches entspriehtji

Greis in Don-at
jäbtlich 7 Abt. S» halt-jährlich. 3 Abt.
sie-Nov» vierxeljähtlich2Rbl., monatlixh

« 80 Nov. «

Rachsctnswärm
tåhtlich 7 Rb1.50Kop., halbj.4 Abt»

vkettelk 2 Abt. 25 Kop.

Iboaucmnts nnd Ins-rate vermitteln: in Nigax h. Langewtß An«
nonceniBureauz in Fellim E. J. Kisten« Buchhandlung; in Wer: o: Fr.
Vielrosew Buchhandhz in Wall: M. Rudolf» Buchhandhz in R e v al- Buchh-
v. Kluge s: Stköhmz in St. Peter-but g: N. Niathissem Kafansche Brücke X 21.

cassen- und llnfallversicherungsiGesetzes auf die Trans-
porigewerbcz sowie auf lassdwirthschaftliche und Forst-
Vetriebe durchzusehen. Auch die Frage der reichsges
setzlichen Regelung- des Versicherungswesens dürfte
noch mindestens auf die nächste Session vertagt wer-
den. Sie ist bis jetzt nicht weiter gediehen, als bis
zur Aufstellung des ersten Entwurfes, der den Bun-

,

desregierungen zur gutachtlicheii Aeußerung zugesandt
worden ist. Die Frage ist bekanntlich seit uiehr als
einem Jahrzehntszu verschiedenen Malen Gegenstand
der Erörterung innerhalb der Reichsregierung ge-
wesen. i

Durch die Ernennung des Grasen ssfpatzseldt und
der Ptinister von Puttkamey von Goßler und Lu-
rius zu preußischen Bevollcnächtigten zum B u n -

des rathe ist nunmehr das preußische Staatsmini-
steriumim Bundesrathe vollständig vertreten: die Mi-
nister Maybach, Friedberg, v. Schuh, Bronsart ge-
hörten bisher schon dem Bundesrathe an. Diese Er·
gänzung des Bundesraths ist offenbar schon seit Lan-
gem geplant, den-n mit Rücksiiht aus diese Absicht
haben ohne Zweifel die Ntinister von Puitkamer
und von Goßler beiden letzten Reichstagswahlen
die Uebernahme einxs Mandats abgelehnt.

Jir wenigen Monaten findet zugleich mit— dem 70.
Gebnrtsiage desF ürsten Bis marck auch desseu
fünfzigjähriges Amtsjnbiläum Statt,
das, wie der ,,Bär«« zu melden weiß, in hervorragen-
der Weise gefeiert werden soll. Zu Ostern· 1835
wurde der junge Herr von Bismarck nach abgelegtem
Examen als Auscultator vereidigtz er trat damals
beim » Berliner Stadtgerichte seine amtliche Lauf-
bahn any

ProfessorDr. S ch w e n in g e r ist, wie ein
Berichterstatter des »O. Tgbl.« erfahren haben will,
vor Kurzem zum Oberstabsarzt ernannt worden.

. Jn beiden Häusern des Pnrlantents gaben in
voriger Woche die« Vertreter der Regierung Auskunft
über die Absichten derselben bezüglich ·»der·Verbvesse-·rung des Z ustand es d erKrieg sflo t"te. Lord
Nvrthbrooke, der Chef der Admiralität, welcher
im Oberhause sprach, erklärte) während der letzten
vier Jahreschon sei Vieles zur Hebung der Flotte
geschehen. England besitze an modernen Panzerschifs
fen erster Classe 30 mit einem Tonnengehalte von
210,430 Tonnen, während Frankreich deren nur 19.
mit einem Tonnengehalte von-127,808 habe. . An
Schiffen zweiter Classe besitze England 16 mit einem
Tonnengehalt von 115,500, Frankreich nur 12 mit

gsrnillct-au.
Ti In b n kst n. «

Timbuktu -"—- welch’ märchenhafter Klang! Wir
fühlen uns in den-Zauber von Tausend und einer
Nacht versetzt bei dieses Namens· Schall« Doch nicht
an den Ufern des pfeilschnellen Tigris, inmitten kraft-
strotzender herrlicher Gefilde oder an den reizenden
Gehängen von Luristan oder des »Elbrus-., auch nicht
am Saume derxPalmenhiiine »von Damastus,-: fern
von dem Niinaretwalde von Kerl-its« und« -Stambul,
dort am Rande der großen« Wüste, welche« der geheim-
nißvolle Nigey in großem Bogen sich srhwingeniz mit
feinen grauen starben« netztz ierhebt die Pforte des
Sudäns ihr Haupt, einst eine mächtige« Capitale,
heute ein ntediocress Städtchen vongeringer Bedeu-
tungkSeit der Zeit, wo vie Stadt Leo »Afkicanus
und andere arabischeNeifende besuchten, wo Benedetto
Dei auf ihrem Marktplatze svenezianische Waaren ver-
schliß cMitte des l5. nnd Anfang des-16."Jahrhun-

·derts), bis auf die« Tage der Wiedergebnrt der Afrika-
Forschung, wenn wir so sagen dürfen, ist« Tinibuktu
nur selten betreten worden. — Einige abenteuernde
Matrosem der Franzose Renö CaillicgsderBriteisori
don Laing, der unsterbliche Dr. Barth, das sind alle
Enropäey welche bis zum l. Juli 1880 nach« Tim-
buttu gelangt waren. Andiesem Tage betrat die
Stadt der wackere Dr. Oskar Lenz und ihm war
es gegönnh tvohlbehalten wieder nach dersspijeimaih zu-
rückzukommen und die Früchte seiner Reise in seiner
schönen« Publication zu verarbeiten.«)

Wer die Fäh.rden. kennt, mit welchen eine Reise
durch die -Sahara verbunden ist-, und die-« Entfernung
berücksichtigt, die überwunden werden muß,- um an das
große Knie des Niger zu kommen-z fernerswie gewal-
tig groß der Weg aus diesen Landschaften an« spdas
Meer ist, der wird die Touywelche Dr. Lenz von« Mai·
rokko dnrch die westliche Sahara snach Timbuttuund von
dieser Stadt aus nach St. Lousis am Senegalkurüclgelegtx

«) Timb aktu- « Reis: durch-»Marokko,- die Sahara - und«den Snvan von Dr. Qskar Lenz. 2 Bande rnit o- slbbildunssen und 9 starren. Leipzig, 18 4 F. A. Brockhauh

richtig würdigen können. Dr. Lenz begab sich Ende 1879
. im Auftrage der »Asrikanischen Gesellschaft in Deutsch-
land« nach Marolko mit der Absicht, zur näheren
Kenntniß des Atlasgebirges Materialien zusammenzu-
tragen.. Die Erforschung eines großen Theiles des
Territorium von Marokko war die Folge eines Aus-i
enthaltes in diesem Sultanah Die Bekanntschaft
mit einem Schejrh A’li der Quabjle Viaribda ernrbgs
lichte ihm das Vordringen durch die Wüste nach Tim-
buktu, einen siebzehntägigen Ausenrhalt in dieser Stadt,
und der Anschluß an die Karawane eines gewissen
Hädsch A'li ward für 2ein glückliche-s. Gelangen an
den Senegal entscheidend. Seit Dr. Lenz nach der
Heimath zurückgekehrt ist, wurde Timbuktu von einem
Jtalieney M. Buonfanth besucht, welcher in, der Zeit
von l881——1883 die Tour von Norden. an den Tsäd-
See über Timbuktu nach Moässina und an den Golf
von Guinea glücklich szurückgelegt hat.

Die wissenschaftlichen Erfolge « einer solchen For-
sscbungsreistz wie sie Dr. Lenz, »absolvirt, hängen da«
von ab, mit welchem Grade beut-Sicherheit sich der
Reisende auf der ganzen Tour bewegen-kann« Jn

«·Marokko war nun die persönliche Sicherheit, zumal
in den großen Städtem eine""leidige, allein in der

Wüste, ganz besonders-aber aus der RouteTimbuktux
«-Medina, war das Mißtranen der Bevölkerung ein so

großes, daß Dr. Lenz, dersvserkleidet reiste, seine- Ta-
gebnchnotizem wie er berichtet, nur während der Nachh
wenn Alles schlief, niederschreiben konnte« Oft seies auch vorgekommen, daß, er« sich nicht einmal nach
dem Namen einer der durchzogenen Landschaften er-

— kundigen durfte. An wissenschaftlichen Instrumenten
hatte-der Reisende eine Bnssole mit Uhr, dann ein

« Aneroid und Thermohyvsometer mitgenommen.
LenzåReisewerk zerfällt naturgemäß in dreiTheile,

deren erster- die --Nesultate rder Forschungen in Marokim
der zweiter jene-in der« Wüste-»und in« Timbuktm der
dritte die« Wahrnehmungen in Seneganrbiensenthälh

· Der Hauptantheil derxizeschreibungen undSchildei,,rungen in dem-.:Reisewerke entfällt auf ."Marotko.
Buntbelebtes« Bilderæntwirfts uns der « Reisende von
deu- Städtenssdesr Mxighrebsr ebålsasi for« von Sange-r,
Tetuâm Ins, MikuäsakMaräkesch u; A; m; Vorzügs

lich ist es die Residenz des Sultans, Fäs, deren Ver-
hältnisse eingehend« geschildert werden. Der Schrif-
ten »Über. diese alte Stätte mohamedanischer Ge-
lehrsamkeit giebt « es eine Legion," doch finden
wir deren Qnartiere Bauwerke u. s. w. nirgends
so sorgfältig beschrieben, wie in Lenz« Werke. Die
Rninen von Volubilis, der .alten römischen Festung,
boten »Lenz vieles Interesse. Bei der Beschreibung von.
Niarâkesch ging der Reisende mit solcher Genauig-
keit vor, uns sogar die Anzahl der in dieser Stadt»
befindlichen Mühlem diegdurch Pferde getrieben wer-
den, der Wasserniiihlem der öffentlichen Oefen , in

denen-Brod gebacken wird, u. v. A. anzugebenp Am
Schlusse des ersten Bandes faßt er dann sämmtliche
Daten zu einer « allgemeinen. Beschreibung der Geo-
graphie und politischen Lan» des Sultanats zusam-
men. Die Einwohnerzahl von acht Millionen scheintuns sehr hoch gegriffen. — Jnteressairi ist es, zu hören,
daß der Salt-an von Maroklo zkeinen einzigen christ-
lichen Unterthan besitze. Sämmtliche im Lande le-
bende Christen gehören, berichtet Lenz, fremden
Staaten an oder gelten, wenn sie einer Nationalität
ermangclm als Schützlinge der in »Marokio vertre-
tenen christlichen Mächte. Das Gouvernement wünsche
auch keine christlichen Unterthanen, denn ,,Chr«ist« sei
gleichbedeutend mit ,,Europäer« oder, was noch mehr
des Terrorisirenden für den maroktanischen Mohn-
medaner enthält, mit ·,,Spanier«. Der Negerselaven
gebe es in "Maroklo eine bedeutende Anzahl, doch
kommederen Lage dem gewöhnlichen Dienstverhält-
niss e gleich. - ·

Die eigentliche Wüstenreise trat Dr. Lenz erstvon dem Städtchen Tenduf an und bemerkt, daß bei
der Bevölkerung desselben die religiöse Jntoleranz

bedeutend zurücktrete gegenüber dem Handelss und
Speculationsgeisiy so daß Tenduf als Ausgangspunct
für« Reisen in den centralen Theil der westlichen Sa-
hara wohl geeignet ist. Lenz’ Karawane, aus acht
Personen mit neun Kameelen bestehend, legte die»
Reise von« Tendui bis Aruns-n, einem Vororte Tini-F
buktu’s, nur während der Nacht zurück, in der Art,
daß man Eslbendsum 6 Uhr ausbrach nnd ununterÅebrochen«sbis"sp"-Morgens · 6 Uhr mai-sehnte, je nah—-

. dem ein Futterplatz für die Kameele gefunden wurde.
Dr. Lenz beschreibt den einundfünszigtägigen Wüsten-
tuarsch mit lebhaften Farben. Besonders interessant
ist das geschilderte Phänomen des tönenden Sanded
Inmitten der Einöde höre man plötzlich, aufs dem
Jnnern eines Sandberges berauskommend, einen
langer dumpfen Ton, wie von einer Trompete, der
einige Seeunden arr«halte, dann aufhörte, um nach
kurzer Zeit aus einer anderen Gegend wieder» zu er-
tönen. Es mache dieses Geräusch, nicht von der be-
wegten Luft herrührend, sondern von» der Störung
des stabilen » Gleichgetvichtes der Quarzkörner« des·
Sandes,. in der menschenleeren Wüste einen unheim-
lichen Eindruck. Auch Regengiisse nnd die Erschei-
nung des Regenbogens lonnte die Expedition am

"18. Mai eirea 24 Grad nördlicher Breite inmitten
derSahara beobachten. Taudeni mit seinem reichen
Salzlager wurde von der Kararvane nicht,berüh«rt,
wiewohl die Umgebung des Ortes wegen des Salz-
teichthulns und des wasserreichen Wädi TelI,» welches
überschritten wurde, einen der itrteressantesten Theile
der westlichen Sahara bilden» soll. Eine Merkwür-
digleitdieser Region bilden veritable Höhlenbewolp
ner. welche an heißen Tagen in die Höhlender Taff-
terrasse im Wäd Teli sich flüchtem wenn. es in Tau-
deni zu heiß ist. Bei der letztgenanntenStadt fand
Dr. Lenz die tiefste Stelle der ganzen westlichen Sa-
.hara, die aber noch immer 148 Meter über dem
Meere erhaben ist, so daß von einer) Depression im
geographischen Sinne keine Rede sein kann. Auch
Steinwertzeuge aus hartem Grünstein sitt-V hie! Auf-
gefunden worden, ein Umstand, welcher darauf hin-
weist, daß hier noch mancherlei andereReste einer ur-
alten Cultur zu finden sein werden. Die ganze
Wüstenreise bis Timbultu mahte Dr. Lenz zu einer
Zeit, wo die vielen Wegelagerey die sonst alle« Brun-

nen umlagern, wegen der Hitze die Karawanen an
Trcinkplätzen nicht mehr erwarteten- und sich daher
»in die Dorfschaften zurückgezogen hatten» In Arauan

Lsanden ·sich, als Lenz daselbst anwesend war, die
Effecten des auf der Rückreise von Timbuktu hier er-sdrosselten britischen Majors Laing noch vor» doch
xkonnte sie derReisende nicht in Augenschein nehmen.
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einem Tonnengehalte von 53,000. Jn Wikkllchks
besitze England 46 Panzerschiffe mit einem Tonnen-
gehalte von 326,000 und Frankreich 31 mit, einem
Tonnengehalte vo n 181,000. Englands« gegenwärtige

« Ausgaben für den Bau von Panzerschiffen überstie-
gen bei Weitem die Frankreichs für den gleichen
Zweck. Lord Northbrooke entwickelte sodann das künf,
tige Schiffsbau-Programm der Admiralität. Zuvöw
derst sollen alle im Bau begriffenen Panzerschiffe so

rasch als rnöglich fertiggestellt werden. Ferner sol-
len gebaut werden: vier neue Panzerschiffe, zwei
Torpedo-Widder, 30 Torpedoboote erster Classe, fünf
zum Schutze des Handels bestimmte Kreuzer von je
»19,000 Tonnen Tragkraft »und einer Fahrgeichwini
digkeit w» 17Knoten i« d» Stunde, sowie zehn Apis»-
boote. Der Bau der projectirten neuen Schiffe erheischt
einen Kostenaufwand von 3,100,000 Pfd. Sie-ei. und
es sollen die Arbeiten zur Hebungder Schiffsbauim
dustrie und zur Linderung des Noihstandes unter den
Scbiffshandwerkern am Elyde und am Tyne an Pri-
vatfirmen vergeben werden. Die Kosten der Armi-
rung der neuen Schiffe sind auf 1,600,000·Psd.
SterL veranschlagt , während 825,000 Pfd. Sterl.
für den Schutz von Kohle nstationen veranschlagt wer-
den sollen. Die Gesammtausgabe für die Flotte be-
läust sich mithin auf 5,525,000-Psd. Sterl., von
welchir Summe 800,000 Pfd. SterL im nächsten
Jahr verausgabt und der Rest aus die nächsten

fünf Jahre vertheilt werden soll. —— Das Parlament
nnd diePresse hat sich durch diese Erklärungen nur
wenig befriedigt gezeigt, da man vom Cabinete weit
größere Anstreng ungen zur Behauptung der gefähr-
deten Seeherschast erwartet. . .

NAch Meldungen aus Paris— wartet das franzö-
siscbe Cabinet nur die zweifellos erfolgende Bewilligung
der TonkiwEredite auch durch den Senat ab, um
weitere ansehnliche Verstärkungen der
sranzösischen Land- und Seemacht n a eh O st - A s i e n
zu dirigirenx Dieshindere indessen nicht, daß in
London die officiösen Pourparlers , betreffend die
französischschinesische Verwickelung," sortgesetzt werden,
wobei Marquiss Ts eng, wie es heißtkderzeit wieder
größeres Entgegenkommen an den Tag legen soll.

Man betone in französischen Regierungskreisen den
Entschluß, sich in den Verfügungen zur Verschärfung
der Action gegen Chinadurch den Gang dieser
Pourparlers in; keiner Weise beeinflussen zu« lassen.
Auch die Ehiuesen ihrerseits werden sich durch die·
selben ebensowenig in der ihnen eigenen Art des
Vertheidigtingskrieges stören lassen als bisher. Sie
befolgen die von Genera! Gordon ihnen angelernte z
und anemvlbhlene Kriegsmethode mit zu viel Glück
und Erfolg, um Von der eingeschlagenen Verhaltungs-
linie abzuweichen, welche ihnen vorschreibt, den
Feind durch tnöglichst langes Hinschleppen etwaiger
Friedensverhandlungen und niöglichst lange Dauer
des «Widerstandes zu ermüdem
» Nach einer der »Am. Eorr.« auszWasljingtou
zugehenden Ojiittheilung ist der Einfluß d es
deutschen Elecne n ts auf die Gesetzgebung der
Union in fmtwährendein Steigen begriffen. Wenn
auch in den gesetzgebenden Körperschaften der an

itMeisten von Deutschen bevölkerten Staaten die· An-
wesenheit von deutschi anterikanischen Legislatoren
schon seit geraumer Zeit nicht zu den Seltenheiten
gehörte, so sind eslnoch keine zehn Jahre her, daß
die Deutsch-Amerikaner im National-Abgeordneten-
hause nur durch ein einziges Mitglied, den unvergeßi
lichen Gustav Schleicher in Texas, repräsentirt waren,
während im. Senat überhaupt nur ein einziger Deut-
scher, Carl Schurz, gesessen. Aber seit dem deutsch-
französischeii Kriege, der bekanntlich die Stellung der

-Deutschen im Auslande, wie auch der Deutsch-Ame-
rikaner zu einer vorher nie geahnieit erhoben, ist
die Zahl der deutschmmerikanischen Congreß-Abge-
ordneten in stetigem Steigen begriffen. Nach Schlei-

cher kamen zuerst zwei, dann drei, im gegenwärtigen
Congresse stieg die Zahl aus sechs und im nächsten,
der, wenn ,k»eine Extrasitzung nöthig wird, sich im
December übers »Jahr »versanunelt, werden ziemlich
ein Dutzcnd Deutsche sitzem « .

» Inland
Ists-spat, 29. November· An den Lehranstalten

des Dorpater Lehrbezirkshabety wie uns mitgetheilt
wird, während des verflossenen October-Monats
folgende Perso«na"l-Veränderungen statt-
gehabt: .

Angestellt wurden die Hauslehrerin Emilie
A lt als Classendame der Rigckschen 6 classigen Stadt-
Töchterschule .(4. October, gerechnet vom l. October);
der Lehrer der Bürgerschule zu Tscherepowez im

»Gouv. Nowgorod Jwan Schatalow als Lehrer
des,II. Dorpater Elementarlehrer-Seminars «(4. Oc-
tober, gerechnet vom 1. October); der ehem. Zögling
des St. Petersburger Lehrer-Jnstituts Roman Ka -

d o b n o w als Lehrer der Dorpater russischen Bürger-
schule (4. October, gerechnet vom I. October); die
Frau« Malwine v. Bukowsky, geb. Seele, . als
Handarbeit-Lehrerin an der Johannis - Mädchen-
Elementarschule zu Riga (5. October, gerechnei von!
1.0ctober); der ehem.Zögling des I. Dorpater Ele-
mentarlehrevSetninars Johann Meyer als Hilfs-
lehrer für die zweiclasfigen Elementarschulen in der
St. Petersburger Vorstadt zu Riga—(9. October, »ge-
rechnet vom I. Januar 1885); die Frau Wilhelmine
Braunstein, geb. Martinson, als Handarbeit-
Lehrerin an der zweiclassigen Annen-Mädchen-Elemen-
tarschule zu Riga (9. October, gerechnet vom l. Ja-
nuar 1885); die Hauslehrerin Olga Petrow als
Lehrerin der i russischen Sprache -«an der I. und II.
Classe des Revakschen weiblichen Gymnasium (10.
October); der ehem. Lehrer der Wendensscherr Kreis-
schule Heinrich« Treymann als wissenschaftlicher
Lehrer der WalFschen Kreisschule (13. Oct.);« der
ehem. Zögling des U. Dorpater Elen1entarlehrer-
Seminars Thomas Ustallo als außeretatmäsziger
Lehrer der bei dem genannten Seminar befindlichen
Elementarschule (29. Oct.). « --

Uebergesührt wurden: die am 16. August
1876 als"stellv. Lehrerin der russischen Sprache am

RevaPschen weiblichen Progymnasium zugelassene He-

lene Jwanow zum Amte einer Classendame an den
unteren Elassen des Revakschen weiblichen -Gymnq-
siumj (6. Ort.);- der 7stellv. Lehrer der Tukkumfchaezs
städischen Elementarschule Carl Feierabend Ezum
Amte eines ersten Lehrers derselben Schule (8. Ort»
gerechnet vom I. Ort.); der Lehrer der Rigckschen
Waisenhausschule Carl P eterson zum Amte eines
Hilfslehrers an den zweirlafsigen Elementarschulen
der innern Stadt Riga (9. Oct., gerechnet vom I.
Januar 1885); der Lehrer an der russischen Peter-
Elementarschule zu RigaSimon Nowitzky zum

» Amte eines zweiten Lehrers an den zweirlassigen
Elementarschulen der innern Stadt Riga (9. Ort.,
gerechnet vom 1. Januar 1885); der Lehrer der
Harras-Freischule für Knaben auf Alexandershöh bei
Riga Nikolai Norenberg gleichfalls zum Amte
eines zweiten Lehrers an den genannten Element»-
schulen (9. October, gerechnet vom l. Januar 1885);
der Hilsslehrer an den Rigckschen städtischen Elemen-
tarschulen Johann Ahbel zum Amte eines zweiten
Lehrers der städtifrhen zweirlasssigen Elementarschuletr
im St. Petersburger Stadttheile Rigcks (9. Oct.,
gerechnet vom 1. Januar 1885); der zweite Hilfs-
lehrer an den Rigckschen städtischen Elementarschulen
Robert Kalnin g zum Amte eines Lehrers der
Harrasäzreischule für Knaben auf Alexandershöh bei
Riga (9. Ort» gerechnet vom -1. Januar 1885);
der Lehrer der Schlorkschen Elementarschule Friedrich
Feldman n, sowie der Lehrer der Hasenpothschen
städtischen Elementarschule Eduard Se eberg zum
Amte von Hilsslehrern an den Rigcksrhen städtischen
Elementarschulen (12. Ort., gerechnet vom.1. Ja-
nuar 1885); der Lehrer der Fechtkunst an der Dor-
pater Universität Paul Bu ro zum Amte eines
Lehrers der Gymnastik an derselben Universität (20.
Ort., gerechnet vom I. Januar 1885); der zur Er-
füllung der Obliegenheiten eines Lehrers der Rigckschen
Stadt-Realschule zugelassene Heinrich Tilin g zum
Amte eines Lehrers der Rigckfchen städtisehen Moritz-
sknabekspElementarschule (29. Ort., gerechnet vom l.
Januar 1885); der zur Erfüllung der Obliegenheie
ten eines Lehrers der Rigckschen Stadt-Realschule
zugelassene Hermann Naprowsky zum Amteeines
Lehrers der Rigckschen städtischen Alexander-Maria-
KnabetkElementarschule (·29. Orts; gerechnet vom
1. Januar 1885). « «

«Be stätigt wurden: der stellv. Lehrer der trus-
sisrhen Sprache au der Wendetkschen Kreissrhule
Anton Janson in dem von ihm bekleideten Amte
(2. Ort» gerechnet vom 12. Sept. 1882); der mieth-
weise zur Erfüllung der Obliegenheiten eines wissen-
schaftlichen Lehrers an der Wendenschen Kreisschule
zugelassene Alexander S itnonsvhn in dem Amte
eines wissenschaftlichen Lehrers der genannten Schule
(2. Ort.,«gerechnet vom 30. Juni); der stellv. wis-
senschaftlirhe Lehrer, an der Libau’schen Kreisschule
August Ulrich Schaefer in dem von ihm beklei-
deten Amte (4. Ort .,

gerechnet vom 17. Juli); der
stellv. wissenschaftliche Lehrer am Mitackschen Ghin-
nasium Alexander Tr a mpe dach in dem von ihm
bekleideten Amte (26. Ort., gerechnet vom 24. Sept.);
der Lehrer« desselben Gszymnasium Hertnann Krus e«

in dem Amte eines wissenschaftlichen Lehrers da»
fslbst (2C·5».: Ort» gerechnet vom 29. Sept.). 1

sp sU mskäenan nt wurden : die Lehrer folgender
«·Risa’fche«n städtifchen einclafsi gen Knaben-Element»-
schulene der Moritz-Schule Robert Anto niu s,
der Jakobs-Schule Wilhelm From in, der Alexan-
der-Maria-Schule Martin B r a u n ste i n, der Mar-
cus-Schule Friedrich Wolff, der Gertrud-Schule
Joh. Friedrich Hause, der Andreas-Schule Johann
Z i m m er m a n n , der Alberti-Schule Peter R a h-
w ing, sowiekfolgender Rigckfchen städtifchen Mäd-

che nfElementarschuletr : der sohannissSchule ifkichurd
Bernh ardt, der Annenschule Nikolai Daten
der Gertrud-Schule Julius G ö d eb e r g und der
Andreas-Schule Jwan Matwin ——. zu ersten Leh-
rern der genannten Schalen, welche mit dem .I. Ja-
nuar 1885 in zweiclafsige umgewandelt werden (9.
Oct., gerechnet vom I. Januar 1885); der zweite
Lehrer der Riga’schen» städiifchen Alexander-Maria-
Elementatfchule Friedrich Rodin zum zweiten Leh-
rer der Rigckschen städtifchen zwseiclassigen Elemen-
tarschulen im St. Petersburger Staditheile (9. Oct.
gerechnet vom 1. Januari1885).

Belasfen wurden in ihren Aemternx der erste
Lehrer der Rigckschen siädtifchen Alexander-Maria-
KnabewElenxentarfchule Peter Bärm ann undjdie
Handarbeitäkehrerinnen an den Rigckfchen städiifchen
Mädchemislementarfchulen : der « GertrudsSchule Ca-
roline Cz e ji e y und der Andreas-Schule Elisabeth
Th i el (9. October).

En t lassen wurden: auf ihr Ansuchety saus
dem Dienste im Dorpater Lehrbezirk re-sp. aus den
von ihnen bekleideten Aemierm die Classe ndame
der Rigckfchen 6-classigen StadtsTöchterschule Mal-
wine Dietr ich (4. Ort» gerechnet vom I. Ocioberjz
der Lehrer des II. Dorpater Elementarlehrer-Seuii-
nars CollxRath Gregor Fa lejew (4. Oct., ge-
rechnet vom I. Sept.); der stellv. außeretatmäßige
wissenfchaftliche Lehrer an den Normalclassen des
Dorpater Ghmnasrum, Mag. bot. Johannes ikli n g e
»(8. Ort, gerechnet von der II. Hälfte des Jahres
1878«); der stellv. außereiatmäßige wissenschaftliche
Lehrer am Dorpater Gymnasiunu Sand. phjL Georg
Meckler (8. Oct., gerechnet vom I. Januar 1883).

Die gestrige Jahres-Schslußsitziing der
Gelehrten estn ifchen Gefel l sch a ftwnrde
in üblicher Weise mit der Verlesnng der« einge-
gangeneaZafchriften eröffnet, unter denen sieh eine
solche des« Pasiors J. H urt aus St. Petersburg
befand, in welcher derselbe um die Genehmigung zur
Benutznng der im Besisze der Gefellschaft befindlichen
estnischen Volkslieder aus der« Pleskausschen Gegend
für das nächste Heft seiner unter dem Titel »Wie
Harfe« erscheinenden VolksliedewSammluirg nach-
suchtez dem Gefnche wurde bereitwilligst entsprochen,
wobei von einigen Mitgliedern bedauert wurde, daß
die in Rede stehende Sammlung jetzt nur im estni-
schen Original-Texte ohne Beigabe einer deutschen
Ueberfetzung erscheine. Nach Vorlage Yder reichlich
eingegangenen Druckfachen gedachte der Präsident
Professor Le v M e y er des verstorbenen Mitgliedes,

Selbst das dem Engländer geraubte Geld bewahrte
man auf, um zu beweisen, daß es sich um keinen
gerueinen Mord handle. « ·. — « ,

In Timbuktu selbst erfreute sich Lenz, im Ge
gensatze zu seinen. Vorgängerm eines gewisseu Gra-
des von Sicherheit, ward mit Nahruugsmitteln reich-
lich versehen, litt aber häufig an Fieber. Er preist
den großen» Reichthum der Tbierwelt in der Stadt.
»Heerden von Buckelrindern«, schreibt er, ,,woll-
freien Schafeu und Ziegen, ganze — Züge· von

Kameelen und Eseln sieht man hier zur Tränke
ziehen und dazwischen schreiten zehnte, ihres Feder-
schmuckes beraubte Strauū häßliche Thiere in
diesem abgerupsten Zustande» Jn den Häusern aber
leben zahlreiche großeund buntfarbige Eidechsen, Cha-
mäleone, Gecko und andere zwar harmlose; aber als
Hausgenossen uns Europäern doch wenig sympathische
Thiere. Auf den Mauern der Veranda meines Hau-ses konnte ich eine förmlicheJagd anstellen nach Am-
phibienaller Art, die in der Sonne lagen und aufInsecten lauerten.

In politischer Beziehung bildet Timb uktu eine Art
Bürgerrepnblih an deren Spitze der Kahia (Bürger-
Meister) steht. Das alte Abhängigkeitsverhältniß von
Marokko hat längst aufgehört und weder die Fulbä
noch Moåssina noch die Tuärek der Wüste vermochs
ten bisher die Stadt dauernd in ihre Gewalt zu brin-
gen. Einen prävalirenden Einfluß übt in der Stadt
auch der Scherif Abadin el-Bakah, dessen Vater Dr.
Barth Zbeschüszt hatte, ferner der Chef der Tuârek Eg-
Fandagumu aus. Dr. Lenz schildert die Verhältnissevon Timbuktm wie sie ihm bekannt geworden waren,
stets mit Kritik und Ergänzung von Barth? Anga-
ben, ein Vorgang, der sehr zu billigen ist. Der hi-storischen Wissenschast hätte durch Erwerbung von
Büchern über die Geschichte von Ticnbuktu, welche in
derStadt verwahrt werden, ein großer Dienst gelei-
stet werden können. Lenz besaß leider zu wenig Geld,
um sich ausAnkäufe einlassen zu können.

Die Reise von Timbuktu an den Seuegal war
Wohl DIE gefähtlichste der ganzen Tour. Es fehlte
Ukchk M Usbstfällen und Rache-Arten aller A rt von
Seiten der Eingeboreneu Von Segü Sikoro am Ni-
gir, wo der Sohn des berühmten und gefürchteten Hådsch

O’mar »residirt, reicht die Macht über das Bämbara
Land bis über die meisten der vonzLenz berührten
Puncte hinaus. Der Reisendezxnertnt das Regiment
des Ahmådu van Segü ein sehr fchwaches·;·utid:meint,
der Einfluß derFranzosen würde hier segensreich wir-
ken können, wenn es gelänge, den FütmFürsten von
Segü zu stürzen. Es ist bekannt, daß die Franzosen
vorläufig auf dem Wege des Abschlusses eines Bünd-
nisses mit Ahmädu diesem Ziele zuzusteuern sich be-
mühen. Ueber die Båmbarw und- Asuanek-Neger,
ferner über die Fulbs oder Fels-la, deren Gebiet
Lenz auf dem Zuge durch Kaarta berührte, meldet er
uns so copiose-Daten, als er sie auf dieser im Ganzen
sterilen Schlußtour seiner Reise nur erfragen, in Be-
zug auf die Fulbs auch durch Kritik von vorhande-
nen literarischen Arbeiten gewinnen«konnte. Jn Nioro,
hart an der Grenze des Sudäns, traf die Karawane
des Reisenden Sclavenhändler aus Marokko, die a·lso
bis nahe an den Seneg al ihre Handelsreisen auszu-
dehnen scheinen Zu Kuniakari in Kaarta residirt
gleiehfalls ein Sohn’Hädsch-O’tnars, der Lenz indes;
freundliih aufnahm und weiterziehen ließ, während
man ihn früher, hätte« er Waaren oder Geld in hin-
reithendem Maße besessen, durchaus zwingen wollte,
Ahmädu von Segü zu besuchen, wahrscheinlich, ucn
sich von diesem ausplündern zu lassen.

Während seines Aufenthaltes am, Senegal gelang
es Dr. Lenz, manch interessante neue Daten zu er-
Mitteln, die er zu einem kurzen Resume über die fran-
zbsischen Colonien am Senegal zusammengefaßt hat.
Selbst eine chronikartige Geschichte der franzbsischen
Colonisationsähätigleit in diesem Theile Afrikas fin-
den wir verzeichnet Besonderes Interesse gewähren
ferner die Excurse über die Senegal-Niger-Bahn, über
die Rentabilität der Sudän-Bahnen, über die Trans-
saharien, der bekanntlich Dr. Lenz nicht das Wort
sprichtsindem er, gestützt auf seine Wahrnehmungen
über das Pulsiren des Handelsverkehrs zwischen dem
Niger und der Mittelküstq behauptet, daß von einer
Rentabilität der Bahn auf Decennien hinaus nicht
die Rede sein könne.

Den Schlußjdes reich illustrirten Werkes bitdet
ein Exeurs über die ehemalige Bewohnbarkeit der
Sahara, welcher reich an Ideen und praktischen Er-

wägungen genannt werden muß, über den Jsläni und
die Asrika Forschung, politische und« wissenschastliche
Expeditionen &c. Lenz erweist sich. als nüchterner Den-
ker und besonnener Calculator Eines möge uns der
liebenswürdige Verfasser des Werkes »Timbuktu« ge-
statten, daß wir ihn nämlich am Schlusse unseres
Referates aufmerksam machen, sein wackerer Vorgän-
ger aus der Reise nach der Wüstencapitale Reue
Cailli6, habe seinen Namen nicht Caillå geschrieben,
wie wir in dem Werke conseqnent verzeichnet finden,
ferner daß man wohl »als Müslim, nicht abeE als
die Vielheit dieses Begriffes (Muslimin nicht Mos-
lemim) verkleidet reisen könne. (Pr.)

, Mannigfaltigkeit. .
Aus Reval melden- die dortigen Blätter von

einem entsetz lichen Drama, welches sich in
derkFrühe des vorigen Dinstages abgespielt »Heute«
um 8 UhrMorgens«, lesen wir unter vorstehendem

Datum im Rev. Beob., »Machte der Hausknecht des
unweit-der Dom-Carls-Kirche an der Ecke des An-
tonissBerges und der Dompromenade belegenen von
zur Mühlerkschen Hauses der Polizei die Anzeige
das; im Domestikenzimmer dersWohnung des augen-
blicklich verreisten Oberst Taras s ow um etwa 6
UhrzMorgeus Feuer ausgebrochen und der in dem
erwähnten Zimmer schlafende OrdonnanzsSoldat Jesim
Jakow l ew verbrannt sei. Das Feuer sei von ihmunter Beihilfe der Dienerschast alsbald gelöscht wor-
den. Die von der Polizei und Deputirien des Bjes
lomorskPschen Jnfsäfiegiments sogleich in Angrisf ge-nommene Untersuchungs; hat folgende Umstände zu
Tage gefördert, welche auf ein stattgehabtes schweres
Vskbtechen hinzudeuten scheinen; Oberst Tarassow
war am vorigen Sonnabend mit seiner Familie aus
einige Zeitzsnach St. Petersburg verreist und hatteDIE Obhtxküber seine Wohnung seinen Dienstboten:
einem Osnccersburschen (Dettschtschik), einem Kutsche r,
EMEM Klzch Und einer Magd übertragen, die Ober-
aufsichk Ubet die Dienstboten aber dem Ordonnanz-
Soldaten Jefim Jakowlew anvertraut. Die Dome-
stiken machten sieh die Abwesenheit der Herrschaft zu
Ruhe, um am vorigen Sonntage in der-herrschaftli-
chen Wohnung einen kleinen Picknick zu arrangiren,
zu dem als Gäste drei Frauenzimmer erschienen wa-
ten. Es scheint bei dieser Gelegenheit sehr ausgelas-sen hergegangen zu sein. Dabei gerieth der Ofsicistss
butsche Dmitri mit dem Ordonnanzszoldaten Jssim
in Streit; der alsbald in Thäilichkeiten ausarten,

die so weit gingen, das; der Dmitri den Jefim so
fest in Lederriemen einschnürtq daß dieser kein Glied

-zu rühren vermochte. Eins der anwesendenJFrauen-
zimmer, Julie mit Vornamen, erbarmte sich des: Ge-
fefselten und befreite ihn mit Hilfe des im Souters
rain des von zurMühlenschen Hauses wohnenden
Kirfch aus seinen Banden, worauf Kirsch ihn? ins
Hospital der Wesibatterie schaffte, von wo er jedoch
am nächsten Tage, d. h. gestern, am Montag, wieder-
um in die Tarassow’sche Wohnung zurückkehrte. Um-
etwa 3 Uhr in der Nacht von Montag aus. Dinstag
wurde der. bereits genannte Kirsch durch Stam-
pfen, Stöhnen und den Fall schwerer Körper geweckt,
wobei er wiederholt den Namen» des Kutschers (Jwa-
now) rufen hörte. Der Lärm war in der Küche der
Tarassowschen Wohnung entstanden und feste sich von
hier ins Domestikenzimmer fort. Um nach -’sders Ur-
sache des Spectakels zu forschen, weckte Kirsch den
Hausknechtz doch fanden Beide die Thüren verschlos-
sen; auch hatte der Lärm aufgehört. Heute« Morgens
gegen 6 Uhr machte eine Magd der im Obersiock des
von zur-Mühlen’schen Hauses wohnenden Familie v.
K. dem Hausknecht» die Anzeige das; aus der Taras
sow’schen Wohnung dicker Rauch in den Oberstocl
dringe. Der Hausknecht öffnete hierauf gewaltsam
die Hinterthür der Tarassowschen Wohnung und be-
gab sich in das Domestikenzimmey das mit dickem
Rauch gesiillt war. Jn einem der Betten lag der
Jefim Jakowlew, während sich Denschtschih Kutscher
und Koch im Cabinet des Obersten Tarasfow die
Magd im herrschaftlichen Schlafzimmer zur Ruhe nie—-
dergelegt hatten. Das Feuer wurde hierauf, wie Ein-
gangs gemeldet, gelöfcht und Jefim Jakowlew todt
im Bette gefunden. Bei der Untersuchung ergab sich
das; das« Bett,.««.die Matratze und die Nachtkleider des
Jefim Jakowlew von Petroleum fökmlich durehtränkh
dabei die Kleider und derLeichnam theilweise ver-
kphlt waren; dagegen liessen sich Wunden am Leich-
nam zunächsi nicht constatkrm Eine Petroleumlaxnpe
dkkm Vassikk sich in einem Bette fand, war ihres,
Inhaltes entleert und uber sämmtliche Möbel, KleiL
der &c. im Ganzen ca. 20«Pf. Petroleum ausgegof-
se» wpkpkkx Der Offieieksburscha der Kutscher, der
Koch. und die Magd stellten jede Kenntniß des Vor-
ganges in Abrede, indem sie angaben. der Verstor-
bene, der stark betrunken gewesen. sei, habe das Un-
heil wahrscheinlich selbft«angesiiftet. Seine Vorge-
setzten ertheilen ihm dagegen das Zeugnis; eines nüch-
ternen und ordentlichen Menschen. Die genannten
Tarassowschen Domesiiken sind arretirt und der Leich-
nam des Jefim Jakowlew behufs ärztlicher Section
ins Reservehospital transportirt worden, s
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Professors A l ex ejewz als ordentliches Mitglied
wurde der Stint. G. v. Sabler aufgSUVMMEU- —

Der Secretär Prosessor L. Sti e d a lenkte die Auf-
inerksauikeit der Anwesenden auf das neueste Heft der
Sitzungsberichte der »Kurländischen Gesellschaft für
Literatur und Kunst« und namentlich auf einen-darin
enthaltenen Aussatz von Döring über das erste Vor-
kommen von Kurland in der Geschichtq daselbst wird
u. A. eines muthmaßlich bei Grösen zwischen Kuren
und Schweden stattgehabten Kampfes erwähnt und
gerade ans dieser Gegend war dem Vortragenden ein
alter Schädel zugesaudt worden, damit er wo möglich
bestimme, ob dieser Schädel nicht vielleicht einem
Kuren oder Schweden angehöre. Die vorgenomme-
nen SchädekMessungen hätten nun, berichtete Profes-sor Stieda, keinerlei sixirbare Resultate ergeben, ja es
sei nicht einmal möglich festzustellen, ob der sragliche
Schädel einem männlichen oder weiblichen Jndividuum
angehört habe ; derselbe sei aber dadurch von Interesse-
daß er eine, augenscheinlich während des Liegens in der
Erde eingetretene sehr auffallende Verschiebung der
Schädelverhältnisse aufzuweisen habe, wasseben eine
erneute Mahnung zur Vorsicht bei der Bestimmung
alter, durch längeres Liegen oft sehr bedeutenden Ver«
änderungen unterworfener Schädel in sich schließe.
Ebenderselbe machte an der Hand einer der Zeitung
,,Ssibir« aus Transbaikalien zugegangenen Corre-
sporrdenz sehr interessanie Mittheilungen über den in
Sibirien stark verbreiteten ,,Cxhamut«-Zauber. —- Dr.
W. S ch lüte r legte einen auf dem leßten Hansetage
in Goslar von Dr. P. Zimmermann, in Wolfenbüt-
tel gehaltenen und nunmehr im Correspondenzblatt
des Vereins für niederdeuische Sprachforschung ver-
öffentlichten Vortrag über das in den ,,Verhandlun-
gen« der Gel. estnischen Gesellschaft erschienene Schach-
gedicht des Meisters Stephan vor, berichtete in Kürze
über die aus diversen alten EinbandsDeckeri bisher
an’s Licht gezogenen Theile der: Emsekschen Ueber-
setzung des Neuen Testaments ins Niedersächsische und

knüpfte einige sBemerkungen an ein von Dr. M.
Weste in seiner Erörterung über den Namen der
ehem. estnischen Provinz Uggannien citirtes altestni-
sehes Volkslied, das sich, mit einer einzigen kleinen
Variante,» im Liederschatze fast aller europäischer
Völker wiederfinde und möglicher Weise durch lettischi
lithauische Vermittelung in das Eigenthum des est-
nischen Volkes gelangt sei. Nachdem Dr. C. E. H er-
man n eine Studie über das- Wort- und Flexions-
Element ,,da« im Estnischen vorgelegt, wurde zu den
alljährlich in der letzten Sitzung des Jahres vorzu-
nehmenden Vorstands-Wahlen geschritten und per Ac-
clamation der bisherige Vorstand wiedergewählh näm-
lich Professor Dr. Leo Mey er zum Präsidenten,
Professor Dr. L. St ie da zum Secretär, Dr.
D u h m b e r g zum Conservato r, Gymnasiallebrer
G. Blumberg zum Schatzmeister und email. hist.
A. Hasselblatt zum Bibliothekan Zu Revidens
ten wurden die Professoren DDr. J. B a ud oui n
de Courtenayund M. Braun gewählt.

-— Nach Vertheidigung der JnaugurakDissertation
»Ein Beitrag zur Blutkörperchenzählung« wurde am
heutigen Vormittage der Dr(1. Alexander Helling
zumD o ctor der Medi c i n promovirt, wobei die
DDr. Docent C. Dehio und Professoren R. Thoma
und Hoffmann als ordentliche Opponenten sungirtem

-- Die Lin. Gouv-Z. publicirt eine Vorschrift
des Gonverneurs vom 16. d. Mts. an das Wol-
mar’sche, Walk’sche, Wendensche und Rigcksche Ord-
nungsgericht und den Wolmakschen Rath, enthaltend
dasV erbot der wildenFlößung vonsdolzsmassen auf der Tr eider-A a. Die betreffenden
Behörden sollen fortan strengstens darüber wachen,
daß in Zukunft die Flößung von Holz, Balken &c.aus der Treider-Aa nicht anders, als in gebundenen
Flößen statt-finde, und Anordnung treffen,« daß die
Holzlieseranten und Händler davon zur Nachachtung
in Kenntniß gesetzt werden. »

—- Jn Regierungskreisen wird, wie man der
Rig. Z. mittheili, neuerdings beabsichtigt, sämmtliche
Verwaltungen der Bahngesells cha ften zu ver-
pflichten, alle ihre Baarschaften der Reichs-
b ank oder deren Abtheilungen auf laufendes Conto
zu übergeben, nicht aber, wie bisher, dieselben in
privaten Creditanstalten zu deponirem Diese Anord-
nung wird dadurch motivirt, daß einige Bahngesell-
schasten in ihren Rechenschafisberichten die Zinsen,
welche von diesen Summen im Laufe eines Jahres
oder nach längerer Zeit aufgelaufen sind, nicht aufführen.

St. Dritt-barg, 27. «.November. Zur F e ier des
G e o r gs - Feste s geruhten Ihre Majestäten der
K aise r und die K ais e r in bereits am Sonntage
gegen 6 Uhr Abends mit II. Kik- HH." dem Groß-
fürsten Thronfolger und dem Großfürsten Georg Alex-
androwitsch aus Gatschina in St. Petersburg einzu-treffen. —- Was die am Montage begangene St.
Georgs-Ordens-Feier anbelangt, so hat dieselbe den
gewohnten glänzenden Verlauf genommen. Gegen 12-
Uhr, heißt es in einem Berichte der St. Pet- Z»war die Ausstellung der Ofsiciere und Mannschaften
beendet und bald daraus durehschriit se. Mai. der
Kaiser die Säle, um sich von der Ordnung zu über-
zeugen und die Mannschaften zu begrüßen. Um 12
Uhr nahte der Zug. der Georgsrittetz unter Vortritt
der jüngsten Classe, d. h. Derjenigem welche vor ihre!
Beförderung zum Officier das Mannschaftskreuz ek-
halten. Unter diesen sah man noch Ritter vom Jahre1828 und« der späteren Feldzügq ergraute Würden-
träger oder niedere Beamte, die längst die Militäp

Uniform ausgezogen, verabschiedete Ofsieiere an K ü-
cken gehend, oder solche, die, im activen Dienst ver-
bliebemlängst die höchsten Rangstufen der Militäw
Hierarchie erreicht. Dann kamen die Ritter deszs
Georgs-Ordens 4. Classe, unter diesen auch; II.
AK. Höh. die Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch
und Alexei Alexindrowitsch — Letzterer neben »dem
preußtschen Militärbeooltmächtigtem General-Abwan-
ten v. Werdey schreitend, der gleichfalls Ritter die-
ses Ordens ist. Die dritte Classe des Ordens war
nur durch wenige Persönlichkeiten vertreten, unter
diesen die Generale Fürst Mirski II und Fürst Inte-
retinski, die Sieger von Schipka und Lowtscha. Rit-
ter der 2. Classe befanden sich nicht im Zuge, da
Se. Majestüt der Einzige hier anwesende Vertreter
dieser Classe ist. So folgten auf die dritte Classe
unmittelbar die beiden Großfürsten Nikolaus und
Michael Nikolajewitsch das Abzeicheu ihrer Würde,
den Feldmarschallsstab in der Rechten. Unmittelbar
nach den beiden Feldmarschälletr schritten Jhre Ma-
jkstätem Jhre Majestät die Kaiserin in prachtvollem
goidgesticktem reich mit Zobel besetzten Oberkleide und
Schleppe, um den Hals ein Collier aus Brillantew
Jhren erlauchten Aeltern folgten der Großfürst Thron—-
folger und Großfürst Georg Alexandrowitsch; die
Großfürstitt Maria Pawlowna ging neben der'Groß-
fürstin Jelissaweta Feodorownm beide in Rosa, mit
silbergesticktem Obergewande und Schleppe; Groß-
fürstin Olga Feodorowna UebenGroßfürstirI Jelissa-
sweta Mawrikjewnaz Letztere in carmoisinsammtner
mit Hermelin besetzter Schleppe. Den fürstlichen Da«
men folgten diejenigen Großfürstem welche nicht Rit-
ter des Georgs-Ordens sind. Als ,diespFeierin den
oberen Sälen zu Ende war,-sah man einen« weit
einfacheren Zug sich nach den unterenSälen bewe-
gen: die aus dem Dienst geschiedenen Georgenritter
aus dem Mannschaftsstandg die« von Sr. Majestiit zum
Frühstück geladen«waren. Jn der zuHunderten zäh-
lenden Menge sah man alledie SLPetersburger Stra-
ßengestalten,wie Briefträgey Te1egraphenboteti, Haus-
knechte, Bauern, D«roschkenkutscher, Portiers —- auch
viele mühsam eiuherhumpelnde Krüppel -—— in ihrer.
einfachen Kleidung; aber Allen war« die Freude und
der Stolz auf dem Gesichte "g-esschrieben, sich ihrem
Kaiser nahen zu können. »Als Allerhöchstderselhe jene»
altgedienten Krieger begrüßte und ihnen für ihre· vor:
dem Feinde bewiesene Tapferkeit dankte, scholl ihm
ein begeistertes, nicht endenwolkendes Hurrah entge-
gen, dem man die Aufrichtigkeit und den Enthusias-
mus anmerktk Für« viele jener Ordensritter ist der
Georgs-Tag der schönste im Jahre.

-—« Auf den Bericht des Justizministers über die
anläßszlich des 20. Jahrestages der: Einführung Tder
n e u e n » G e rsi ch t sord n u n g esingelszaufenen iallerkk
unterthänigsten Kundgebungen hat Se. Mai. der
Kaiser Hdchsteigenhändig zu ·— bemerken» « geruht:
stHskzlkch danke Ich Allen fürdie geäußertert Erge-
benheits-gefühle, an denen Jch nisxhtszzweifle,·u’nd bin
überzeugt, daß Alle diese ihre Gefühle durch di «

That und ihrenDienstfür das Reich beweisen werden«.
—- Die Zahl der Studirendenideszrmilis

täwmedicinischen Akademie in »Pe-
tersburg beläuft sich zur Zeit auf 803, von denen
der Confefsipn nach 99 zum römischckatholischen und
49 zum lutherischen Glaubensbekenntntsse Fels-breit.

Zu Jspslinu wirft dir Fortgang des Ssko p in’-
schen Bank-Processes immer neue Schlacp
lichter aufdie kaum glaubliche«Mißwir»ths«chaft, welchå
an der besagten Bank geherrscht hatssz So hat, wie
eine Depesehe der ,,Nord. Tel-«?1g.« meidet, das Ge-
richt festgestellh daß in Wahrheit ; keine einzige Re-
vision de: Bank stattgefunden hatt, daß dieselbe
bereits im Jahre« 1869 ein Deficit »aufz·u"weisekt
hatte, daß bereits im Jahre 1877 der Zusammen-
brach der Bank kaum vermeidlich rrschien und nur
durch fiktive Operationen abgewandt wurde. Die
Verhandlungen am Montage brachten ferner interes-
sante Details über die von der Sskopimschen Bank«
allmonatlich gezahlten Gehälter oder ,,Qnartiergel-«
der« für Verschweigung der Mißbräucheund für der«
Bank geleistete Dienste, wie z; B. für da«sBetbet-gen von Zeitungen, die der Bank? schädliche Corre-
spondenzen enthielten, und für das Sammeln von
Stadtgerüchteu für Rykow. .Der ehemalige Director-
Gehilfe N. Jkonnikonsszdepontrte utiter;Ander«em,
daß er im December 1881 von detriannähernden
Umfange der Rykow’schen. Schuld Kenntniß erhalte«
nnd hierüber dem Stadthaupte Mittheilung gemacht
habe; Letzteres habe« der Mitiheilung keinerlei Be-
deutung beigemessen. -»-.-» Bezeichnend «-füzrz die ganze»
Situation« war auchsz die Erklärung, welche Rykow
über das Verschwinden einer Summe von 30,000
Abt. unmittelbar vor dem Zusammenbruche der Bank
vor Gericht abgab. Er erklärte, da÷ er die 30,000
RbL den Deponenten ausgezahlt habe, sich aber
nicht erinnern könne, welchen Deponentem »Wir
hatten an Anderes zu denken«, fügte er hinzu. »Das
Leben war in Gefahr: wir gingen· mit geladenen
Revoloerm Hier würde ich auch mehr als 30,000
Abt. vertheilt haben, wenn ich sie nur gehabt hätte«.

E r t l ä r n n g. z
Jn Nr. 27 l der Neuen Dörptschen Zeitung befin-

det sich ein Referat über einen in der ,,Neuen Zeit« ent-
haltenem die Universität Dorpat betreffenden Artikel,
an welches die Redaction der N. Dörpt Z. nachfol-
gende Auslassung ankniipfn b .

,,Jndem wir uns gegen die Auffassung der· »NeuenZeit« über das unter unseren Professoren mit-

unter hervortretendez bedaueklicher Weise nicht ab-.
zuleugnende Parteigetriebe verwahren, befchtläns
ken wir uns auf die Bemerkung, daß diese Partei-ungen weder inder Wissenschastlichkeist Uvch M de!
Herkrmfh noch in dem »Patriotismu·s« der ein-

««
.zelnen—.Parteian.gehörigen ihren Kern nnd-U, FULL« :

»der-»n- liedigliih auf Beziehungen p er s önl i chHETTTJ T?Natur zurückzuführen« sind, auf deren endliche-n Aus-«
gleich über Kurz oder Lang man wohl hoffen darf«-
Dieser Aeußerung .der Redaction gegenüber, halte .

ich esk als Rector der Universität -— für meine Pflicht -

Folgendes zu erklären: . «
»

,

sDiesProfessoren sindf als Glieder des« Conseils
wie die Beamten jeder andern Behörde everpslichteh
in allen Angelegenheiten der Universität -nach bester
Ueberzeugung ihr Votum abzugeben. Hieraus ergiebt
sich selbstverständlich, daß Meinungsverschiedenheiten
unter den Gliedern des Conseils, gemäß den Ue-
berzeugungen der Einzelnen in den Verhandlun-
gen und Entscheidungen desselben zum Ausdruck
kommen müssen. Somit finden solche Meinungs-
verschiedenheiten, sofern sie im Schoß der Uni-
versität stattgehabt haben oder noch statthaben, ih-
ren Grund keineswegs in den persönlichen Beziehun-
gen der einzelnen Glieder zu einander, sondern aus-
schließlich in der Differenz der Anschauungen derselszben hinsichtlich der wissenschaftlkschen und der die Verwal-
tung betreffenden Angelegenheiten dieser Universität Jch zmuß daher entschieden Verwahrung einlegen gegen die
Auffassung der geehrten -Redaction, als ob Beziehungen

persönlicher Art irgend welchen Einfluß aus xdie a m t-« «
lich e Thätigkeit der Professoren» auszuüben im Stande
wären. Nur eine Verwechselung der amtlichen Thä-
tigkeit der Professoren mit ihrer rein gesellschaftlichen
Stellung zu einander, die natürlich Jeder nach seinen
Shmpathien und Antipathien regeln wird —- und
deren Discussion wohl kaum in die Presse gehört, .
dürfte der betreffenden Auslassung der ,,N. Dörpty
Z.« zu Grunde liegen. . Prof. Epvx Wahl. e

ji o c a i es.
Entgegen« der von« uns aus russischestt Blättern;

geschöpfsten Notiz ist die Glückwunsih.-Dep e-
sehe der Dorpa ter U niversität zum Stabi-
läum des Obuchoivadospitals in St. Petersburg
nicht zum Festacte, sondern, wie die St. Pet. Z.
melden erst gegen Ende des Fest Dejeuners eingekau-
fen. Dieselbe· wurde mit einem von Dr; Potozszki
ausgebrachten warmen Hoch auf·Dorpat, welches dem
Obuchowitfpospitale so viele tüchtige Kräfte geliefert
habe, begrüßt-T«

« Der letzten Gerieralversammlung des -L·ivl..ä n -
dischen Vereins zur— Beförderung— von
Landwirthfchaft und Gewerbefleiß am
is; v. Mts wurde, zwie »wir dem »in sder Bald «

Wärst-Irr. veröfsentlichten Protokolle entnehmen, »ngchijz
Aufnahme( einiger neuer Mitglieder, von« deniDirec

torjEts Beckmann der vorläusigesp Bericht über die
finanziellen Ergebnisse der « di es jährigen
sszlus stellung vorgelegt. Danach beliesen sich die .

Einnahmen der Aussiejllung auf 27118 Rblj Cdarunterk :
2344 Rbl aus dem Absatze der Eintrittslarten und

"2Kataloge, und 353 RbL aus · den zVerkauss-Prkoeent- z.gelbem) und die Ausgabe-n auf 843 xRblz kso daß
detnk Vereine eine Rein-Einnahme von 1875 Rbl
erwachsen ist, welche vorT Allem zurTilgung der-«
VereinssSchuldfcheine verwandt werden dürfte.Jn Berücksichtigung des von »den Aussteilerjzi »vielfcrehg
geäußerten Wunsches, den Werth der ’iihn·’en""«zuerkänii-«ten Medaillen in baarem Gelde zu erhalten, wurde f
auf den Vorschlag des Directors Beckmann;beschlossen,
auf Verlangen fortan den Ausstellern »den Werth
der Medaillenin Geld auszuzahlen.«,Der von der-

selben Seite gestellte Antrag, den Ausstellern von
landwirthschaftlichen Maschinen die EZJZ der Verkaufsk :summe in Anbetracht dessen, daßdein Verein bisher· ·
aus dem· Verkaufe bezeichneter Gegenstände keines-odernur geringfügige Procentgelder zugeslossen seien, ssu .Zukunft zu erlassen, rief eine lebhaften Debatte erbet-vor. Schließlich entschied sich die Versammlung für
den Antrag des ViceiPräses v. Essen und beschloū
für Dresthmaschinen,»Locomobilen und »Separatoren,
sowie für alle aus A. ufforder un g? des Vereins
ausgestellten Maschinen und Aclergeräthie weder« Stand-
noch Verkauss-Procentgelder in erheben. —- Von den
sonstigen Elzerathungsgegenständen sheben wir nochhervor, daß u. A. beschlossen wurde: das Ausstellnngss
Comitå zu ermächtigen, eine P rä miiru ngs - -
Classe fü r Stätten einzuschalten unsd»-k- außer-»«dem Extra-Grgti,ficationen für « bereitsss-’-pst-äiriiir«tes
Stä rke n sn n d - Ksü»h.e» -bä-ue»irlich»er—---Zsu·ch t«
zu ««bestimriien-, undspzwar zu diesem ssiveckedesri -Psr»ei-s- "
richtern 50 kühl. unter der Bedingung zuspü"lisierslqssen,
das; nicht mehr als zehn Rbl. pro« Hausst · vertheilt :werden dürfen. —- Für die, abermals. von« ssdem «dim.
Laudrath v. Lip hart-Rathshof dem. Vereine zur »
Ertheiluiig aus der nächsten Aussteltung bewilligte
Goldene Medaille beschloß. die Versammlung dem
Stifter der Medaiile ein Dankschreibeti des Vereinszu übersenden und votirte dem Arrendator Post
ebenfalls ihrerrDankffür die« Stellung, zseiner,·,»L,oco.x
mobile auf die diesjährige Ausstellung wodurch alleines dem Verein ermöglicht worden, den einem aus-
wärtigen Aussteller gegenüber· übernommenen Ver-
pflichtungen nachzukommen »

«

« Von Hm. Professor Dr. F. Mühlfau werden
wir im Hinblick aus die Erwähnungxseiner in der -
localen Notiz unseres «Sonnabend-Bl-attes,· wie Ein «
der —e-.--Besprechung der Ausführung— des;
Mozartsschen ,,Requiem« ersucht, zu erklären,
Daß er, Professor Mühlau sich keinerlei Verdienste uxnd»te in Rede stehende Musik-Ausführung beimessenkenne, der Erfolg des Coneertes vielmehr durchausHm. Mnsiklehrer K n o r r e zu danksen sei, welcherganz allein die schwierige Einstudirung und Leitung
des Werkes mit voller Hingabe durchgesührt habe. .

Ueber den Fo rtgan g der diesjährigen
M i l i tä r he b u n g hieselbst gehen uns nachfol-
gende Mittheilungen zu: "
« Von den aus den« Jahren 1882 und 1883 aus
dem IV. Canton riach Art. 44 zurückgestellten 63
Personen waren erschienen 60 und wurde von diesen :

1.. als tauglich zum Dienst empfangen. l0 Minn s
S. nach Art. 44 wurden abermals zurück · »

gestellt.se--s«o««od«--·«22 »

Z. zur Beobachtung wurden« nach Niga «
gesandt...1............. 5- »

als untaugliih wurden brakirt .
.

. 3
»»

E? 5. der Landwehr wurden zugezählt . "20 »

S. nicht erschienenwaren ».-. . . . . . . 3
,,

« zusammen 63 Alten««
» Der Einberufung zur Ableistung der Wehrpflicht

unterlagen im Jahre 1884 nach den Einberusungs-
listen in dem IV. Canton 420 Personen. »

Von diesen 420 Personen waren mitRücksicht auf
ihre Familienverhältnisse das Recht der Vspergünstiguiig
I. Kategorie . . . ». . . . . 153 Mann i
II. » »

III. ,, . . . . . . . . 22
» eingeräumt

- » ·. . » worden.
Keine Vergünstigunghatten 174 »

· . .
- · zusammen420 Mann. »

Empfangen wurden, und zwar «mit ssdinzuziehung
von 4 Mann der llI. und 22 Mann der II. Kategorie: »
.1. zum Frontedienst . . . . . . . . .· 105 Mann

,, Nichtfrontedienst .·
. . . . 4 »«

zusammen I09 Mann,
eine Ziffer, die mit· den10 Mann aus den »Zurück-
gestellten zusammen die vorgeschriebene Zahl von 119
Mann ergiebt. « s

2. zur Beobachtung wurden nach Riga « «

gesandt.s............... 2Matiii
Z. zur Beobachtung dem hiesigen Hospital

» übergeben..............3
»

4. nach Art. 44 wurden zurückgestellt . 67
«,

Z· » » 52 »« »
1 »

»
» 53 Bei. 4

« . . I . ,,-"

, 7.·als untauglichwurden brakirt. . . «. 's; ,,

S; zu kleinwaren . . . . .
«2 - ,»,»

9. nicht erschienenswaren .--. ." .23 »

10. der Landweh»r«·wii«r»den zugezählt . . 205 »

- s

" - « empfangen 1090 »

« » . « Jn Allem 420;Manci»

Aus Aahof im Schwaneburgsschen Kirchspiele
wird· der Z. s· St. uxLdsvon einem Vor-falle Mit-
theilung gemacht, dessen Schlußact sich, theilweise hier «·

in Dorpatabgespielt hat. Gelegentl-ich»des- am 24.
b. Mts in Aahof abgehalienen Marktes lernte ein
iüdischer Händler aus dem Wiiebskkscheri einen«d·orti-gen Kaufmann H. kennen und· Beide« Verabredetenfür die Zukunft-ein kleines« 7Flachsgeschäsft. Jtrder
vorigen Woche nun. schickte der Judexseinen Schwie-
gersohn zu«H.s, um in dessen Begleitung ismzLandeFlaschs zu kaufen, »-wozn sich H.-geg»en.e.ine verabre-
dete Provisioii « auch willig erklärte. Am Morgen »
des folgenden Tages, während beide HandelssreundedenThee trinken, stellte es sich"·heraus, daß der Wi-
tebsker nur HundertrubelScheine bei sich« hatte, wor-
auf sich .H.sperbot, 10 HnndertrubebScheine beieinem
in der Nähe wohn-enden Kaufmann zu wechseln.
Das, zur gemeinschaftlichen Ausfahrt bestimmte PferdTrick-unterdessen angespannt worden; H. setzte ssichmunZins? gzdas Gefährt, fuhr ab und wurde? sammt«- 1000

·Rbl" nicht-mehr gesehen! DerxJude wartete »Gründe.
um Stunde und konnte im Verlauf des.Tagesftvei-
ter Nichts» erfahren, als daß der Gesuchte ausgefahs

zren sei. «Der Gemeinde-Polizei kam nun ein Tele-
gramin des H.«an- dessen zwei Brüder« zu Händen,worin derselbe«Letztere benachrichtkigh daß er sich» wohl-behalten in EDor oast in einem-·H6tel.hesinde»undin den nächsten Tagen« nachWerro abreisen Hauer-de.Nach, Werte« zrireisen wird H. nun nicht erst inbthig«haben, ums insfjWalkssche Gefängniė zu« kommen.
Von den l000«N-bl. hat man-« bei seiner-irr« Dorpat
erfolgten Arretiriing nur 103 Rbl vorgefunden» « »·

« MADE-VIII-
Ferliit,98".-·I«Dee. (2«6. Not-J. Ja der heutigen

Cocnmissions-»Sitz«ung« wurde über dieFreiheistz der
Schifffahrt auf demCongo und "Niger» Uebereinstiwzmung erzielt. Die NputrnIisirungsHFragesp ist noch nichterledigt. Eine internatihnaleszsCoxkirole· «-·sdll nur fürdensCongoieintketellz für den zNiger übernehmen-Eng-
land. sftir den unteren» Lauf) und Frankreich» ««"(für

den«« oberen Lauf) die Verpflichtung, -die Freiheit der
Schifffahrt »aufrecht« zu erhalten. Andere Mächte,
welche dortkTerriiorslunt erwerben, übernehmen die
gleiche Verpflichtung) « « -

» Dtrlim L. Den-OF. No»v».).- Der russissche Bot-

schastår Nelidow ist heute naschOSnPeierstikurg ab-
Sen« « THE« «s«:. .:å.2s - ».-;.,.;I c: ·« -

Paris, 8. Der. (26. Nov.). Der Senat geneh-
migte die Reformborlage .i-n der Fassung seiner Com-
mission. ——" DieUKamnierhTat Art. 1".des«Cu»ltus-hudgcts»angenoinmen·undtrotz des Einsszruches sei-iens des M»·ir»i»isters» den Antrag der, Commission an-
genommen, diö Bessoldungen der Bischöse und Erz-bsischöfe "herabzü"setz·en. ·

Wushitigtoli,«";9. Dec.sz.(·27«. Nov.). Beim Hause
xder Repräsentanten wurde eine »Vor1.age eingebrachhs
welche die Ausyrägnngdes Silberdollars auf drei,
Jahre suspendirtp « · , »·

»

Die« Ernennung Tisdeks zum Agenten der, nord-
amerikanischen Vereinigten Staaten beider Associai
tion des CongokGebtetes»bestätigt«"sich.- »» »

e i « ZTeiegrammk ider Nordisch.se.n. Teleg,r.a.phen-Agensiur.
· Wien, Mittwoch, 10. Der.,(28. Neu) Ein hef-

tiger Siurmwind richtete heute große Verwüstungen
in Wien und Umgegend an. Drei Personen« wur-
den gegen "Häuser» geschleudert undschwersz verletzh
Bei dem Oedenburger Zuge wurden vier «Waggons
you! Zuge losgekisseniind überdens Damm ges.chleu-

"d·ert, wobei der Conducieur und— drei Passagiere
schwere Virletzungen davontragen. . .

»-»illanrø vertan»
R ilgfa e r Bd r se, 23. November Wirst«

» Gern» Werks-traut.526 Orienianleihe 1877 . . « - . -——« » 9614 96
596 » 1878 . . . . 9692 Hi;595 , 1879 . . . . . -—, 9892 96 -ös- Livl. Pfandbriefz » unkiindlx . . —- 100 Ist-«äsxzys Rig. Bands-r« d.YHypoth.-Ver. H. ggize gzizzNig.-Dünb. E1sb. d1·25 RbL . . · J. 156 .-

ZØ » 187r · -.
· «,

»—
»

·- »-

Für die Reduktion veranciiipktiichs " rDk.E.Mattiesen.« canrl."9it.hasselblatt.
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- Von« EineniiEdlsen Rathe— der
Kaiserkichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt get-tacht, daß : über
das «·"Vermögen des« -Kaufnianns
A. Florell derJspGenerniätsonseurs diesseits« est-öffnet worden

«ist. -.-»- An··diese«Bekanntmachiing
-- kniipstss der Rath die Ladung, daß
salle tdiejesnigem welchesanE den ge-
nannten Cridaren »An-spräche siegend
welcher« "—Art oder an «d"essen"s Vermö-gen: ··R"e«ch«te Egeltesiid mathen « "wo"llen,
solche Ansprüche« und Rechte« binnen

- derJBräclusivfrist von sechs Monaten
weinte, in gesetzlicher Weise anher
anmelden mögen; tiiidrig"entfalls" die«
senigen Ylnspr1iche«tt«i1d-Rethte, welche
in der anberauknten YFristUnicht " an.-
gemeldet worden, in diesem Ganti
verfahren unberücksichtigt bleiben
sdllen.

« Zum— Gurator undsContrasdictor der
l in«"«Rede stehenden— Concursmasse ist
der Herr HofgerichtssAduocat S.
L i e v e n diesseits ernannt, wobei dem
GläubigersEorpsselbstoerständlich das

Rechts« vorbehalten bleibt, wegen-Er-nennung eines aiidereti Enrators such«
gemäße Anträge zu verlautbaren. -

« Damit, Rathhsins,» am 28;H--Nav.;z·1,8«84,
Jm Namen und vson wegen EitiesEdleu

zsRathes der« Stadt,»Dptpat: .g Justizbürgermeistezrf Kot-Mr. »«,»Pg.z,-231»()» ·j;Ob«erIe»er."R. Stillmarb
i , VensEinem- Edlen Rathe der Kai-

« sekliehen SikidtsDorpat wird hiedurch.-zur· öffentlichen kikenntnißz gebracht,
daß; das « sdem Uhiesigen «««Ka"ufmann

sFilorell gehösrjgiz sskiin Rathkek
»« schen Haufe «« sam TNeuitiarktsskbefiuds —

lichesispW«nef·trtj-siiilit«sger, "b7ej»ste"-’h«e1id tin
· deusk s"ve""r,s·ch«i"edesisstzen" Manufakturwaas ’
iren aueiicnis Liege sveråußert

-s·swe«rdenxsfoll, weiliüber das Ver·
Isjniögene des? « A.- "EFlor«ell, ·? welcher? Tmit
"Hintei:«ia-ssn"ng«" von E« sein E« Aktivverniök

".«·g.e"«ii »- »»tve»it-z "überst»ei»gendsen ) Schulden»
- unbekannt« « wohin, Dort-at« iierlassen
»Hier, s« der «· GeneraliEdnenrss diesseits«·-szer"ös’snetsz« wordextistz «———s Die Auction

quj szist auf«"«"«den , 10. DeeeneberscsNachiiiittags von 3 Uhr. ab) und auf.-sdie folgenden- Tage anbevaumt »wer-
s"« den. ——Gleichzeitig tveTrden«die«-"Gläu--«Ibig"er7 des"r-A.«"Florell, sowie der ge-
«"sz«"natc"kiteGemeinschuldner selbst hie-

« durch angewiesen, ihre etwaigen Ein(
wendungen wider sdie diesseits-san-

«- geordnete Subhastation sdes ins— Rede
«"i-si-ke"«h»e«tidenk «W«szciare"nlasgers- bei« StrafederjfPräiclusion spätestens-z «bis J zum

8."-LDeeemberJMittagss 12 Uhr, an«-
herzu-verlautbaren.s Dvepatse Rathhaus; sannst-so. 1·884.

äds nfsnddtnm :

, ·Obersecretaire.R.- Stillmath
. NVII2ZJ2O ..

. «.
«,

« ·. T

f esr d e l
« und »be"quem"e Reisefchlitten . iiermiethet ’zu« Fahrtetr auf das; Land· das »

»

·« «.
. xiiicrtimonusåutittvt »Wer-i«-

Iocozteval billig zn vertraute-i:
Aus der Maschinen-Fabrik von szH. Pest! (- lcs cli

in hatulsherg a. d. W.
» » Ibeiogener

«? Bitt« Ikiislitskasliamkiflitåigsesl
« Ton 700 III-Fuss "Heiztläeh"en«1it com—-

« pletek Ictisrtngättgk nnd« Heeekfetljeilen etc.
» ««Ein-Kitte-isvjitssssutagqfxniao
wenesteti Schott-Urian, von ; is« · etkect
Pkordekrattz mit; vaxiabelek Dimension,
XVIII-end des« Ganges tiefste-Ninus; init

Vpkiifäkmek etc: etc.
lcessel""«und«« Maschine: sind« wenig

» gebraucht: und im besten, fnstnenen
« « nstande

«

«

« «t·erner:»szl«szcs·u2«yeu! · «
III» gdiijsesjlktdnqgikscessvt

system kaut-lesen, Tat-»aus Ist! III-Fuss
Hei-Niobe, tnitsz"ckditiäie"ter« Arius-tut· etc,

« schont vcnsskvn · ctjilllpvh Maschi-
ijentsbrik n; sobiceveertt in«s"sici·«tla.
VIDis beiden« Kessels sind-mit ils-stillv-

zsphsfsll Ueberdruclc amtlich» s»geprüt«t,
also mit S Atmosphäre-II bettiebskähiz s

« Nähere» Anslcunkt ertheilt »s K. cliemansnelngenieur
sc« , , Revis-l.

»

vorzügliche ,

Äms- Scblanmakmektkte
Von-L. M. schnkolk in St. Pe-
tersbnrg empfing» und empfiehlt

— Zu. Haltung; ,
iPeplersstrasse Nr. 18.

empfiehlt
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«ÖMܑÜÜÜÜÜÜÜÖIÖÜÜÜCÜCÜÜCUCQ AkadgnL Gesangvgreu}, nH ‘ve...l .. ‘ . ‚. . ——-——— g Q .

i
-

- g 1111g ‘l
1 ' F reita ‚ den 311. November

‚
.

beg
'

Vgrtrag des Herrnnun iguzgeni. rüetterstt säßernnß “”“m‘l’-”“°- Mag: 1“’ .S""'"“f"° " Igb ersulche Sie Mitglieder dring Aßm;rusmcheälhman '

.'.t h '
'

.

"me b ur f u -in l e n’ n "1 e“ '

.

-' ' e.‘ "I .99" arur ega e}? neun ereel). gten (S) eer beä ‘Beretnä emgelaben Zu wohlthatlggm Zwgok und Einzahlungen zur new
‘e „im“ bjele (Benelümllümnllunß all ’N““G3““ܓ Montag den 3. Decemher gegründeten Wittwencasse nimmtf-‘geßcnf "nb: g ’ im Sanft Büggggmuggg entgegen: Freitag d. NOV. und

1) älltattbetlnng beö älierbenfdmftßbericbtß über baß abgelaufene Qäers Sonnabend d. I. Dec., Nachmittags
‘ tuoltnngäiabr 1883/84. _ _ : von 4 bis 7 Uhr

2) Bericbt-rber ‘Direction über benäortgarng bei} (Seicbüfte beä ‘Eereinß. „ ‚ . [lasml- In. Pfeil‘ 3) Sietbfaeitig vor Der (Beneraluerialntnlung eingegangeneelnträge unb ———————-——-—————'————«—

®erfttfbe von Qäere-inßglieberirober nnberenißerfonen. . _ * ° b4’ 2:.*;t.".:r.%:%; ‘r.:“°."2"..?e::'..%:: unterstehen: “m °‘*°" er
= zre n °- n e mmteu n ungen. . .

5) Qlntrag. Der ‘Direction betr. bie Qlnnahme und Rleibern. nnb Qßäiche セῒ セ"mä Bot’; Garten
' gut ‘Berfit A; _e‘ . A " —————

_

w‘ Ist erölfnet. u
ütmaige "!u;

Aufgeführt wird’
“ m äaisgg

_ i‘ 13 ’ . —v» i. i. .< ' - V - ' _.
' l ' l i f I‘ erren o o”;‘gärten .10 311mm: 1885 Wrif bez berfDlrectxon . „ gchüler ägll. 30 1120p.

M!» «über: 128. inonemm 11884.7“ g g D“‘"‘”' i“ 4 Amügm‘ m“ Eintridglyildrnt-Frenldehhhe 53313:-g . r ' .e" v“ w“ sätntfangrnnnB 21l‘): ‘gltßenbs. K0?»
. beeßibl. gegenf. ‘äyeuerääl v —————————

H D3B P0135011?) Wird gäbeäen g‚ ‚ —

_. _ .._. ‚_ ‚_„‚
_’ x‘ 9| d H3: ;N ‘g 131m une mizune men un ‘as et

_ räßel gbl, Szttlahplätuzlgerärifb Kogfl beimuEingnngc zur Bahn dem War.
1 1 ”’“""“‘—— . Galerie nvso Kop. er V rluzeluen.

- BILLETE sind täglich von 2-«5 Uhr3 ’ t _ q llijmg de: HÄarßnhPopow unii In?‘ beim Bahnwärter zu haben.
I V I l e’

‘f ' 1 tz 1.5. . .2; l ' . '_ l rahmen verkauft unr-ä-v ' - 0- o < o _
. eter" dem‘ Einkaufse;

immtlelcmvattenyundcheniuengpiohus g Rahmemsesc „g „fiel; xalbgollene Shawls etc. etc. emp und emp m reicher

‘erhielten Ecke der Alexander- undw uswa ‚ 1A- ll""r9oh OO-1i F’ Kran.“ l..’B”""'”"””—'#'—'—?l’|—* fast Der Ausverkauf m Lelnwanren i55..p3ugfpgg . - l. -+...-w-._-- o w

vom“ I. h . trtät «
GOOOÄebeIJ-ide nanmmannAVndhsnn

g w er‘ ua‘ 1
‘ ein- und zweispännig zu fahren und iI .0 ' o o ‚ t in "_ -1' _

s i?" ' 2> .5) 4 ltrnma-ämem -
. j Equipagen billig zu verkaufen rbe;

_

„_

g ( m vermiethen. Das läighelelfzu erfrragcaz:
_ ._ k *‘l 1„ Garl Hackenschmidt sim Kgr zu.7||a‚bgn_ Rathhaus-Str, Haus P. N. Mesnikow.

Liverpooler u. Lünebu-rger ' Fischer_'str‘ Nr 1 ..__.............._...w-—Tl—’"—“—” ————————.—————""""

- _ ‘emp

_ _- a‘
' arlrtMossa. ' e ‘V ' ’- „ um»; ...__._.„.

‚_

Iflplm-StryNv.‘ 14. .‚Die_“rohnun 1 (reale ‘geheftet n nun so n1 Eine junge
* Q ‚ ‘an der .. Schloss-Str. " Nr. 5, ‘par- m“ 9’B““b°“. 4 am‘ 2° 3°?) "’

' le e >' 1 - . - : . . » =_ tft ioeben eingetroffen bei “

..

'.
.

j
. r. g 4_ 1 _ i ' „Üben; in de’, Canceuei der ökong; g_

‚ forpar, smal u. ‘ife zu besehen von 3-5 Ulxerpllfarlchxxg?
1 g emp V ' r at'S9hll‘ 1'

. _ s

v -' i "

' r i.) ‚ „b, v . hat sich am Montag den 26. d. Mts.
«. ‚ . von. 3a Zimmern rund. Küche Ist, an e

1 stillevEinwohnerzu vermiethen Pe- _ ’ _ Halsband mit einem kleinen Häinge- s-

„n0“"ceöcrnnewodsdowonmnmo erfahren Haus Reue. Lenm- 39mg" Fl3“ "Herrg
_

.
_ _ V _

_

g
_ „t‚.aBse_ ar e. em Wiederbnnger wird

l f); i}? ‘

‚ _.V . 4 l ! Eln unjerhelratheter sichert von Freymal!“ E.EwaldFreymutlheaßorpnt nviehmeister
j den Verkauf unserer, durch 20 ‘Patente behördlich der-Enge Zeugnisse besitzt. 80- Em herzliches i‘äwrg; er anerkanntenNormal-iTricot-Leibwäsche ffrfla“ d Tal m“ An‘

."aus selbstverfertigten Tricotstoffen voredelster; auss v äe e ungen el er Guts‘ 1f >t _a:g‘esuchter‚gg ungeiärpter Naturwollc, "wozu wir von ' ‚I 4
_ Professor Dr. G. Jager concessiomrt sind," übertra-

gen äagf " n n ’ n o ig°na|r b i r -

_ vmit obiger. Sichutzmarke» versehen, sindl- nur allein echt bei’ än gtlälgggg“ 311W“ txßalnmen
“oben genannter Firma zu haben. v. g ' e wimrungabe "'

Stuttgart. Holm-Strasse Nr. 14.
et läatvtmlßgmpläggäämb. In‚QLQUOCUUUCIÜOOIOIOCOOOOOCODO, Ein junger Mann qmsfgöi‚g°gröffgltg„ss-gjsöst„

«Preima - nrzl inne-s l:l I 5181m
- 3% 232i‘ f 3g? g,’ 0-; I—|— I 3; 1-5 ss'?‘ e ' ‘i, . e v - äFxpedserbeten- iosmf 41.7 .. 0:5: seine I‘ Z 2'llo

.7: ‘tä’ l‘: .1 .l i: j l9lb, 423l- 1,0; 3112 ___

_'_ .- lemp 1B F m, ‚w;
Alexander-Strasse Nr. 34 und Haus Kapiloff. Techclfer-Str." Nr. 13. V nideridgtlxg vdmeill ! '9'

29 Hollöpl" 1884 r. ' . ' '
_- Brut! um ‘Betlag von G. ‘mattteien.



Illeue Ilörpische ZeitungErscheint täglich,
sit-genommen Sonn— n. hohe Fcsttsgss

snsgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Ezpeditivu is: von 8 Uhr Morgens!
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvv

1—-3 Uhr Beim-ge, geöffnet—-
spie-bis. d. Reduktion v. 9—-11 Vom.

Preis in Dotpat
jährlich 7 RbL S» halt-jährlich 3 Abt.
50 Nov» vierteljähtlich2Nbl.,mvnatlich

80 Kop.
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jährlich 7 Nbl.5oKop., halbj.4 Nin»
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Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vormittags. Preis, für die fünfgespaltene
Kvtpuszeite oder deren Raum bei. dkeimaliset Jnfettion ä 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnferckte entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Kotpuszeilr. —

auf die ,,Neue Dötptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

bluser Congiloit und dir Clktpeoilion
sind an den ochentagen geöffnet:

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

Inhalt. - i —
l’ i T b i t.Inland! chåro r pag-ice sVoerir dcehn .Reichs-Ausgaben. Aussi-

sche Stadt-Schulen. Exemption. Beförderungem Fellinx
Von der diesjahrigen mberusung Lo d dia er: Juni-duc-
tion. R i g a- Stadt-Synode. Versonal-Nachrichten. F r: e d-
richstadt und Jatobstadn CommunaleQ St. Pe-
te re ou rg- Hof-Nachrichten. Tageschronit Mo s la U :

Von Vaters. Aus dem S üd e n des Reiches: Stundisi
rnus. Kritik: Milde Witterung.

Neueste Post. Teligranintr. Localetsans
del-« u. Börsen-Nachcirhten. «,

« vermieten. Proceß wegen Ermordung der Sarah Vetter.
Mannigsaltigeh

politische: Tagkobkcicht
Den so. Novdr. (12. Dreht-J löst.

Im Deutschen Reichstase wird, so schreibt man
der ,,Nat.-Z.« der Eingang des zweiten Thei-
les der diplomatisrh en Artenstücke in
B ez ug a us Wesnslfrika täglich erwartet. Be·
kanntlich ist die Debatte über den ’Nachtragsetat,
welcher« die. Einsetznng eines Gouverneurs für Same-
runs betrifft, so lange vertagt worden, bis die ver-
heiszenen diplomatischenkk Actenstücke vorliegen. Ja
Abgeordnetenkreisen sieht rnander bezüglichen De-
batte tnit Spannung als einer besonders bedeutsa-
men entgegen. Die persönliche Betheilignng des
Fürsten Bismarck gilt als zweifellos. Voranssichts
lich wird die erste Lesung des Naehtragsetats vor
den Weihnachtsferien stattfinden und mit der Verwei-
sung der Vorlage an die Budgetslsommission enden.

Generalseldmarschall Freiherr v on Man-
teussel wird, wie der »Utat.-Z.« berichtet wird,
nachdem sein allerhöchsten Orts bei seiner jüngsten
Anwesenheit in Berlin angebrachtes Gesurh utn Ent-
hebung von seinem verantwortlichen Posten nicht
erfüllt worden ist, vorläufig in seiner Stellung als
Statthalter der Reichslande verbleiben. Oder auch
das Eonnnando über das is. Armeerorps beibehalten
wird, ist fraglich. Als sein· eventueller Nachfolger

Neunzehnter Jahrgang.

wird jetzt der coinmandireiide General des 6. Armee-
corps, General der Eavallerie v. Wichmanm genannt.
Die Gründe, die den Statthalter bewogen haben,
um feinen Abschied zu bitten, sollen nicht aus den
persönlichen Verhältnissen des Generalfeldmarschalls,
sondern aus der Lage von Elsaß-Lothringen genom-
men worden sein, um der Reiehsregierung die Mög-
lichkeit eines Systeniwechsels zu eröffnen. Man hat
Vianteuffeks Wunsch in Berlin nicht erfüllt, sondern
ihn unter ausdrückliche: Bezeugnng vollsten Ver-
trauens zu bestimmen vermocht, seinen Posten beizu-
behalten. ·

Die N. Pr. Z. erzählt: Vor einigen Monaten
hatte ein bekannter Finanzinann aus Deutschland
eine Unterhaltung mit dem Könige der Belgier Leo-
pold II. und sprach sein« Erstaunen darüber aus,
daß der iköiiig so große Summen für ein Werk, wie
das der Jnteriiationalen Asrikanifchen Gesellschaft,
ausgeht, von dem er keinen Nuztzen habe. Der König
erklärte hierauf: Europa habe sur Belgien sehr viel
gethan, indem es im Jahre 1839 das Königreich für
neutral erklärte; Belgien habe dadurch Ruhe und

Sicherheit erhalten, die es ihm möglich machten,
Handel, Verkehr, Industrie, Ackerbau und alle anh-
bringenden Thätigkeiten in hohem rlltasze zu entwickeln,
so daß Belgien siih in einein Zustande der;,3ufrieden-
heit und Wohlhabenheit befinde. Mit Rücksicht dar.
auf habe es der König für nothwendig gehalten,
auch etwas für Europa zu thun; er hab.e deshalb
mit den ihm zu Gebote stehenden slliitteln versucht,
ein großes Gebiet zu öffnen, dasselbe gleichsam zu
neutralisiren , indem er es allen Nationen zur Ver-
fügung stellte, um so Europa für seine überschüssige
Bevölkerung und für feinen Handel und Industrie
neuen Boden zu bieten. —Dieses Wort des Königs
ist ailch dem Fürsten Bismarck zu Gehör gekommen
und hat auf denselben, dem Vernehmen nach, den
besten Eindruck gemacht. i

Bei idem Aufsehen, das die Annahme des Flo-
quekscheu Antrages in der französischen Dei-Mitkn-
skaiiiitiet gemacht hat, liegt die Frage nahe,- warum
einige ber sonst so folgsainen Mehrheitsmitglieder
gegen das Ministerium stimmten. Es ist« unzweifel-
haft richtig, daß diese Deputirten sich von den Fol-
gen ihrer Abstimmung kein rechtes Bild gemacht

haben. Es ist »das für die geistige Fqssuugsgqhs d«
Depntisrtspen nicht« sehr schmeichelhafh aber es ist— so.
Jn der Angelegenheit der Senatsrebision wird es
nun schon gelingen, die verlorenen Schafe wieder

einzufaiigeir Hierüber braucht sich das Ministerium»
keine Sorge zu machen. Dagegen zeigt sich seit«s
einigen Tagen ein sihivarzer Partei: die Wahl von
Avalloin Seit einiger Zeit haben die Opportuiiisteii
niehrfarh vereinzelte Wahlniederlageii erlitten, bald ge-
gen die Radicalen, bald gegen die zllconarchistein »Ja
Avalloth lvd früher unbestritten ein Opportnnift ge-
wählt worden war, tain der Vertreter dieser Partei
diesmal nicht einnial in die engere Wahl, ans-der
sihließlich ein iöoiiapartist gegen einen Radiraleii als
Sieger hervorgiiig. Oieser illtiszerfoig des Qpppkkuixiss
mu- wnrde dadurch noih bezeichnenden als die ,,ofsicielle
Eandidatnr« gaiiz offen aufgestellt worden ldar und die
Regierungöuiaschiiie mit aller zlltaiht sur den Candidaten
gearbeitet hatte, der die wenigsten Stimmen erhielt.
»Das Ergebniß der Wahl war also niiht iiur eiii
xlltiszerfolg des Opoortiiiiisinuy sondern anch geeignet,
die officielle Candidatur als wirkungslos erscheinen
zu lassen. Nun ist aber »das Verhältnis; der Mehr-
heit zuin Atiiiisterinin thatscichlich das» einer Ver«
sicherungsgesellschaft auf Clegenseitigkeiil Die Mehr-
heit unierstuszt das zlltinisterium einzig niid allein
deshalb, dainit das illtinisterium ihr bei den nächsten
Wahlen durch die osftrielle Candidatur abermals ihre
Sitze sichern soll. Wenn sieh nun aber die osficielle
Caiididatnr inaihilos zeigen würde, -den Depucirten
ihre Wiederwahl zu siihern, ja, wenn sie riielleicht fo-
;gar, wie das in Aoalloii der Fall, sich schiidlich er-
wiese,, so swürde für die Deputirien jederGruiid
wegfalleiy fich dein zlltinisterlnm gefällig zu erweisen,
da sie dann auf keine Gegenleistung mehr rechnen
könnten. Ja, ed könnte iii die-sein Falle vortheilhqft
für sie» sein, ihr Sihickfal so bald als möglich von
dein des Ntinisteriuui zu« trennen. ·Wir glauben
nicht, daß dasTMinisterincii durch die Hlengstliihkeit
seinerMehrheit gestürzt werden wird; sollie es aber
vor den allgemeiiieii Wahlen Schiffbruch leiden, so
wird es, nur an dieser Klippe Vgesehehem «

Auf« die erste Begeisterung, welche die F: h at
der Frau Clovis Hugues hervorrief, ist eine

kleine, aber auch nur ganz kleine Reaction gefolgt
und zwei Blätter gelangen bereits zu dein Schlusse,
daß die That der Frau« Hugues doch nicht als un-
bedingt nachahmenswerth zu empfehlen sei, während
eiii anderes Blatt die Rache der Frau Hugues »als
»ein wenig übertrieben« bezeichnet. Die große Mehr-
heit der Blätter kann sich noch immer nicht vor
Bewunderung fassen und die Freisprechnng ist dein-
riach unbedingt sicher. Dein s »Jntranfigent« zufolge

Abonuemknts und Jufet«ate.uermitteln: in Nigcu H.Langewip21n-
UDUOSIUVUMIUZ it! Fellim E« J. Kaum« Buchhandlung; in Werks: It.
Vielrosss Buchhandhz in Walt- M. Rudolffs Buchhandi.z in Re v at: Buchh-
v. Kluge ä Ströhmz in St. P Her-but g: N. Ali-wissen, Kafansche Brücke «) m.

äußerte Clovis Hugues jüngst in höchst bezelchneiider
Weise: »Der Art der Gerechtigkeit, den meine Frau
ausgeübt hat, wird ganz allgemein gebilligt. Wie
konnte das auch anders sein? unzählige Giilckiduiischs
schreiben, wohl 200 täglich, sind meiner Frau zuge-
gangen, iiiid zwar von Präfecteiy Generalen und
Richtern«. Die allgemeine Billigung setzt sich oft
in höihst merkwürdige Vorschläge unt; daß nian die
Aufhebung der geheimen Agenturen vorschlng, ist—-
noch lange nicht so erstaiinliap als was soeben iai
,,Ed6neuient« zu lesen ist. Dort will näiiiliih Anre-
lien Scholl, weil Frau Hugues durch offene Post-
tarten beleidigt worden ist, die —- Postkarieii abge-

schafft wissen! Der Vorschlag ist zwar raoical, aber
bei Weiteni nicht radical genug, oeiiii wenn die Missg-
lichkeit,sFrau Huguee aus schrisilichein Wege zu be-
leidigen, unter jeder Bedingung gehoben werdeii muß,
so wurde es siih ain Wirksauisteii erweisen, wenn muri
das Schreiben nberhaupt unter Strafe stellte und

deir Sihreidunterrichi in den Schulen ganz einstellte.
Es ist wirklich schwer begreiflich, wie niaii aus sol-

.chen Unsinn verfallen kann, und wenn das so weiter
geht, «so wird inan näehsteiis die« Aufhebung der Kil-
chen verlangen, weil dieser Tage eine alte Frau init
einein Kiiiheninesser erinordet worden«is·t. Bei dieser
Gelegenheit sei übrigens bemerkt, das; der Rev ol-
ver in Frantreich ganz uiid gar zu einein Ge-
räth zu werden anfängt, das J.sderiiiaiiii,»so Mspiiin

als Frau, geladen mit sich herninschleppn dienlich
in einer« AnarchistewVersaiiiiiilung fragte« eiii Redner,
einen Revolver ziehend, die ,,Genoss-n« , ob sie siih
Alle« gleich ihn aus den Kiiiips vorbereitet hätten.
Sogleich wurden auch einige Hundert Revolvcr her-
vorgezogen und der Voltsrediier konnte zu seiner
Freude» feststellecn daß die Genossen ganz nnd gar

tampffertig waren. Wie sehr der Revolder zum »Ta-
schengeräth« geworden ist, zeigte sich auch in dein

Falle Savary»-Lattiy. «Ersterer, frühereridepiitiflrter
und Uiiterstaatssecretäy hatte die Frau des Ziveiteii
verführt und war mit· «ihr entflossen. Einige Zelt
darauf begegnet Laaiy in Paris dein Pärchen iind
eröffnet sogleich ein in diesem Falleschlechtgezieltes
Feuer auf Savarh, der natürlich »gleichfalls in der
Lage ist, seinen sRevolver zu ziehen und auf Lamh
Feuer zu geben. Das Merkwürdigste aber. kommt
noch: als alle Drei verhaftet wurden, stellte sich her-
aus, daß auch -- Frau Latnh einen geladenen Re-
volver bei sich trug. «

Von einer Elniguiig bezüglich Aesphtetis sind

J e u i l l r l o u.
Proeeß wegen Ermordung der Streut-Vetter.

» St.Petersburg,18.Nvv.
Unter dem Vorsitze des Präsidenten des hiesigen

Gerichtshofes, Kusminsli -— berichtet die St. Pet-
Z. — wurden am 27. d. Mts. die Verhandlungen
dieses, fast ganz Europa interessirenden Processes er-
öffnet. Ganze Schaaren Sthaw und Hörlustiger
belagern den Eingang zum Bezirlsgerichte und können
durch die daselbst postirten Polizeimannschasten nur
mit Mühe zurückgehalten werden, »und wem es nach
langem Warten endlich gelang, diesen ersten Posten
zu passiren, der wird noch drei mal vor dem Ein-
gange znm Sitzungssaale aufgehalten, weil der An-
drang ein so ungeheuerer ist, daß kaum der vierte
Theil der Erschienenen einen Platz und überhaupt
Eingang erhält. So Mancher sieht sich genöthigt,
unverrichteter Sache wieder nach Hause zu gehen,
weil Niemand, der sich einmal auf seinem, wenn anoh
schlechten, Plätzchen festgesetzt hat, es .riskirt, dasselbe
auch nur für» einen Augenblick zu verlassen. Hat
man endlich den Gerichtssaal erreicht und sich einen
Platz erobert, so entwickelt sich hier ein buntes Bild:
Die Stenographew und ReportewLoge ist um das
Doppelte vergrößert und dicht gedrängt sihen hier
Journalisten ans den verschiedensten Weltgegendenz
sogar Pariser und Londoner Blättersollen ihre Be«
richterstatter hergeschickt haben. Kein Wunder daher,
daß die Loge nicht Raum für Alle hat und mehre
der Correspondenten froh sind, unter dem Publieum
sitzen zu können, wenngleich sie von hier aus den
Gang der Verhandlungen nicht so genau verfolgen
können und viele Worte, ja ganze Sätze der Reden·
den unverständlich bleiben. Die Plätze hinter den
Geschworenen nnd hinter dem Gerichtstische selbst sindvon hervorragenden Gliedern der hiesigen Geseg-
schaft und des Gerichts eingenommen. V» de» G»
schworenen sitzen vier Experten der Medicin, in Son-
derheit auf dem Gebiete der Pspchiatriq und diesen
Ssgrnüber acht Rechtsanwältq von denen je zwei die
Vertheidignng jeder der Angellagten übernommen

haben, während die legten zwei Reehtsanwälte die
Civilklage vertreten. · " —

Hinter denselben hat auf der ersten Anklagebank
ihren Platz Kath arina Ssemenow, während
Mironowitsch und Besak sich auf der zweiten Bank
befinden. Die erstere ist 25»Jahre alhunverehelicht
und gehört dem iAdelsstande .an. Jhr Wuchs ist
schlank, jedoch mittlere: Grsßq Augen und Haare
schwarz und das Gesicht durchaus hiibsch zu nennen.
Sie ist ganz schwarz gekleidet, mit breiten, weißen
Manchetten und eben solchem Halskragem Ein schwar-
zes Sammetband umschlingt ihren Hals und ein eben
solches hält das Haupthaar zusammen. Jhre Be-
wegungen sind rasch und exeentrisch und ihre Augen
funkeln lebhaft nach allen Seiten. Nach dem Ge-
sammteindrucke, den sie macht, sollte man meinen,
eine Südländerin vor sich zu haben, und eher an
alles Andere als an Mord und Todtschlag denken.
Obersi-«Lieutenant; Jw a ne M ir o n o w i tsch, frü-
her Polizeipristaw in St. Petersburg und zuletzt Jn-
haber eines Leihhauses -am Newski-»Prospec»t, ist ein
Mann von etwa 55 Jrhren und verheirathet Breit
und kräftig gebaut, reicht er über Mittelgröße Sein
kurzgeschorenes Haupthaar ist röthlichsblond und spielt
schon in’s Grau« sein strnppiger Shnurrbart ist
roth. Der düstere, finfiere Ausdruck seines Gesichtes
wird durch eine Wille, die er txiigh nur noch ab-
stoßenden ——- Der dritte Angeklagte ist der Prem-ier-
Lieutenant Michael B esak , 24 Jahre alt, ver-
ehelicht, ehemalicher Polizeibeamten ein brünetten ha-
gerer Mann, mittleren Wuchses, mit schwarzem Kopf-
haar und schwarzem, undichtem Vollbart und nah-int-
lichem, düsterem Ausdruck. Von den vorgeladenen
Zeugen sind, außer den Expertem 102 Personen ek-
schienen, theils Orthodoxe, theils Katholilen, theils
Lutheraney theils Juden und Mohamedanen Die
Vereidigung derselben nasih ihrem tesp. Glaubensritus
nahm bedeutende Zeit in Anspruckn unoereidigt blie-
ben nur die Mutter und die Schwester der Sfemes
now, die Frau und ein Verrvandter Mironowitsch’s.

Von der Sahlage dieses äußerst verwickelten und
schwierigen Procesfeis ein klares Bild zu liefern,
wire kaum mäglih zu nrl » besonders di: Arzrhe

der Angeklagten Ssemenow von Widersprüchen stro-sen; wir müssen uns daher darauf beschränken, un-
seren Lesern aus der Anllageacte diejenigen Daten
zu bringen, welche zur Klärung der Situation bei-
zutragen geeignet erscheinen; in wie weit sich diesel-
ben jedoch im Laufe der nunmehr beginnenden Un-
tersuchung bewahrheiten werden, kann sich selbstre-
dend erst später erweisen. Der Beklagte Mironoxvitsch
unterhielt, wie bereits bexnerkh ein Leihhaus im Ge-
bäude Nr. 58 am NewskisProspeetz bei ihm diente
als Commis ein gewisser Elias Becken« welcher mit
seiner jungen Tochter Sarah auch, daselbst wohnte.
Jm August vorigen Jahres verreiste Elias Becler
auf einige Tage nach Ssestrorjezk«·, um seine Ver-
wandten zu besuchen, und seine Tochter Sarah blieb
allein im Leihhausr. Am Morgen des 28. August
fand man Sarah Becler ermordet in einem Lehnstuhl;
sie war« halb angetleidet und hatte den Kopf und den
einen Arm über die Seitenlehne des Stuhles herab-
hängen, während sie in der Hand ein Büschel Haare
hielt. Das Gesicht und besonders der Kopf wiesen
Wunden auf, die von Schlägen mit einem harten
Gegenstande herzurühren schienen.- Gleixhzeitig machte
Mironowitsch die Lin-zeige, daß ihm verschiedene bei
ihm in Versatz befindliche Werthfachem sowie etwa
50 Rbl an« baarem Gelde gestohlen worden seien,
während er selbst Vom Hause abwesend gewesen; die
vorgenommene Untersuhung jedoch stellte diesen un-
erllärlichen Fall und besonders Mironowitsch in ei-n
ganz anderes Licht: es erhellte aus derselben, daß
Mironowitsch rein äußerst sinnlicher Mensch ist, der
ein· sehr lüderliches Leben führte. Obgleich verhei-
rathet und bereits in vorgeschrittenem Lebensalter,
war er der Sarah Becker gegenüber wiederholt zu-
dringlich geworden, so daß dieselbe ihre Angst vor
Mironowitsch oft unverhohlen ausgesprochen hatte.
Dieser Umstand in Verbindung mit der Lage, in
welcher Sarah Becter aufgefunden wurde, lenkten den
Verdacht auf Mironowitsch daß er das unschuldige
Mädhen habe vergewaltigen wollen und ihr schließ-
Iih, als er auf heftige Gegenivxhrzstiesy mit einem
harten Gegenstande Verlehungen heil-reihte, die deren
nuumittelbaren Tod veranlaßten. Ungeachtet hartnäcki-

gen Leugnens ward er arretirt und die Untersuchung
nahm ihren Fortgang, ohne jedoh zur Zeit etwas
Genaueres ermitteln zu können. .

Da, im September desselben Jahres, meidet-sich
gänzlich unerwartet Katharina Ssemenow und erklärt,
sie sei die Mörderin der Vetter, ihre That in Nach-
stehendem motioirend Nachdem sie · durch Vermitte-
lung einer Frau Korssakow eine wenn anch unregel-
mäßig·e, doh ganz gute Erziehung genossen, habe sie
in Moskau ihr LehrerinnemExamen absoloirt und in
der Nähe St. Petersburgs eine Anstellungerbaltenz
doch wie« schon früher, habe auh jetzt ihre mittellose
Lage sie hb bst unbefriedigt gelassen, und als sie ge-
legentlich die Bekanntschaft eines Qfficiers » grinst-ist,
sei sie zu demselben in ein intimeres Verhältnis; ge-
treten. Einmal auf dem schlüpfrigen Pfade ange-
kommen, habe sie auch andere Anbeter nicht ver-
schmäht, sich aber besonders in Besal verliebt, dessen
Bekanntsrhaft sie zufällig im Restaurant von Palkin
gemacht Die Erklärung Besak’s, er sei ein armer
Mann , der für seine Familie zu sorgen habe, sich
aber keine unnützen Ausgaben erlauben könne, habe
sie dazu veranlaßt» verfhiedene Diebstähle zubegei
hen, und sich solcher Art die Mittel zu verschaffen,
deren sie zum Leben mit Besak bedurfte. Gelegent-
lich kaufte sie, in Besaks Gegenwart, im Magazin
von San-Galli, angeblich zu gyinnastischen Zwecken,
eine Handteh und da beide nichtmehr genügend Geld
hatten, um sich zu amusiren, begab sie sich in das
Leihamt von Mironowitsch, woselbst sie gegen« Ver-
pfändung einer Uhr Geld ausnehmen wollte. Hier
traf sie jedoch die Sarah Becker allein, die ihr, weil
es bereits spät Abends s— am 27. August 1883 —-

war, kein Geld verabfolgen konnte. Unter Flehrn
und Bitten verfolgte sie das Mädchen in das nächzie
Zimmer und da kam ihr der teuflische Gedanke: sie
ergriff ihre Handtel und versetzte der Becker damit
einen solchen Schlag auFden KopL daė dieselbe so-
fort zu Boden stürzte. Hier wiederholte sie die Schläge
noch einige Male, setzte die Todte dann in halt-lie-
gende: Stellung auf den Lehnstuhl, nahm dann aus
dem anliegenden Zimmer, aus der Casse des Leip-
amtes etwa 50 Abt. Geld, nachdem sie dieselbe mit«
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Fr ankr e i ch und E n glan d jstzt anscheinend
weiter als jemals entfernt. Der »Temps« hält die
neuesten Vorschläge des Londoner Eabinets in Sachen
der aegyptischen Finanzreform für gleichwerthig mit
der Errichtung des englischen Protectorats über
Aegypten, und bei der Stellung, die dieses Blatt
einnimmt, ist es ausgeschlossen, daß seine Charakte-
risirung der englischen Vorschläge ein-e andere als
eine. ablehnende Tendenz bekunden könne. Frankreich
willvon einein englischen Protectorat über Aegyps
ten Nichts wissen, weil es sich die Verwirklichung
dieser Combiiiatton nicht ohne definitive Preisgabe
der im Nillande engagirteii französischen, Jnteressen
denken kann. So lange England in Aegypten mit
Verdeckten Karten spielt,«lsegt sich auch Frankreichsdow
tige Politikabsolute Zurückhaltung auf; desto eifri-
gers arbeitet französischer Einfluß daran, am Hofe
des Königs Johann von Abesstnien festen Fuß
zu fassen. Es kommt— diesen Bestrebungen zu statten,
daß der von dem englischen Admiral Heweit mit
dem Negus « geschlossene Vertrag, weit entfernt, das
Verhältnis; zwischen den Paciscenten zu"verbessern,
im Gegentheil nurdas Mißiraiien König Johaniks
in die letzten Absichten der englischen « Politik -rege
gemacht « hat; " Abessinien trachtet nach-« Erlangung
»eines»Hafen-platzes am Rothen Meere nnd hat sein
Auge zu diesem Behufe auf Ptassauah gelenkt, wel-
ches als eiu von Alters her zu Abessinien gehören-
der Gebietstheil weclaniirt wird. Die» Aussichten
aber, Zugang zum Rothen Meere» zn erhalten, sind
für Abessinieii geradezu auf ein Minimum reducirt
wordezyszseitdem England seine schwere Hand aus
das gesanmite bisher aegyptisch gewesene Litorale jenes

«Meeresbeckens gelegt hat. Das tiefe Mißoergnügem
des Königs Johann über Englands Anuexionssiicht
leistet jnzun den Bestrebungen der- französischen Poli-
tik sehr ansgiebigen Vorschub. Moment-an haben
die politischen Interesse« Frankreichs am Hofe des

sNegus keinen anderen Vertreter als die französischen
Missionärh welche in jenen Gegenden thätig sind.
und sich ihrer Aufgabe na-.h besten Kräften entledi-
gen. Aber das ist nicht hinreichend. Der Corre-
spondent, den die ,,R6p. sr.« in Massaliah unterhält,
drängt nachdrückiich aufNeubesetzung des dortigen,
durch den Tod des. bisherigen Inhabers erledigten
Consnlatspostens, den er für das wichtigste Bollwerk
desfranzösischen Einflusses im. Reihen Meer erklärt.
-- Aus Kjairo wird gemeldet, daß Lord W o l se l e y
einen Tagesbefehl erlassen, mit der Weisung,
denselben jedem Regiment und Bataillon, jeder Bat-
terie und jedem zabgesondertenTruppeiikörper an drei
-h.·i-nter;, einander fo»lge.n-.dzezn«·»Tagen zu verlessvJ Jn
demselben wird die» Rettung Gordoiks für eine-Sachevon» nationaler Bedeutung erklärt« Gordon könne·
aber» nicht mehr lange warten, daher möge Jeder
seine änßerste Kraft austrengen, daß die Expedition
ihr, Ziel, baldigst erreiche. · « · » z

In den Vereinigten Staaten Nordamerika-s
haben nunmehr die Wahlcollegien der verschiedenensp
Staaten ihre Stimmen für den Präsidenten« in«
Uebereinsticirmutigf mit den Erg"ebnissen- der in den «

verschiedenen Staaten am 4. November» asbgehaltenen
Wahlen abgegeben. Die »New-York Timesf giebt«
folgende« Wahlziffern an: Für Cleveland wurden
4s,91-2,944, fee Bteiue 4,846,o78, für Bette: 133,838,
für SLJohn 150,343 Stinnnen abgegeben. Diese
Abstimmungen gehen verfiegelt tiach Washington ab,
wo sie unter besonderen Vorsichtsniaßregelkrtszin Ver-
wahrung genommen werden; Aenszersten Mittwoch
im Februar findet dann in besonders feierlicher
Sitznng, zu der Congreßmnd Senat sich vereinigen,
die Eröffnung dieser bisher sunter Siegel gehaltenen
Wahlmäntierstismmen und-die Procl.·icnatiion» des neuen
Präsidenten Statt» » — « · v ·

l Inland
Machst, 30. November» Wie in Kürze bereits

gemeldet, haben die«Rei«chs-Ausgaben im
Jahre 1883 wiederum eine nicht unbeträchtliche
Steigerung gegenüber dem Vorjahre erfahren: von «

über s7-07Vz Miit. RbL im Jahre« 1882 sittdspüei auf
72173 Mlll.- Rblx ims Jahre- 1883 sg«ewa«chsen. «""V«er-
gleicht man-die Ausgaben der einzelnen Central-Jn-
stitutionen mit denen des Vorjahres, so tritt freilich
deutlich das Strebennach Ersparnissekr zu Tage —-

haben doch mehre Ressorts,"wie namentlich des Mi-
nisterium der Finanzen, die. obersten Staats-Institu-
tionen, sowie die Ministerien des« Krieges und dersz
Marine wenige-r beansprucht-»als im Vorjahrez diese
Ersparnisse aber werden eben. beträchtlich überflügelt
durch die Mehrerforderttisse der übrigen Ressorts . ·

Die beiden Ressorts,, deren Ausgaben am weit-
aus Schwersten auf dem russischen Bndget lastenzsp
sind die des Staatsäksreditwesenss und d·ese.Kriegs-Mini-
sterium und-zum ersten Male Yseit dem Bestehen
Rnßlands haben die Ausgaben des StaatssCreditwe-
sens diejenigen desKriegsmiuisterium, das bisher
immer an erster-Stelle zu neueren-gewesen, Tiber-flü-
gelt: letzteres beanspruchte etwa 20079 Millk Rbl».,
ersteres nahezu 200374 Mill.Rbl- Bei keiner Brauche
des Staatshaushaltes begegnen wir einer so enorsinen
Steigerung der Ausgaben, wie in destndes Staats-»
C r e d i t w es e n s. Noch vor— zehn Jahren, im
Jahre 1874, genügten zur» Befriedigung der- Be-

dürfnisse desselben etwas über 100 Will. Rbl.,· im.
Jahre 1883 waren dagegen nahezu 2005 Mill.
Rbl»., also« mehr als »das Doppelte jenes Betra-
ges, zum gleichen Zweck-e erforderlich« Jm Jahre
1876, welchesszjbekanntlich . Noch»ein»Friedei1sjahr..
war, szbetrtszrgeir dies diesbezüglichen» Ausgaben »erst;;-
IOZEMilIz Rbl».; im Jahre 1879, den: ersten Jahre
nach dem«Or"ietct-«Kriege, sind sie» bereits» auf über
171z sehr. gewachsen use-d die Einziehuixsg des wehe.

renb beß Rriegeß geltweillg; emittirten maplergelbeß
wirb auch in ßn �gu erneuten Qlnleiben unD
‚gefteigertenälnzägabexxanbringen. ' „„

"€50 ift" Die äta-atßbigcbnlb {In dreiflb
3411m wieberunn febrskerlyeblicb gern-schien; unbxxgwarl»
3auf„über 4% Wiüiarbexr färbt 3a‘: Enufe lbeä
wnrbcn 7.9‚l6'2,532 ERbl. an iäcbnlbenx getilgt (bar-
uzlter? 50 Will. äRbl. bnrcl) Qoiingiebung 00x: Qrebit:
lebe-irren); c6 fnmexr aber 114‚802‚703 ERbl. an neuen
tärbulbcn (baruzxter allerbmgß über 10% Will. ERbl.

was Mittal} für ben Qlnzfaltf ber Bmeigbabn (Ebarfoma
Rren-zenticbug burcl) ben ätaat) im ßaufe beö Snbs
reä bingu, i0 ‘oafs ficl; bieCätgqtßicbuIb-um über 35%
man Sftbl. ge bat. bbielelbe batte gum l.
gnntmer "1884 bie {Qbbelbon 4‘‚345‚O20‚101 iRbl.
94 Rrmerreicbr. p ‘j- -‘* - "l" “-

g llßie’: ble f: ät.” 115801 erfäbrf; �für’
baänäcb auch für Encfu m nnb‘ Qäauäle
bie llmwatxblung ber bbrtigen Rteißs.
fcbulen in ärbulen mit rnillfcber um:
terrfcbtßibracbebeb0r@ ' _ '

 

—'— Qlm betztigeit”Qäörmittage ’w’nrbe ber" Drd.
QBlabimlr 6ten; f eulb, IHICÖDEIII er ‘Die Snaugural»
äßäfferlallnn ‘ bie ‘hr3 a Qßl
auf ben tbierifubenu Drgnxxißnxtsä” lwlberubleff
llcben"95bb0nei1len‘ DDI‘. bl bgßimge nnb
äßrofe sfpoffnxann”mib (5.1). Eßalyl bertbefblgg.
gnm Ebcnibr’ ber ! prmxwbirf’. l ' 44 "

—— ‘mittelt? llfafeä (Eineä lbirlglrenbetr
"l ber ‘(Sefdpäftäfübreraßebllfe‘ ber Rlbl. (850110; Sie:
‘gieruttgfunxb i®errefäraläebilfe b€3"‘3lbl; (öoubwfäe:
fängnißsßomllä 6011.: セ ニ ƟܶકŮਝ’@'a ß, _
‘nach fllzxäbi-ennng‘ berl �‘s "b'efbrbert
wbrben.’ ‘äerner am: nnternf23g "i
worben’: ‘gnm (äollaäl 5er früberefüngetie
amte an beibnberen ‘Jlufträgexr beim
@0ubernenr‚ illä "llb," mit bar
Sälncienxzelät 190m 26. Dctober‘ 1883’; "gnm S
‘Der augerctatmä ältere ‘Qäeatnle an befunberen
älnflrägexr beim ßiblüixbiiiben; (Bgnnberneur, "(Sollxv

äecretät Sßaron 82011 b. ‘ä r’ ei t a g s 8 0 r i n g z’
ljoben,” mit ‘beriälnciennetäf vom 24.5 {februar-l884,

ennb gum @0ub-.=6ecretär' ber=jünger»f?@ebi'lfe M67
‘Directorä bei: Eianeellei beä. löouber:
nenrä, ßblhäftegi Qlnbreiex- bleib, mit ber
äIn-ciennetät vom 1.. 663317611156! 1883.; »- ' _'

» uä-lt ‚fellin bat, wie baß bbrlige !
;fäbrt‚ ble ‘äüb run g be r S! 0 f n ngö bflicbt l a

ge n ‘Der ibieäjäbrigene (Empfangßaißerlobe,
‘banfelnerftrengerene911x111cm, weniger. Qlnlaß gnr
llxag-xxfriebenbeil gegeben, aläß —fr.übe'r.„ Qlm, Meißen"
.11n:r_:u-‚bennennr;ia‚d)ten: nqch‚w_le„':b'0r;: bersaIL. unb I..
ßanenrn-rvnäbxxennshiesäßnvtv “*3 “wen: U1» fäantvm e
benu Rlrgbipielen ‚Slsilliltf-ex, Dberbabletl «uub „M: Cöt.
Sobanx e_bnrd)„ guleö _._Q3elragexx— rbbrtbeilbnft.
laußggeicbnzteapr. wnfteŃ, lßebnbrengent:

fgebe.n.t;w.irb‚ ;er;,äbtlt“herl„Q3ä‘r'g’ eine ‘ hier bier:
äibgrenf. ?ßlatst_;lfinbenun _mäne«x;;@er . iuange: Sßißmard inne;
girte alß ‚Eßrpipcollfübrer nur) ßerlinerg fätabtgericbt

gnl "bemabm alß "lbläiser; einenftälfenldyeit Zuber burdf
ffebn üiwi’rltbölfnrte%“8efra’ge‘n 'bie‘-%nlff'xtng"‘beß inngen
üuäwltatvrß in eerI’cf>="1ttezrt‚ bang biefennuilrzittst m1);

'u*u3fensr“e*weiŃ nietfagiren "gifllf 0015er ich werfe
6te nlyinanßftf, . äreninbfelyaitlini) „tlopftg „ her; anwelenbe
(ätabtgerhbfßratb "bem lerbibten‘fßrolbib auf
bie Cö-rlsulter Hunb’ fagt bernbigenb r‘ "

zbaß.‘«@innußw'er-fenwiffünneine Üncbe“: Säle
rmnng wir!) fnrtgeleßr; eß :banert.aberf*gcc_‚r:nfcbtzlange,
‚b9 lernst i !mieäetmuf nun nvnnsrtr: „neu,
menagiren’ Cäie 0ber„icl)‚ la fäie bnrcb ben,
‚Sjerrn‚fCäfabfgericbtßratb binanäewerfen f”, j "

v "7 »—'—* ‘Sie ‘g u r SBe rli n"er"Rrie”-g8a"f:abemie‘
000m minn Die rt en D ff tcfeirye, fowie eintgrbfeer
ibeil Der Qf beß (Eärofeenflä gunb
beß Rrieg3mini !betreiben. gegenwärtig mit
überaus lgrpßexn‘ (Sifeap ‘Da? (cätnbinmf 55.1: rni

‘räbradye.’ "über Ilnterrivbt in biefer gbraltbe an ‘Der
Rriegßcxtabewie war‘ anfange auf wbcbentliclftt gtun:
ben feftgeiegtpbie abernaclyunb nach bermebrt worc‘
bei! Tlnb. E011). biefe woblrmebr tbeoretiinbeniuw
bungen icbienen bem äßi ber ‚Sjerrenn Dfciere nicbf 511 genügen; bereicbern„ ibre Qbrad):
fenntniffe 110d)" bur-fb ‘Eribatnnterrixbt,’ Den bei" ‘ei:
nemvätbt ruififeben ßebrmr nebmen, w0 !beftimm:
ten ‘älbenben; in ber Qßowe gufammenfontmeax iunb
nur auf ruf mit» einanber berfeb‚ren„ ! von u
ibnen Toller} im iäprecben bereitßleine folcbe. {fertig
feit erlangtbbaben, baf; ‘beiipielßweiie ein bbberer 65er
neralftabßaßfflcier, ber im vergangenen gommer nacb
65l. äßeterßburg ‘commanbirt war, bei ber vtubieng im
bortigen fatferllrben ben Raifer in be 9311W
termawe angerebet unb mit bieiem lange in her:
ielben unterhalten bat. 3er Raifer, Der S
febr überrafcbt gewefen,’ 1'011 bem Sf große
{yreube 311 erfennen gegeben haben; alä bieier ibm
mittbeilte, baß viele feiner Ramernben eben l0 gut
wie er rnf lvtäcben nnb Abai; im ibentiriyen ‚sjeere
auf baß Gtnbinm ber ruf 5331x1556.’ viel {steife
berwanbt werbe _ _ ‚ V
' -- Ssit Satin bat’ fürglid) eine Qsjonferen;
b0 n’ 356l) en unb R e lln ern ’fta‘tgefnnben, “in lwelcberbie "!befcblo einen Qlufrnf
an bie-Eramatiferwber gangen ergeben gu la
unb bieielben . aufgufarbern, n ben/‚ �‚ ber _ Rbcbe
unb Re ibren (ätücfen fernerbin. nicht mehr
Iäcberli cb 3,11 machen, unb bieielben ‚an berücbern,
baf; fie in i-lyrem burdyauß nidbtß Eäcberlicbeß
n i i 4 — l ’ f '
.- vtßlußw-ßoftonua unirbberßob
eineß. biftinguirten äliegerß, bei Dr. ‘I33: 933m3 23er 0 wn,

gin {einem 69. ßebenäiabre- gemelbet. ‚Dr. 58r0wn
wnrbe 1816 inßegingtpn von einer lälcl-{vin ‘geboten,
110C?) lebriung alßläcbfffäiunge auf einen ‘fiüampier
becmietbet nnb bemnäabß ‘von Dem ‚sjerauägeber berä
.„©t..ß0ni3 Eimeä" ‘als Eaufiunge engagirt. 51er:

wickelien die Leute des ll. Canions auf ihrem Zug
zur Kirche zur Verteidigung und hatte auch einer
derselben, wegen ungebührlichen Bette-guts, zum Goc-
teshause -·hinausgsewiefe«i1 und »gut« Vekaniwortunzj
hke»kfüt« gczvgen werden müssein Wie verlautetz be-
steht die dankensfiverthe Absicht, zur ferneren Ver-
meidung solcher Excessez künftig die Leute nach Ge-
meinden geordnet, unter Anfficht der Genieiiideältes
sten zur Kirche zu führen. "

It! Loddigkr hat am 18. d. Witz» wie dein ,,Balt.i
Wehstn.« geschrieben: wird,die Jjckttvdu ction des
neuer-wählten Kirchspielspredigers B e r n h ask-di an
Dickeln stattgefunden. Dieselbe wurde vom Riga’-
schen Sprengelspropst LoppenownSunzel vollzogen,
dem diePastoreii spsMol»treel)t.-,St. Matthics von Sengs
buschglsijpajkdoizf z: nnd« szBlTIIiiZeTTIthUTHSCszJY Peterscapelle Y
sisistixtesn , . , » r ·

It! iliiga ist am Vorigen »Divnfs«tng·å, nach. bor-
ausgegangenem feierlichen Gottes-Dienste in der Dorn-
;Kirche, die« Rigsassche St adtkSy node er-
öffnet worben, , » »« .

—- Jn der Sitzung des Ruthes,voi1126. d. Mt8.
ist an Stelle des zum Sjtadtraih erwählten C. Haus-·
Jnanxrder Secreiär der« »Steuer-V·erivaltiing, HB
Bergnerz zum Notar« der KreposbExpedition geJ
wählt! Wochen.

In Jtiedrikylludi wurde, wieder Karl. Gouv-Z.
zu entnehmen, in der —Stadtverordnete n-
AS itzu ng vom 8. d. Mtsz «i«n welcherls Stadt-
verordnete anwesend waren, -nach Vorlage der Ent-

sfcheidiing der Gouvernements-Säften in« siädtischen
Angelegenheiten, betreffend die· zu veranstaltende Vor-h
Untersuchung» über die S· chul d o der Nspi ch»t.·s chu ldi
des DirectorskCollegenssJioelfohn an
den ··StaiiiteikVerletzuirgen der Bankdireetions, »dem
StadtratheGiittmasi n «l-eantragt, das; sämmtliche Stadt-
verordnete sich perfönlich ikrder Bank von der Theil-
nahme oderiNichttheilircrhnie deZsz·-szEH"3Jvelsohi1 an den
StatntewVerletzirngen innerhalb 14 Tage überzeugen
sollienk Dieser Antrag wnrdeiktikit lkesiesgen 1 Stimme
angenommen. 7· » - - -"«-7 - ·" · s« - ,

-Jn Jalrobsliidi wurde sin der Stern d t v e r or d -

n et e n"-- Si tzu n g? vom-Z. d. Mtsx die Entschei-
dung der sGoiiverijseknsents-Sefsionl in Sachen der auf-
gsedecktenIlnordnungeri inderscötadtcasse

berlefenys Esdekinstragien sdaranf die StVV Notkiik
und R. ·Joelsdhn«- den Bnchhalterss Ma agen —

Uwenrrdsehon ·die StndiverordnetetuVersairimlung Ida
»vorha«ndene Material für genügend· zur-Eis)erischtsüberi

gabe erachtexx in Erfüllung-der obberegten Ent-
isscheidungt durch9 dass Stadtamtäzurs sErklärung? aufzu-
fordern« nnd-hierzu, eine 5-tägig-e» Frist zu bewilligen,
sfertrer die »-e"inge«gakig.ene..7Erhläruwg— binnen-«? Tage
der. Stadtverordiieilen-Versammlung Inorzulegen und
aurh die RevifronMEonimifsion bei Bevrüfung der«
selben. hinznzuziehenz gleichzeitig aber der. Gouv-Re-
gierung die Bitte zu-iinterlegen, dem früheren Buch-

».telst eines, bei zder Todten· entdeckten Schlüssels geöff-
.»ne»t, -und eignete steh. desgleichen rnehre Uhren» nnd an·-

dere Werthsachen an, mit denen siesichzzu Besak be-
2 gab-»; Hierauf begaben sicl)·»Beide«,in · das iiiesiaurant
« ,·;Kaiser« baufsWasfili-·Osirons,· von da zu ,,Dnseaux«·

- iundsssbließlichs wieder insden »-Kaiser«. An: näch-
·. sten Tage reisie»Besak· mit den gestohlenen Sachen

nach Helsingfors,« während sie, die "Sse"menow, sich·
« auf’s« Land begab.·" ·· · ·

»

jsz «
Nach etwa einem Monat hörte --sie nun, daß we-«

« gen des, am ·«28. Zzkngusiim Versalzamte,von",Mirono-
- witsch entdeckten Mordes Uetzterer Verhaftet sei; ihr

Gewissen ließ ihr· keine Ruhe und sie· meldete sich,
zum· den unschuldigen zu befreien. So Viel unklar--
heilen dieses Bekenntniß an sich schon hat, noch zwei-»
selhaster wurde dasselbe, als sich erwies, da÷ die Sse-
menow kurz vor demselben sich den Ort, wo der Mord

spgeschehen war, genau angesehen hatte, wobei sie sich
alle Details haarklein heschreiben ließ, Sie ward in

-ärztliche Behandlung gegeben, welche die Dispositis
on ihres Organismus zu Excentricitätem sowie ei-
nige Abnormitäten in demselben , constatirte. I Zum
zweiten Male. gerichtlich verhhrh widerrief sie ihre
früheren Aussagen vollständig, erklärte,,an dem Morde
durchaus unhetheiligt zu sein und gab Folgendes an:

sAm Abend des 27. August sei sie in der e That im
Leihamte vonMironowitsch erschienem um daselbst eine
Uhr zu verpfändem habe jedoch die Becker allein an-
getroffen, die ihrem Wunsche nicht willfahren konnte.
Auf der Treppe angelangt, hörte sie Schritte, die von
unten heraufkamem und in der Angst, ihrem« Fuhr--
manne zu begegnen, den sie nicht bezahlen konnte, stieg
sie zum-nächsten Stock hinauf. Nachdem die Schritte
verhallt und unten eine Thür sich geschlossen, begab
sie sich« nun in den Hof, von wo ans sie bemerkte,
daß daß Versatzlocal erleuchtet und in demselben ein
Mann vorhanden war. So eilte nun wieder hinauf

und hörte, an der Thür angelangt, einen Hilferuf,
der von einer weiblichen Stimme herrührte. Sie
schellte wiederholt und nach langem Warten fragte

« eine männliche Stimme von Jnnen heraus, wer da
sei und was gewünscht werde. Sie trug ihr Anlie-
gen vor, ward aber abgewiesen, Da fragte sie: »Wer
Mf hier nach Hilfe?« »Das» geht Sie Nichts an«,
schallke es zUtücks »Ich rufe Polizei« gab sie wieder.
»Warten Sie einen Augenhlick«, tönte es von Jn-
USUJ Dis Thüt öffnete sich, ein Mann, dessen Züge
sie im Dunkeln nicht erkennen konnte, nahm ihre Uhr
UUV hieß gsis warten. Nachxetwa 20 Minuten kehrte

derselbe wieder,- gab ihr einen Backen G-e»ld,zund ver-
schiedene Uhren und Wertbgegensiände und« rannte«
ihr Izu :.»»«Da nehmenSzie und machen. -s.«?ie,«daß-«Sie»
fortkommen, »Der szszsweck meines» Hie»r·s»ei3·1·s, its« sein»
guter, und« falls Sie riicht nehmen, was ich Ihnen
gebe, und nichtschweigeny werdenspSie als««Mitsih«ul’-·
dige betrachtet«. Mit gemischten Gefiihlenz sei» sie
nun zu Besak gegangen·»u»nd. habe denselben« »schließ-
lich behufs Verkaufseshders so leicht erworbenen Saaten«
nach Helsingsors geschickt, wonach LIetzterersz. sich. nicht
mehr bei« ihr gezeigt habe. «Verzweif»lung undAergerz
darüberjdaß der Geliebte sie treulos. tue-Stich gelas-
sen, hätten ihr nun die Idee« eingegeberysdieRolle zUsx
»spi"elen, die sie Anfangs sp«i«e»lte,· utnszBesak als Mit-«
schuldigaen zu compromittirsen und sich. auf diese Weise
an ihmzurächenz Nachdenisie von dem Morde im
Versatzamte gehört, begab sie sich ans Ort und Stelle»
und ließ sich Alles genau und bis in die kleinsten
Details beschreiben, woraus hin sie dann die zuerst
angeführten» "·«Aussagen« machte. Jn diesem Vorhaben»
war sie noch dnrch den Umstand bestärkt worden, daß
in dem Local von Mironowitsch eine Dame ihr fünf-»
tausend Rubel bot, falls sie bereit sei,«d·ie Schuld auf
sicb zunehmen. Mironowitsih hatte sie bisher nie
deutlich.gese»hen; da, als sie· sich vor dem Untersus
chungsrichter befand, ward ein Arrestant vorüberge-
sührt, an dessen Sprache sie den Mann erkannte, der
ihr das Geld· und die Werthsachen gegeben hatte: es
war Mironowitschv « .

Vor dem Bezirksgerichte bekennt die Ssemjenow sich
sämmtlicherihr zur Last gelegten Diebstähle, mit
Ausnahme zweier, schuldig, Mironowitsch aber leug-
net seine Schuld. »Besat· giebt zwar zu, wiederholt
im Anftrage der Ssemenow verschiedene Werthsachen
verkauft zu haben, so auchin Helsingfors behauptet
aber die Rolle des Hehlers nie bewußt gespielt zu
haben, obgleich er bisweilen befürchtete,daß das ihm
übergebene Gut nicht auf rechtmäßige Weise er-
worben sei. «

Dies in Kürze die Daten, die aus der Anklage-
acte hervorgehen; auf Grund derselben beschuldigt
die Staatsanwaltsikastx I) Mironowitsch des Mor-
des und der versuchten Vergewaltigung der Sarah
Beckerz die Ssemenow wiederholter Diebstähle und
des Betrugesz Z) Besak des Hehlens und Betruges

Wacnnigjkaltig es.
Aus der ersten Dienstzeit des Fürsten Bis -

waret, der, wie an. anderer Stelle mitgetheilt wor-
den, demnächst seinsünszigjähriges Amtsjubiläum »be-

wurde-»der« Grund zu seiner Erziehung« gelegt· 1834
wurde-er Stetv«art-..»2kaus- e,inemxs-Ezr»iesDam«pser. und
leistete « in» dieser. Stellung , den . fliizhtigen »Se"l»avei1 zu
ihxenilsntkominen stach» Kanada großen Beistand.
1843"began"n er ini Interesse« derlAntiiSclaverekGek

lellsxhxxsteIst-neige..-ix1.-.halten., beiuchte Dies« Ei-
genschaft 1849 England und wurde deinnäehst Von
der amerikanifchenFriedensgesellscbaft zum Delegirten
siir den Friede»ns-Congreß .- in Paris gewählt, w
feine Reden ihm die warnte Anerkennung Victor Hus
go’s. Richard Cobdensuud anderer hervorragende
Persdnliehkeiten gewannen; ; Bei-« seiner, Rückkehr na
Amerika widmeteer sieh angelegentlich dem Erzie
hnngswesen.»unter»,dei1 befreite-u. Sschwarzen nnd er«
langte auch bald einen ausgedehnten und ivohlver
dientcnzkliterarisehenRuf. Unter seinen« Werten he
finden stch auch ,E,Dke"i« Jahre in Europn«,"eine Reife
Beschreibung; ,,Clatelle, oder dieTocbxter des Präsi
dentenQ eine Erzählung vom Sclavenlebeii in de
SüdstaatenJund mehreandere in enger» Beziehuu
tnitszjdem Sclaveiiwesen stehende Werke, sowie zwe
·Dramen. « " «,

« —- Daß · sieh auf der Sonne ganz gewaltig
explosionss oder sernptiousartige . Vorgänge abspiele-
ist sicher, aber diese; Psorgiingeselbst entziehen sich i
der Regel unserer Wahrnehmung: Um so« interessa
ter ist es

,«
das; der AstrondinRapin zu Lausann

allem Anscheine nach docisztisälligj eine solche »;

plosion beobachtet— hat. Am i«4. September« 188
zwischen 5, Uhr-und 5 Uhr 15 Min Tltachmittag
verfolgte er ., -wie»,der »Sirius»nach der Zeitschri
,,L’Astronomie« mittheilt.- mittels des Fernrohr
einen schon« am Vortage von ihm gesehenen Sonne
fleck mit mehren Kerneu Dieser befand sich u
etwas jenseits der Mit-te der Sonnenscl)eibe. jedo
noch soweit; vom Rande entfernt, das; er nicht me
lich verkürzt erschien. , Es war um 5 Uhr, als d
Beobachter zu seinem großen Erstaunen aus eine
seitlich neben derUHauptgruppe befindlicheii Ker
einen dunklen Raueh aussteigen sah, der siih dann -
eine Art Wolke ausbreitete. JJiach etwa einer I»
unte- sschiensp die dunkle· Tlzolke sihwänxer zu werde
dann aber nahm sie wieder an Intensität zu, oh
jedoch ihre ursprüngliche dunkle Farbe wieder zu «-

kangeir Nach zwei Minutenpivährend die Etsch
nun-g— noch sor"tdauerte, mußte der Beobachter d«
Fernrohr verlassen, und bald« daraus trat die So
in den Dunst« des Horizonts, wodurch die Wied
aufnahme der« Beochachtung vereitelt ward. N
Rapins Auszeiihnungen war die Entwickelung«
Wolke überaus rasch, sie selbst aber dunkler als
Halbfchattens der großen Fleckengruppe Hund! est -
eine Verweschselung beider— unmbgxlichxei Die-allgem
Gsstlljkswak diekeines Baumes , Der Beobachter-
merkt ausdrücklich, daß er sich durchaus vor Täusch
gksichekf halte und seinem gewonnenen Eindrucke «
fvlge Stil» wirklicher« Ausbruch von Sonnenmasse i

,

dem Innern nach außen, wie solcher nachjetzigec An «
dtessFleckenbildnng re. . verursacht, » stattgefunden
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halier Maagen durch die cocnpetente Behörde vor-
schreiben zu lasseu, daß er den Ort bis zur ausge-
smashten Sache nicht verlassen solle. Dieser Antrag
wurde einstimmig angenommen. —- Feruer wurde ver- g
lesen die schriftliche Eingabe des Jakobstadkscheri s
Kaufmanns David Abram Joe lsohu, der zufolge ·
dem Sspk a d th a u p te verschiedencslln g efetz l ich-
kei t e n zur Last gelegt werden. Zur Erklärung aufges J
fordert, erbat sich Angeklagter auf vorstehende B» «

schwerdiz ihm eine Frist von 14 Tagen zu gestatten, (

welche auch mit großer Majorität bewilligt wurde. «

8t.PtlkttihUtg, 28. Novembers Am Sonntage «
verbrachten Jhre Majestäten der Kaiser und » die
Kaiserin nebst JJ. KK. Oh. dem Großfürsteu -
Thronfolger Nikolai Aiexandrowitsch und dem Groß-
sürsten Geörg Alexandrowitsckz sowie andere Glieder »
der Kaiserlichen Familie den Abend im Großen «

Theater, woselbst das Ballet »Coppelia« zum ersten .
Male zur Ausführung gelangte. — Ueber die Feier
des Georgs-Feste s bringt der »Reg.-Anz.«
einen ausführlichen«Bericht, welcher unseren bisheri-
gen Miitheiluugen im Wesentlichen· nichts Neues
hinzusügty An dem glänzenden Diner im Nikolai-
Saale des Winterpaiais nahmen 308 Personen
Theil; im; Fond desSaales befand sich die» Kaiser-
lichå Tafel, au welcher zur Rechteu und Linken von

Jhren Majestäten die Glieder des Kaiserhauses, die
Generskiildgjntauten und einige andere hochgestellte
Militärs, wie auch die Deutschen Gseuerale v. Schwei-
nitz und v; Werder ihre Plätze erhalten hatten; von
diesem Tische: aus zogen sich dann weitere vier Tische
durch die ganze Länge des -Saales. —- Noch an!

rAbeildei des uämlicheuTages kehrten Jl)re"Majestä-
ten nebst Ihren KaiserlichenrHohgsiteri nach Gatschina

.·zl·irück. · « ·
« » —«-? Wie« die Residenzbiätter übereinstimiiieiidc viel-b
den, ist der Sibirisicheri Universität von«
St. Kais Hob. denrHerzoge N iko l ai v o n Le uchg
tenberg eine. paläoutologische Colle»
ti o u dargebracht worden, zu der Prof« Eichwald

skdeies Katalog. zusammengestellt hat. xie Sammlung
ist bereits vom verstorbenen Herzoge Piaximiliari an-
gelegt worden; As ·»

· ·. ·· »·

-
—— Eine woljxfeile IGessszd mer! takjrrsgaiiiejxz

Werke Piro sollszwie der»
berichtet, demnärlpst«"" in Aiiigr"·iff·" "ge"«i·ibmm«å"ii Werdeiis
und zwar von dein ,,»Verein russischer»··Aerzte«. Gleise-

TLzZeitISTHIvHiUJ 711Ian«auch,, den des Peistorbed »
· neu veröfsentlichem · » sz s »

—- Die Nr. 118 »der»«,,Gesetzsasmmluug« veröffen-
licht u. A. die Allerhöchstck Verfügung über· »die
S«,·ch·li.e·ßuug. d»-e,xzzEisenbaigpniEnquste-
C o m nat· its f i o n und Uiitörstelluisg Idee· Cancellei dic-
ser Commission unter dies« Verwaltung des Reichs-
fecretärs »»

«
» « — Mittelst«Verfügung" de««s«Miii"is·t"ersspdes "Jii-"
uern ist der.Zeitulig ,,Niinu»ta« der Einzelverkauf
wiederum gestottet worden. · V ·

ZUIYHMIHKIIU liegen über »den Ssko pi n er«
- B a njkdssszszr o ceß neuere Meldungen vouspBelang "

nicht Besprochen wird«ein·«·;-Ytzxga1xg;;;in;;;der
Sonntags-«Sitziing, wo Rhkow plötzlichsuni »das»
Wort batnud sich mit einer längeren in der:
er sich rzuäsi als Wohlthätersp der«;«)P2enschh«e"«it«"
zufpieleu suchte, an die Ges"chworei"ssens«wandt«e. ·»W"ie
wieder Most. Dtfch Z. entnehmen, sprach s"er"vou-
seinen! Mangel an Bildung, von seiner s0sjährigen
Wikksasxskeit »für die« Gessaschafey sein» dukch sei«
,,Unglück« und die Gefäugnißhaft gesteigerten Kränk-
lichkeit werzkrankheit und Nervenzerrüttung) re. Als
ihn derPräsideiit darauf aufmerksam machte, er solle
dies liebe: aufsperren, bis ihm dae letzte Wokt ek-

theilt werde, und solle dafür jetzt zur Sache kom-
men, um die es sich gerade handle (Rhkow’s Wech-
selschulden an die Bank) versprach Rykow zwar, dies
zu thun, kakndabei aber gleich wiedervom Hundert-
sten ins Tausendste, erzählte, wie er in dem Bestre-
ben, Handel, Industrie und Ackerbau durch Beschas-
fnng von Credit zu heben, auf den Gedanken gekom-
men sei, die Sskopiner Bank zu gründen. Durch di(

zahlreichen Einlageu über viel Geld verfügend, hab·
er der Raubwirthschaft mit den Wäldern durch Uns
terstützung der SteinkohlemJndustrie ein Ende ina

chen wollen, dabei sei er auf Charlaiane von Jnge
nieuren gestoßen, die Gruben hätten wenig und dazl
schlechte· Kohle geliefert und er, Rhkow, der dabei cc
800,000 Rbi. eingebüßt, sei dadurch ruiuirt worden
die SteinkohleusJndustrie aber sei im Rjasan’schei«
Gebiete jetzt bedeutend entwickelt. Mit der patheti
fchen Phrase, der Credit sei ein Feuer, das in de:
Händen Erwachsener Nutzen bringe, Kindern aber di
Finger verbrenue, schloß er seine Rede. O«

,

Zu! Süd-n Ists Nichts ist, wie wir einer Zusan
nienstelluiig des »Odess. List« entnehmen, der S tu i-

dis mus am Verbreitetsten im Gouv. Kinn, wo·
gegen 25,000 Anhänger zählen soll; dann folgen d
Gouvernements Cherssom Bessern-edlen, Jekateriiiosfla
und Taurien, in denen zusammen die Zahl de
Stundisten aus gleichsalls nahezu 25,000 von de

Odessaer Blatte geschätzt wird.
In der grillt herrscht zur Zeit eine ungewöhnli-

milde Witterung vor. Wie Y unterm,-27.; ,-

Mts. gemeldet wird, erreicht die Teniperatus
Sonne eine Wärme von 20 Gradsund im Schutt«
eine solche von 16 Grad Reaumuru « «

— i

Der Thränenthnrnr » »; ·«
;

Sage aus dem Kaukasus Von Hugo o. Eis. «) I«

Eineswartiie Empfehlung für den diesjzihxigen
WeihnachtstischJkbnneii wir dem obengenannten bitt»
schen Büchlein, dass hier ·in Dorpat seine geistige
Entstehungåstätte gefunden hat, mit auf den Weg
geben zur» Wanderung in all’ die Häuser, wo die
Poesie noch nicht als ülsesrleb1e Kunst angesehen wird.
—- Es giebt Bruchzstisxcke einer alten Kaukasiscltett
Sage, die an die Trümmer einer alten Felsenburg
am Kur und an die Namen eines mächtigen »gr-usinsi-
skhen Herrschers, Namens Tawas, canlstisipsen . Jn
frevlem Uebermuthh kündet uns die Sage, habeder
Zar Tawas, zum Beweise seiner unnmschränlien
Herrschaft über den Kaukasus, einensstolz gen xtdiinknel
ragenden Bau ausgeführt; da aber habe ihn für seinen
gewaltthätigen Uebermuth die Strafe der himmlischen
Mächte- getrofsen und fein prunkendeszSrhloß sei in
Trümmer zerfallen. . «« «

Diese Sagenzssrnchstücke nun-hat H. vqEltz
feiner Dichtung Vom »Thrijnenthutm« zu» Grunde,
gelegt und dieselbe tvirkungsvoll und mit unleugbarem
dichterischen Talente» weiter ausgestalet zu einem
hübsch in sich abgeschlossenen Ganzen, welches unser
lebhastes Interesse in Llnspruch nimm« Die Fabel»
der Dichtung ist spannend und den Herein« epischen
Grundstosfe ist durch die Liebes-Tratödiez von dem
durch die Willkür des Zaren Tawas in Ketten s· und
Tod gestürzten Zurab und« derÆsatntoisttepszzsipgrja»
quer» anmzuthetxde gykir zugeteilt, oh» daß dies» doch
ein allzu breiterRauingzewährt Horden. Vielleicht
hätte nur der eigentliche G"rnndgkaanke,sz..·;der ganzen
Dichtung nämlicl) der ,.. das; Taiiis mitkder "fr»eblen"
Nichtachtung des persönlichen«Freitcitsrechts des Ein-
zelnen —- desJiinglings Zurabzzkdes Opfers seiner
Willkür —-»auch" der» Freiheit sxsnes ganzen Volkes
das Grab gräbt, schärfer· ausgexsgt und innerlixher
in die Dichtung: »hinet.nperwe;ltt Lin« können, es«
thatsäcdlichc getchsbpvkÅiistksIkffpstV« V» Vssts sUt
Szurlaars «Felss!:t.xh1"-.L.l)eix2 einerlei« e« lichkvvch keine
sittliche, Schau, augtkzpekiu erjikcceiv Axusdkuck der—-

.»ei—tlen Nu«hmbeg"i"er«kjdess Herrhets ist, sondern leitet
zu der Schuld nur.-..—hiniiber. -— Die Sptache ist im
Ganzen cortkect und dein» Sjot angemessen; dieVerse
haben«gutesn» Fluß. "»Nitr"··t·s Reimen scheint dem
Verfasser Schwierigkeiten berstet zu» haben-· die Reime
sind· im Allgemeinen etwasjdwdhtllicb und« nicht- voll-««-
klingend genug; nicht angezhtn berührt es, daß gleich
der erste Reim- dem wituberhczrjrpt begegnen, ein
stark unxetner ist, nämlich--Hekkkktz;izsxkk.ztMeertfrszkurskm

«· Dersjsivesentlichste un« wertlssvllste Vorzug der
xssDächtugg aber besteht drin, daß sie als Ganzes und
inskjallesitscsinzelheiten Clrakter und Farbe hat, lind

kseradekdariepbetundet sich txtkltchebsckttzerisjhäszikTalezitzxsdaß es seinen Erzeugnisseettle bsft mt"e,,·S nimänsgtspis
zu geben vermag, »« Esltpzht uns aus demPoem

: efm gueekjejrsatterkjLasters-sc wkldkuaGrbße grind- Ek-
habenhjeit Des Kaukasp ·-entgegeni,s-? wir er i-n·u"r kbei
Selbstdurchlebtem ""unt Seljbstempfundenem wieder-

»gggebegi--ive-rden kann sunsete Gedttltkevtveltsz -.fsk- beim
Lesen der Dichtuug it Mk! itltleretkBandegixzrxn die
Kaukasische Welt gefelb wtt stellen. Ftgtteri unstexzdeH
rnäehtig ragenden Nie! II« Gelltk»gsllf«slk»,lvlxszstxiksitt-«
den mit den FreiheitUttt und Stolz;ilsrejzätxwysfkzegf
Hund ioersetzgt tk Fhe1lt1ahl1tKe"ikn"f··"die iveiteketis
tra i»ch. S, i. Ue« M! Cl«- «

» , lispieggsuusistzcikifiisslisldssssgsbltchreiiis starrt-es on»
leger alle Ehxespxfgx auch dieser Unistand'""«tvirjd", ’««"s.vis««e
wir hosseitzrjsdgkzitsxstgeth der DiclttMlg"«VQm",«,TTlträ-

2uekitzhuxms«E?i-rjjezisxkd ·· Aufnahme zusicherns ·«—«—"b«-"-—.-« «

»; V « « «« P· «

Die n. Ein Leib«·e«its"aemsäld-e·
jsbon Gaxkftzkxktfherr v, S ch aran»z.» ««7Mit«" einem

"Vofrwortixvotti s-«"-1" e VI« Ischs E bses ist; gis Leipzig, «»

Veszl-g.g»«z»pzgxzz,ziieorg Bohme, "1«885.zik’ ZJEBDeH
279SY»«»262.1- 7,5(), geb· 9 HJk;:.,-..- -

::

. Eitiein"«ai1CFks»A1;1et1 Beobachter tinserårss öffentsss
«« lichett·Ziistän kapitlisijdteks"bedeu·tssa,me’ Wahrnszehsinuirg
. njchj entggkii setitxj daßfs während« »auf-der« teinettss Seite die rsEN0I1stIsche«-:seu.i«td naturalistischei Welt-

ansszchauuzxgctter den Gebildeten an Ausbreitung
« gewinnt» qd»e»r·sai1deren« Seite die Jndolenz gegen«

I kirchliche u keltgtvstk Attzgrlegenheiteit und
, die sein w; Ptenschenalter in bedenklicher Zuna,«ri1e"«
» stand» xneuud mehr der thätcgstenz Theil»trsgh,kxxe,a,n
» denselben Elchk KIND diese, DIE! ,j".civil-Ii,sjrte"
- gleichsam: zwei große Parteien scheidend, einen
- enkscheidktt Kainps gegen die äußerlich bestechextg
z den«« akinnexltclztrostlosen und hohlen Resultate«
, der Ueuåltaturforschungk mit Einein Wortegegett
,

den Dcststsnxus kn Aussicht stellt, welcherspseinem
« Jnhaskach mschtetnmal etwas Neues, sondern nur)
« ein spUEV AUHVVIEck kund; eitte;’--bet;r»t"1;glichk«3Uebers;
- spann, der wert tiefer· begründeten sSchelli1ig’scheiisz«
e Nqtxulvsvphte Ist, die der Urheber derselben» bete—-
se kannt, Als» C? »den Untersuchnngen über die
sp mokaze Freiheit schritt, selber als einseitige und
» ikkkhiache aufgab-» »Ist «

««

· eine Rückwirkung auf«- dgsJtxteresgzzsund,s- densschmack dornehinlich bei ·-ks«slit"ekrarizschsrjjk «kz««eu«g-
,u niss der schonivtssenschaftlichen Muse läßt dass
»· Wkchuni des k1rchl1chen,· ich Inöchte auch sagen
» desnservåttwseeltschen Lebens; noch in keiner Weise
»« ersen ssin Gegenthetle steht es noch so, daß der-««
»»

Pngs-9Ji1ttelstand, die große Menge der Leser»
t-- we Ihr UnterhaJtungsbedirrftiiß zunreistsans Leihz
.n btthekeit befr1ed·1»ge1-i", schötigeistige Hervorbringung
z, Ydte etnesreltgtose Tendenz verrathen, mit Miß-

en betrachten, oder ganz nnbeachtet lassen»
Bon einer solchen Tendenz scheint das obige« Brich

U- ctet zu sein. Aber in«- der That scheint es auch;
n- .»Denn obschon über das Cianze ein warmszerz
» gioser Hauch weht zund der Verfasser entschieden?ge« dem Boden«desipositiven, indeß ivahrhcift tote«-
lwiten Chrcsten-thums-·steht,«· so tst es ihm dorh und

in deswegen nicht « tm Mittdestett darum zu thun,
Ekrch setne·,,Bekehrtei1·«» eine Bekehrung des Lesers.
Im irgend einem sszecifischeit kirchlcchen Bekensntnissc

:wtrken zu wollen. Nirgend etwas Vonstheolygischek
ckiolentik, Controversk sund Proselljt"eistmacherei" «—-

Lllles l1egt3rhn1«-»ga11zsz·fern. Ergreift vielmehrf
Dlxs AUch tgtxkdean gsprworte der Darstellung zu-tsrekend .h.ervo».rgtehoben- worden, iu den. reichen Sxhatz

seiner persönlichen Erlebnisse unbj Beobcichtittigen,s«
« Der T rä en . « . -·GedichJt in neun zesänngen biknuzjrjnxjk g pessklstegvgxskkskkzagså

Debit für den Buchhandel beider Metzleeschen Buchhandlung
U! STIMMEN. - · . - -

umdaraus das, was jein aetuelles gejchichtlichss Oder
Yoeslchcs Interesse hat, zim djchterischenspsewandevorzusührens Er« liefert im« wahrsteli Si ne des
Wortes ein—Le.bensgsen1äld"e,« das sins seiiretyik
übrigens keineswegs vorherrschend religiösen Partien«-
ganzcrbsichtslos vor Uebereifey Unduldsamkeih Fanaktisrnns und Seetirerei auf dem Gebiete des« Glaubens,
durclyVorführung nicht ««ettva «erf1«1nd·e«n"er«, sondern«
geradezu aetenmäßig sdocnfnentirter««Vorfälle" rind
BegebenheiteruvaxslM » Und-bei der Wien-ge der hierin
sehließlich bekehrt erscheinenden Personen handelt es
szch Juni! eineganz andere; Bekehrung als; lieu) die« zuenfer bestimmten-nndbevorzugten religiösen Richtiingk
Die ganze Composition aber verdient— einehochgeniale
genannt -zu- werden, nach« ihrem, zinnerjen Gehalte»über die meisten belletristisihen Erscheinutigeti der
Gegenwart weit« hervorragend; T« - » «·

«»T:HättezderäVerfasserseiu Buch hie kund« da etwas
ex! sxspgefaßtspalssss cgsålcheherxpsjo xvürdeu wir nichtblFßs j"«r«p,1e"«,se·1·n berühinter«"Vo«rxe»d,n«erh einer» »R»eihe vonCclpiteln Classicität zugestehen ""1n«üss«"e·n,«""s·o’t1dern detnsp
gatkzen«s-Werke. Allein dessenulcgeachtet steht man« aufkeiner: Seite unter dem Eindrucke des Weitschweifigery I;
Lahmen und Ermüdenden » Ja, ein sprühendely hin
und wieder echt shakespearescher Humor breitet Leben
usnlöflLicht und« Versöhnung über alle, selbst Über an
sich hochtragische Einzelheiten seiner Vorführungen
Gewandt. und elegant in der Sprache, einfach und
doch von hohem Reize in seinen localen Schilderun-
get13·s; ezrverdens snnsssganwsskshairaktseres Markttages-Vierges-
nalistät vorgeführt, wie wir ihnen selten begegnen,
Und wenn dieser und jener outrirt erscheinen möchte,
muß man« ihm. . do ch.· ,d.as».Zeugu,i.-ß-

»
ertheilen.,. . daß er, !

ein keineswegs unmöglichey und nicht bloū fesselnd",
sondern wirklich typisch vorgeführt worden. So der«
ewig tromnielnde Oberst von Salis, · derz»»cs»osrk-por«alkz
Carpi,.» der eitle, u11d..,voü,ei11en1 unseligejiijisjWahnel
behaftet-e Chedsalier odn"f.Tsch-ar1ier,sderhwjaunenblasekide
Pfarrer Tischbacher die erhabene Gestalt des «katho-·-
lischen Geistlicheit Beda, des verbrecherischea Eonver-T.
titen kLeFep »und; andexe Nichts kann ferner packenders
and kotnischer gegeißelt werden als die Praxis derf
Nienschenrechteä la Rousseau, nichts wahrer und.-
bezasubernder dargestellt sein, als das Leben-auf den
Edelhöfetsin Ungarn, das Treiben der magyarischelt
Juden, der Vaterliebe des Rittmeisters Tekkaz das;
Räuberleben und Adpocatejigetriebe Jenseits der Leithaaå
Dann wieder die« thunderbareri Plaldcheiigestiilfeffdert
Lana Und des Fräulein von Payer, und die über-
raschende Verkettutigder Schicksale dieser und der
llilsrigeltsspersoreetiskisMEsdETdeiriehenssdiessschlischteGestalt»
des durkhk eine rein kindlighe ·,J,1»n-,d doch» ·»ii«ck)«te»xind» »tieje·
Frömmigkeit das iudisfersekiteskeGeeiiiiheximrirsekg
stelhiszhzergreixsegpen Lehrers Kaspgxz Eifers-Weihn-

sszjEzwereHzjEeschiclI wie das»seiner»ge»sam1nten IS-neilklz sichskklåte ein hzejgzgaztzez
a » e.-."·' «:«H««« v .

v.

, -
-.ich , behalte;mir eine! ausführlirhe .

Lltiälyseatijattdereri Stzelle vor, shat unszHrpvon
Scharanz nicht§ blos; einxGeniälde ooxizverfxtihrerisscheiuz
Walskrhejits «- nnd Dichtung geliefert ,·«· aznj szthelcjhein «»Ni·»e"«"·;»;
maskidsksrindeirs Jsder blödgr fglzxgeg vpkeb«cz;g·er;k.zixjky»lrxs-;«
eüdchat I; ein « Werk gest-hWerts? is desssejistVorzüge sdsskcigii
durch seine IVermtschung draus—xtnisemoriskläs"eljer«s·«ritid»
PhantassisgeiPrddttfction »; ein eigenartiges. .·-Geutze- »der-
Pröisadichdungtrepträseijztiyesxkk »z»ahlxeichksz »und so·-
ungexviiiddlis sind, daū"e«s·ix«xskux1lsxkxx V5ti011a"kl»ItZLk1:-cxtxkk,eilnejj xadauekräiden Ehrensklahfjeitkztxiieshttien ’berechtigtsz"
ist« Undifeinnehmeti wird: eislifPsrögknostikonzsdasIniati
in« der .Fluth. der. ;novellistischen««Literatur» der lehtenzehn Jahre -nur-k.fwenigen. ·.Exsche,inungeu Mit» so cher»»
Sicherheit stellen« dürfte; »

«

- ««

wünschens ist aberD bei«TigerskWiederkehkr DIE-l?
»Bekehrtent«, 2 xwrir meinen; bei keiner, strenge! Axkflskge
die wohlspnichtsspklange auf» sieh« warten» «lassenedü"r«fte,
die Beseitigung« herschiede«nefr«« jritht - sofortsanffäsllijefejr s
Druckfehlesrss , ,.welch e, wie wir— hören, « « bei « der«Iiveiteti
Entfernung «-de»s·.-:Ver-f. vom Druckort und der Be-
schafse11h«eit,,sei.i1es, Manu-stcriptsis- pslieisd er:—-·i-unverstneidlich«
gssbsesen Tsind «

»

« sW a l·h all. « GegttlsklsllllAlkgGhkxekxk FWIPTHHYeIHeIIZsagen. »Für Alt und Jung« ain « deutschen IHeerZ er;
zählt e li x Dort) nsssund There le D a- hsnssxxitjzkktxizehkzkjkxals 59 Bildertafseln Textbilderty Kopfleis

zviiid Sehluszslückeli nach Federzeichnuugeni ivon kJos
hgsssxtkesxss Gehxtsgsxsj Kriurnaich" l884- ssVrsssgtläuders

1s Mark. —- Der als Poet und;
Gelehrter».rühinlich bekannte Verfasser mgchtsz ins! «»deui"·
vorliegenden Buche deni DeuisisheijkBolkel »ein ··s"ehö.nes
Angebindg Wohl soMaucher,-Tder· mit-dei- nordisch-
gertuanischen My«tholo""g"ie»s nicht anvertraut ist, fühlte
fichdoeh durch· das« Schranke»nlose, ålisebelhastesfütid
Wirte derselben abgeftoszenf namentl"ich"«471v«e"un«"· erkkmit
den; versrhwom tnen en Gestalten « »jeuer dxiek heiter-e»-Klar-
heit der« grjechischen Güstters»nnd-Hervenwesltssoergltehi«so Mancher warf wohl dziezSagenTbüiher weg, » weil
er in all denPhantasiegejbixtdetij sskeinen.2s-·««ciioj«alijsjzen
oder philosöphtselkån Sinn "entd’ecke«n"«koniitej Was« ablxsr
unter sachverständigen künstlerischer Hand aus? einezYdjssusen uehspsazarselgeinend wirren Stosfesztzerjdjzesä las-fix»zeigt Dahn’s»;sl3aslhall. Er weis; fchon tmzfrffligenfektä
nen Theil feine« Leser für die germanische Mhthologik
mikEinein »Schlag-e zu interessirem indem er zeigt,
daß der!Gern1ai1e, nachdem er. «"eincn MonoxtheiBrnus
in:Vielgsötterei«veranschaulicht, nachdem er den Gütern
menschliche; Gebrechen und Schuliklveigelegt hatte,
sich zu de«r ungeheuereu inoralischenkjThatsp auf-raffte;
seinefganze Götterwelt zur Sühne ihrer Schuld dem
Untergange izu weihen. Dahn weiß ferner in all
die Mythen und Gestalxezrder sznordischzgerrnauischen
Neligsiorisphantasie pulfirendrs fortwirkendesTLeben zu«
bringen, indem-er den Ursprung der späteren Volks:
sagen, der Märchem vieler bis hent»e»..,»noch».im Volks-»
muude gebränehflijszehen Ausdrücke» MIDHVJszSPrHZlHEE Jzrjksffdeg
Urlagen nachibeiss er weiß uns endlich« überall durch
ohilosophische Deutung der Mytheii und G·öttergestal-
tszjen auch einHhhhSres Jtskexejsekjüriseikien xslegenstafilæ
eivzuf1ößen-"«?Ll3ehl Wenige riuch wäkexssozuwiezerirrt« Stande««g«ewesen, das weitschichtigesspllltaterialder
gUUICUklcheJn Mykhologie»zufammenzuho»1en. Geschichk
schreiber und·Chrouisten, Reehtsbüeher und Urkunden,
Ortsnamen-8rind«48ildreste, Dichtungen Märchen und
Sagellbüchersistüußtep ihm für seine Pfg-ei;zollen» zSeinesexlufgabe hat er im wkifäkkj
gejajzhzk Her-Jst« Jsich nicht auf die eigentlich deutscheBthlhologi’e« eschilinkh sondern« ckuchskdi«e.kd«ek-Nsrdg7er-
Messe« » lshsrevrezpgevresxpis Eddxtx . und-»die»- anderes;
nordischen Sagenbüclrttzkialsrxzrkseottiuläsr Gram-«-
matirus haben- »Oui«-nicht minder« ihre— Schätze gespen-

det, wie die speciell deutsche; Sagenwelt m-it ihren be-
kannten Gestalten: Walter und Hildegund Kudruxg
die Nibelnngenr Dietrictx Hildebrand und Wittich er-
scheinen nach ihren nordischen Genossen im Reigen.
Rath« einer allgemeinerk «mit Reftexioii durehdrimgenen
Uebersicht über diessgsermanische Religionsansehauung
wendetkfiksich Dahn- zu; der eigentlichen: Götter? zzutid
HUIVIJSItSIsAASZ dann gehtyerüber zu den Wölsungem
dem Beewulsundden deutschen Sagen, »Daß. der·
Stil des Buches, tichtvorr gewandt rspiud angenehm» is;-
braucht bei· einenrAutor wie-Dahn« kaum fbesonkders
hsssitftgkhoben zu werden. Das Buch, « ganzpopulär
gehalten, ist von Gebrksskünstlerischer Händ mit ei-
ner großen- Anzahl Hvlzscbnstten «» geschmückt worden,
die, frei von aller Gesutstheit antite Größennd
Einfaeliheit atbmen .-Dabn’8 Walhall dürfte» nichtnur für die Vielen, tvelche um. sder«»Wagne«r’sehe·n
Opera« oder derin den»Ziteratnrgesdiichten erwähnten

willen sich zeinjeklar e · Kenntniß " der·Dgermarrs
schen Mythologje verschaffen» wollen, sondern anåi
für And-sre,«die« einen« mit—Belehrung« tojerbundenen
Genuß fliehen, insbesondere auch für die, erwachsene
tnicht heranreisendu Jugend eine willtornmene »Leg-
türe sein, und sich deshalb auch"«zum Weihnachtjgeb
ichenk empfehlen« « i « »« Ist»

teeijfo raten. :
Von dem neirreriskkjdirigiretidensp desszsspLivländischen

P osttrze s e n S geht den Nigaer Blättern Nachstehend-es
zur« Veröffentlichung «"zu)»«»,-"""J-"JU ,Rjga;·"angelangt,," Thal-e
ich da; Amt. dekDirigirecrdenszzdes szlivläridisehenflsostziwesens angejtretenz rindsbeehre rch smich·,jdem·«« geehrsrten
Vublisrjurn zur« geneigten Kenntnißriahine zrrsbrinkgenz
daß djie Herren Correspondenten bei« etwaxvorkommeirk
den Schwierigkeiten — »und-i Mißverständnissen: ; irr-allen
den Pbstverkehr betreffenden Angelegenheit-en um Auf-
klärung sieh direetxrrjksprnich zu wenden» belieben, u d
zwar Htäglieh von 10 Uhr. Morgens bis-L» Uhrszkliazs
Mittags. Dabeidie gehörige Ordnung« isii demkszmir «
anvertkauten Wirkungskreise zu fördern. mich bemühendx
wendefzieh mich« an— dieHerren»Correspondenten kmit
der erkgebenen Bitte» etjvaig.e-«,.seitens der Postznge
lassene Unregelmäßigtjeiten Je. »Wir; schtjftlich öde! «

mündlich anznzeigen und« werde » ich· solchepAnzeigen »
mitDank·entgegennehrnen, das-mir nur aufspdiesse
Weise, unterMitwirkung des» "-Publieur"ns", die« Mög-
lichkeit geboten wird, sofort die von rniriabhängendeir
Maßregeln behufs Beseitigung beregtser Mängel« zu
ergreifen. -·-»·.Dzi»r,ig·i».regderzspz.sdezzlirztändischensz Post: -ivesenz Hofrath ;P. Polidoräo w-«.«·· « »,

«·«’«·«3"«A«rr.ji7kiden L i-v,l-·c"r».n dis ehe n: Ca m e r all) o f, ge-
langen. wie die Rig.".,Z,s»erfähr"t., frech« immer Gefuche
uni Umfehreiburrg von einer» Lsa xiYdEg e· m ein d e— zu
einer anderem« diefsärnsmtlictsze mTi t-« S tegnr p e l m a r?-
kenrz v.»erseshe·)n·sind:s Nun. igst aber bereits« seit
Gnade-er Zeiryerfügt worden, daßjderartigeGresuehe
mit Stempelmarteir nhichck versehen sein brauchen
undizwcsrr gi»l«t«.;-«diese»».—VeXiügUUZsz. nicht allein für« Lin»-
landzx sondeifi Für« das-ganze Reich. «"4——"D«ie Voltsbläb
terzzpifxktzden sieh ritt( die Lasndbebblkerrtng einki Vjersdidisst
erzxyexben und derselben Unnützes stlcnsgcrben ersparen,
dpjsisft.»s.sszs sperrten-IS xetxfx dieses.Bei-erbeutest,PLUTUS-Eies!-

hGeBli PostswzTsweistijsirr «f-«e-i’ner ileFiten»-»Nnm-krieg; J »atauiss-hin,,· daū spwo»nur »
iinmer ; von « ussen und

Deutschen Colanienzgegrünsdetszwürdem diesen Colo-
niensszanilz russischesuizd deutschseJJiariien beigelegt wüt-
dxenxssxsEs seinem« befremdendysz da’ß" solsehess bei- sden
Este-et niehtxdesr Fall« sei, «und«"·rnan miige zdoch fürsdie
Zukunft darauf: hinarilveiteuskfxszdalr »die exstxrxixss isten
C V .l·v,·ni enspxzrtucbxr eine» e stxrikiskch e»«.N a mse mer-hitlt2b-E Bisher) bätterihtinr zieht J estnischesssolspnien
Hm Kaukasuswirklijch estnijehe ·«,slia"men’,,· währeridferrtijleszübrigen «—e"striiss«chea Niederlaffniigeiik »in "R"ußii1-1ä-d
sdiekfrühereri russischen Bezeichnuregensbeibehalten
neue« itflissischekeNamen; adüptirt feiern—II: it; s;

en» .
zMxliiy VI« Dies«(«27«.«""Nb15·."); sDiiDTöHWMTVJNf·"·er

Co» QkCjonferenz bei-teil) heute Eiibei7 ·"-dit!N7i·g.c«-»r«-TS-chiff-Ihrs-stets Den Berkasthurrigien Iiegk ädisesfrirrdeiksptrsongo
fiestgsejåsisptelltedkcizifxfahåkzz-«2ictg-zu Gras-risse, rnit- desk i-
-«.«-,en» l äu un «t";«·-,Fs·;ejlehe?j" TIT·e,ijii-«"«Htz.,z ä .
irothweirdigszT eraztiåtkirridrdkcikb Com-
ikiissidCwiebek VTFLLLHSYZBSLLHK r;

Yttt1ti, S. Der. (27. Nov,z. die Zeitungen

--BN-Ttt3iiual« nnd »Pari«·s« sensskkseii-,k«ivsirrderr Getreral
»« rkre und Ab "« ital-»F Tsduretjjxg n L ej· Ob auf
xdejtexe Ordreskklkeicii Ziel; in
jde-r«-»D»efensive zu hält-aufs? r;

·.·.».·YJ.UIku, 9. Der. ·(27. Nov.). »Die aegypt«tseh,e99«ie-
.»-«7ix·2»x11«1!»g hat beicigljvksjxftxzxsixgeggir das Urtheil in« decn
Lsbn der Staats-scl»z"nld«ejtisasse«»a«ngestrengti«n Proessse zu
JppklliretL - «« Ti «,XE«"««."».-E,""Z·'«""«;H.YJ · .«

»
« f »

-»

»» ; e« isssskD .-4.kD;esii-YW.f i -Sr-aicrasssskssöirnxkisxjrgx;iirbr?tdtsJ) z« g«
rtiezjsEeksseeee eeserriespe .

- « E«
«« " s «.-«««"««-F.« H« Wkicjfkiitlclslf ««

«" f,
Hzspjiizezdzzisxhexzi Zzezizezzgraphetspälgerrtrr r.

(30. Nov.). Bei Be-
teH Hin! Senate erklärte

J5erry, eine friedliche ö ung des Conflictes set un-

IEEHJIITTFLEUJIHJ JXJOSSTTCDLIIS Esset-D« Pisltskik c;EIN«es« seine« früheren Vbrschiäge « iviedierhsolej nur· Um« die
HFJZHZTIÆH in »die;«-Läziges «zn--;,-zieheq.zs-z,«-Ds;e Zeit der Ver-«
Handlungen« seisniin vbriibe"«r«·,·«xsdek Augenblick des
Handelnssgekornmern Jndem Ferry der Behauptung,
Frkxnskreich sei» isvlirt ,·« entge»ge»irtr»»at;,,sp bereute-Fries; "«"guf
die intimeii Beziehungen Frankreichs zu allen Groß-
Jzzlächtery «"die Gemeinsamkeit der Ansichten mit den »
Frei, Katserreichzen·»»jir,xsz-yxkkxzxegyjsptijch I« Frage, die
Beschickäng der BerlinFL Töiifersieirss"itt·ily die Fortdauer
der traditionellen Freundschaft xmit England.

»·

Der
Sseetkvotixtexxmitk IV; geniert XI Sjttietiieipkesxkgifow
derten .«(»-!J»r»e»dit.,»» », ». « ; , "

·;.» »J«·’ Z. -"«-.·"7sz«; s?
, R i g a e r B ö r se, 27. November· I884.«" -

s;- O sitz« is . . . . .Ge-«F« VIII« Ksiizsisj
524 zzzzzz . . . . sie-z, setz,
nmwM—«-ne«"Pf»C·UYVk-,VYWMfF-Ver. — 9672 3512

»Es-« -- -’.«x-—«-ikkz·ts,pl,iå». ·— Or«

«»Eise?
Dr· E. Mattieiern «« Sangs-it· H«zz«jsk»k-kzzsakk,
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h ‘Der äert sind. philol. ürnbatb . ti ' t i ' '

i �a en. .
_

r
‚ r Beitritt e kl“

mmwu’ De" 19" Mumie‘ 1884’ maebä ऑ৭ও850g? begnllibll‘lqeärlluggtferfaa-ägeräg 3J sonntfm’ den 2' Degember mB4 Und Einzahslulllggälzllggxig:
matt“: g‘ ‘n’ man’ te ‘o (S neralnetlammlttn bie ur iieldllu fett herleiten erfuäber» tm-gr ä ! gegründet?“ Wittwe nimmt{Prägen 91:15“!!! von fliegeinöäüßet“ (2/3 alle»: flimmbererbti Grille; h" ਇਝ'll'li”er enläege F 73'139 0- 30- NOV- und991 e Sperren stu . megh Eah h“) “m” aufatmen „u“, f 0 mühen Sonnabend d. I. Dec_‚ Nachmittags

Öqoenberg unb äußert er o H i B hü t I, h von 4 „,3 7 „h,
wighabc: lätinergtntlgselxila .

09 7* Wll “"9 ß"r (31356?
_ . Pastor Th Pfeil„privat, ‚en .' wem er .. . _ _ 4 I l ‚ bi .' fßertor: 6.001! Büfll- ‘

welche " bei: 23. 3auuar 1885 um l 1 11b: �XaVel‘ SGllarWe Es naht
_SDer-gerrstud.jurhtöirnft2Bllm. mittags, im 6m“; b“ zowatet gamma‘, behhfh ghlehh Hbofpianist Srvmaj des Kaisers von und mit diesem kommen auch

man“ Ift {Emaimuhrl m°"b°"° gnng berielßen iageßorhnung, welche für ben 14. Sanuar 1885 feftgelegt Ölesterreich. w" m“ der Bitte a“ die535333‘? rohä-‚rgghmgghfgst- war abgehalten werben wirb ‘bierburd; eingelaben PR
““‘ greunde unsere!‘ bei-e ‘ "r: . . .

’

‚ ‚

' _ .
’

‚ . . .

°

_m. 221,7. „täten-r s. ztmberg. s9er ‘Qtrectwn nnbefannte ‘Eereiniglieber haben ‘Berfo- Iso t gm "� sä ८ैflggg யflfg
"d"d_ "m, {gmft rtal- Begltimattnnen unb alle auf Brunblage ber S 8 8 unb 9 ' n“ ° °P'. 7' m; ° e Berthorrrr- ’

.
.591 e %err_€n_ Stll J . . .. 2. a)PI-a‚eludlum „m; e um des Weihnacht 1 h -

<- ' ' beß Sie lementß eo Qäeretnß Itebern Bevollmarbti ten ‘B: 3 stsc es dersel9.611617, metiärtebrlä) 935531116”. 9. I. "b „.
9

.‚B e“ h h’ ‚i” E-moll ... . .
.

‚Mendelssohn. ben freundlichst gedenken zu Wol-oec. pol. Qlleranber Bnrrt ich eff Tonen lcbrtft trbe un gebortg attefttrte o rund) er: noröwnetfen. b) Air . ... .
. . Pergolese. 16d Jene Gabe, sowohl anunb «philol. Gbllatl} Eeätbal ba- CDorpa t, ben 29. ällorember 1884. r äachtrttüclä- h. - r gczzamann. Geld, als an gebrauchten Sachenben bie llniber berla m’ Ņ e t‘ am °’ t“ °'' "' “mm” und Spielzeug, wird dankbar em--5991W. b!!! 22- 9009W" 1384" ällr. 4047. ‘ .. t 9 ttcc {an 3. a) Ricordanza pfangen: für die I Bewahran-

"UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVV. h. A‚_ vier op. 5 gScharwenka. Rer lhogngrl f
.090 ärtmliort-erimmelßetierr . =
unb _med_ gßahl m haben b“ g ‚ . o h.... . . .

. ctumcmn. ____‘___________________%_

llniner ner an en. « ‘l ,
_ d .". 3m d. . . enccauuocnuonooona

tborpat, neu 26. November 1884. Ü Zum Besuch seiner "l ä,“‚r‚diä‚gfä'f."v“j‘°äf े ণ' ‚Der? geehrten Publiqum mache ich

„h . Q
r; 2258. h _' ecr. . ‚ 0m erg. _

’

0 _ _
_ h . h eim Portier der Universität. f

_

Sie «Starten studd. med. (Satt Ü V

rxßävor n unb philol. ärorxlrnxbolb äsi- g ladet ergebenst ein gd.‘br b t‘ ‘t . - - rrrrr rrr‘ -1 ghzxlghehguäghggäetltlgtgg? m
’ l - e n rath habe: Gleichfalls werdlan iocrh

_. mach“: E. h. Bah!‘ . Buchha„dlu„g_ h 0 ‘
' ! B Auf Wunsch werden Ainsicurssendun- ’ q shh und ‚h, ‚ d l‘m "mmplroil ९flror

ihm gmem/ 6mm matbe Der ’ b se“ bereitwillig“ ge � I - etersburger “Slzlfrasgg Vgl eäö verigvudit JRaiieriirben gtabrt Qorpat werben ‚ h ___
| rreppen hoch, Eingang’ du den . ‘schhhmhcher .

Die‘ (über: beä weil. QBäde t- ’
. _ ' i " ' l lof. Znbesehen von'll bis _1 Uhr Wallgraben Nr. 5.

m,‘ l lt‘ i,‘ 0°W°Ü!"“"“ “n.” | h r r I rnoocol°‘"“'ol°‘°{7l°"3 “iil m3" ‘annnnnnnnnnnnnnnanßannn = <fran. ümilie, bieburd} haufgefor= r l ‚
'

bert. binnen 4 ‘Qßorben ‚a dato Feuerfeste 6L dlebesstchere „rwrrfl 91,“ . . r - l
nicht nur über ben Qlntritt Der frag= Geld... 52; r rgitilr...‘ 0 . ’ ._ ' i r ‘ llieben Ürbfcbnft anber 511 ertlären, ß.. „.. a T 5213:0": l ' _ f
lonbern und)’ über Die Qiegrünbung ut 9h‘ ‚' _f‚__v____g___ ‘I ' N D _l’.f€rt‘:‘..‘%::i: .?:“.‘.:.r:f;ll:';°‘r‘;.?E%‚“zi ganz stahrvlarenernseferrsr :;*:.t..‘.2‘:'t:!..%'::;":..'::;.‚ 2:22,22 «nwr- “"0 Hrrrrr - Winter - Paletotstoffe

« 9rd. transportablesphmledeelserneSpar-_ srrarse, ' ' unddiverse Tmcots verkaufe, wegen Aufgabe des Artikels,W - 91“ breite 53051010 koch-HerdefüqedenBedarfmltso9a’ }3“=‘—"—'”“ b d d - -

7039i! Der 9WD W auärrüdlirbe Brennmaterialersparniss. Schmie- ‘ ਕäü eine‘ e guten unter dem Emkaufsprelse‘
gilmmlnatlo“: DO9 blelmlße“ 635m1’ deeiserne Pforten. Bitte}, Geländer. und“ kräftigt, ‚E„gg {hgbgn im‘ Mi � . 0

wem)‘ “d? ab“ 0°"! 9mm“ b“ Balkons, Verandcn. Kreuze etc, punct der Ustßdt. "O unter h L» . Reinwald
fraglichen Brbichaft 1m ‘Berufe ber nach geschmackvonsten Mustern, „lt. 1...‘ in C. Mattiesen’; Buchdrgct ' Kaufhof Nr 105ern "anberarämtenfrßrähcluhnbfrift nicht sowie sämm 3a"... „_ Kunst. Zrsr-Ervd- abrrrs32ä9o____t______„_
er lären wer ‘en, o ange een wer: ‚cmosw be-“n „mauern“, e“

“ - e - h h ih
"bmr “l 3 90“?“ Ü? Pi? Qtblfäali ‘lu- u. s. W. lldferit» Zll soliden Preigen der ggglo‘hegh[h„eehhhl‚hghhh_ ' utes trockenes _
“.“9°.“?““: 3“ 9‘°“s“ 930"“. ‘m’ ” und dauerhafter Arbeit bereitet, sucht Lugismil: oder ohne l “

gen, rms QnQprttQe für begrünbet. r arl WWUÜÜ . ehrt? 1311D 3-71 empfäägt g.- Mathe-
anerlaunt werben- . Beval, Neugasse, ZrgB-ä_xll9_.:____.___

_ t h _ _

‚
äöorpat, ttattpaumxm 19. m». 1884. Lieferant IhrerKaiserl. Hoh. der Frau Errrr ň ਇWird gelfert mit Zustellung m’s Haus:

, 7 Aü ' સ૨ਇণ'"l ’ ' Grossfürstin Katharina Michailowna. wunscllt 3".“ » “HNUNG Birken : 4 Bbl. 63 Kap pl‘ Faden91t- 9244- Säbfirircr; i ötillmarf. JE9_____.._.___.___._.________ g णfiäf‘g Euer“ -_—_— 3 7g
' '

'

Atmerikanisehes4 _ ‘ N I .. V xp . nie erzu egen. ' „ __ _ _

- Va-‚Orzughche russlsclie
„h? Kop per Pltltttl und ‘gmllgällrlgrlos“DäaI zäh35:11:53: Kl’ l lES III e

h . Nelysches . .rwtrolerm Nr- 1 :%e;::......‚....
i 4KOD- 031'900” K" f-St N 2Hd Ho nn ist r ‚

emp l “ nl3‘; riinstligezi Bgdinguntgfn ‚zu eggfug ulld a hnngst A n ‘

°

A. llolsting rermiemrn. emp und emp —«————+—_+____
„?_ePle_"_:äh'_9rssQ_N_'-l& i !Kü કಞȲPN B Wollene Undänische Tücher, In der Nähe der Kliniken wird eine

xxxxxxxxxl - - GSIIOSOW Damen-Backe äsche, Gorsette, mömmh Wohnung'‘l’Q"' ' V ' . g o

h h 7 _ _
g 33km]- Qäbig Zlmmern, womöglich mit Beküsllgung,

g‘ in 6‘ Gothaer . ‘ räumt zu herresetzten Preisen z‘; hm gfg°h'}"tt.° 9°“

_ . Banner scmack w t a? äzgsel aenäg . a iesens uchdr.
w» Leheb am 31m1 g. xp.

_____ä—

- hoübsche, möblirte
d» - ‘ - ussische ‘ ' H N U N G‘gtottemgezabrtcs ‚Qrnnbcavttal 4,000,000 gtnßel. Gänsebrust . Bfhtn"dmg_ (m 5 bis 6 Zimmern im I‘ oder 2

F euer-Versi cherun en Rorrrars Anbringung. 5...r...r.. ätis däf:l.::’:‘t€:'"ti“°ä g“;
. - - e Jas (OEM) gerauch’ emp C. Mattieser Buchdg. u. Ztgsalilxlglxlecd.

‘ . s 7°“ emp Gebrß erbeten-
Im.mo’biZLien, Mobiliar; 8U Waaren -B. Frederking ________________7°oÜk. w,“ bb d”

. älter fein Sau: von ‘ l 80m 10. Derembet.Lebens Jlerstcherun en s m (i: rm3. *“*—‚d 1 von
g

i

m glßghhpggc ! ist zu llell-‘asigthen (EP3133117eme‚„o„ e... = -'-- --'-. -s—-—.Capltallen d 1Renten auf den Todes. dt Lebensfall mit. aucbnbpu „am“ 3h; fhhw, Zu erfragen h 1333| hggjjg, hglrf | _._l : l „
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i Zwei kurze Wochen wird der Deutsche Reichs-
tag· noch in diesem Jahre zusammenbleiben und seine
Hauptarbeit wird in der Weiterberathung des Etats
desteheru soweit dessen Titel« nicht der »Budget-Cou1-
inifsion überwiesen sind. Für die zwei .Mittwo ehe ist

End) noch Arbeit vorhanden, da die Anträge auf
inführung der Berufung in Strassaehen und Eint-«

kchädigucig unschuldig Verurtheilter vorliegen und zn
hnen der WedelkscheBörsensteuewGesetzentwurf hinzu-

gekommen ist, dessen erste Lesung sehr wohl vor Weih-
nachten zu ermöglichen sein wird. Daß sich eine.
Mehrheit für Verweisung des Entwurfes an eine
Eommissron finden wird, dürfte feststehem Sehr im
Sinne der überwiegendecr Mehrheit des Volkes wäre

les, meint die Köln. Z» wenn die Dampferszuntew
Jstützungsälzorlage möglichst bald aus der Commission
kin den Reichstag zurück und zur Annahme, die nicht
mehr bezweifelt wird, gelangen würde. Zu diesem
IGesetzentwurfe liegen übrigens mehre beachtenswerthe
sEingaben rhetnischer und süddeutscher Handelskamk
Jmern vor, bei Feststellung der Anlaufshäfen der zu
unterstützeirden Dampser in Bezug auf den Rhein-
Verkehr unter allen Umständen Rotterdam zu berück-
sichtigen, den größten und bedeutendsten Rheinhafety

»Mit welchem der Endpunct der Rheinschifffahrt in ste-
stiger lebhaster Verbindung steht. Zweifellos können
sdiese Stimmen aus dem praktischen Geschäftöleben
dem Reichstage und seiner Commlssion nur erwünscht
sein, da, wie es scheint absirhtlich, in dem Gesetzenb
wurfe selbst die Wahl der Anlauföhäfen vorläufig

soffen gelassen ist. «

jeniltctoir »

c Aus dem Pariser LebenKJ
P a seid, Anfang December.

Es ist doch ein unendlicher Wechsel, mit dem das«
Repertoire des Pariser Lebens uns in Athem hält:
Lust- und Trauerspiele; Schauerdramen und Possen
folgen Schlag auf Schlag; jeder Tag bringt sein
Stück und kein Monat vergeht ohne eine Reihe gro-
ßer Premidren November brachte uns deren drei:
die Cholera, eine hübsche kleine Seuche, die just ge-
nügte, um die Pariser zu ersehreckemdoch schnell ge-
nug verging, um die gute Laune wieder herzustellen:
die Qpernfragq eine große Staatsaffairh die den
Parisern stark zu Herzen ging; endlich die Revoloers
schüsse einer Deputirtenfrau im Justizpalast«e, Mord,
Blut, Kerker, verfolgte Unschuld , ein ganzes Melo-
drama. Wir übergehen absichtlich die Tonkin-Händel,
denn diese ziehen längst nicht mehr und werden nur,
weil man sie nicht fallen lassen kann, im alten Re-
pertoire mit durchgeschleppt Es war ein heiterer
Monat — heiter, weil selbst das Entsetzlichh wenn
es nur wirkungsvoll und neu· ist, die Pariser ergötzh
weil der Scherz auch in der Tragödie unerläßlich
ist und die Schauerdramem wenn sie überhaupt ge-
lingen sollen, hier« dieselbe Wandlung erfahren müs-
sen, wie »Nobert und Bertram«, die bekannte Posse,
die ursprünglich als tragisches Räuberstück gedichtet
war nnd auf der Pariser Bühne durrhfieL

Die Cholera freilich hätte um ein Haar das Pu-
blikum verjagt: Tausende von Parisern rückten in
den ersten Tagen schon aus, von Fremden sah man
kaum noch eine Spur, die großenHotels standen leer,
die Paläste in« den elhsäischen Feldern verbdeten. Die

S) Nach der »New-Leitung«.

Neunzehnter Jahrgang.
be rland gearbeitet und diese. welfischen Uintriebe
siud keineswegs überall ohne Erfolg geblieben. Nu.
mentlich läßt man sich hier un-d da in dem kleinen
Bürgerstandy dem man goldene Berge von einer Re-
gierung Cumberlands versp:icht, von den Schönrewnern verlocken. Man ist hier allgemein der An-
sicht, daß von den Millionen des Herzogs, welcheCumberiand geerbt hat , etwas in Braunschweig zuPrätendenteiizwecketi zurückgeblieben ist oder zurück«-wandert. Was hiervon wahr ist, läßt sich natürlichschwer feststellenz ausfalleud ist es jedenfalls, daß der
Anfang der Agitationen für den Herzog von Cum-
berland mit der Anwesenheit Windthorsks zusammen-fällt. Ebenso auffallend ist es, daß zu derselben Zeitdas hiesige conservative Blatt ebenso plötzlich anfing,
für Cumberland Stimuiungzu Antrieben. Es mag
unerwährit bleiben, welchen Gründen« man hier dieseSchwenkiiug zuschreibt. Thatsache ist es jedenfalls,
daß, während man früherici Braunscheigganz auge-
mein »den Herzog vonisuniberland sz als vollständigabgethan betrachtete nnd man nur» überiideisseiben spot-
tete, die Agsitatidn es jetztTschon fertig gebracht. hat,
die Stimmung in einzelne Kreisenzu ändern. Na-
nientlieh redet man den kleinen Gewerbetreibenden
und Bürgersieuten ein, daß der Herzog von Cumbep
land einen glänzenden Hof machen, daß der gefatnmte
reiche welsische Adel aus Hannover nach hier über-
siedeln werde und daß dann wahre Berge Goldes
hier in Umlauf gesetzts·würden. Esiverfaiigeti »der-
artige Vqrspiegelungeii selbstverständlfich « nur sitt, ge-
wissen Kreisen: der ganze bessere Kaufnianiissstaiiy
die übierwi»egeiid.e- Mehrzahl der Beamten, namentlicixxaber die Bevöikeriing der kleinen» Städte und des
Landes, mit Arisnahaieeiniger orihodoxejr Geistli-chen, sindsteiitschiedeni gegen Cumberlandh Es»szs"1»nd.die Anzeichen; vprhandfems daß AUichl CUf VLULLTUVL
bald eine· welfische Wühlerei versucht werden Tw·ird.

In England wird die · vom·Pa·rlament·"in" näch-stex Sessiojr zuerledigende Bill sürdie ·Nieuesin-i»sth ei! u n g d e r« Wa h-l bezirke im Ganzen sehrbeifällig ibeurtheiltz aber in diesen Beisall miseht sichsvielfackyllnzufriedenheit über das« neue System, wel-
ches den meisten Wahlbezirken nur— eine n Vertreter
giebt. Im» liberalen Lager sind bereits Proteste lautgeworden gegen :eine Bestimmung, die, wie gearg-
wöhnt wird, dem liberalen Cabinet von Lord Salis-
bury aufgedrungen wurde. Die Clauseh welche, die
großen Städte und Wahlkreise in« kleine Bezirke imit
e i n e m Vertreter zersplittert, hat derRegierung bereits .
ein nützliches Mitglied, den Finanzsecretär des Scho÷erwies, Mr. Courtney,- geraubt, ein-des heißt, daßder kürzlich verstorbene GeneraLPostineister Fawcettj
ebensalls sein Amt niedergelegt haben »würde,· wenn
er am Lebengeblieben wäre. Die zweite Lesung der
Bill sist allerdingss trotz des Prsotestes Courtneifs
und Göschems gegen· die erwähnte Clausel erfolgt,

tion gerade» d,iejenig·en«,«».die weder hochgestellteszPers
fhnlichkeiten »ernährten«,· noch überhauptYbeizetxtendte
« »Einnahmen erzielten. . »Sie «derd»ienten,» wenn wir der

Statistik einer »Sachkuxxdjgen glaube« , zusaiiimen
durchsehnittlich 533009 Franks täglich, wohl»eine statt-

» liche Hymne, die« jedochdurtcsh» die Cggnotte vjonssnenti
fxzitbektehenpeu Tripots —, gegjkzoo It» - noxh h statt-
licher übertroffen wird. DieszPolsizeig shatx deinnacljnur die minder, blühenden Glieder« lzu Gunsten» der
lebenskräftiger!·,amputirt. Das; übrigens der Verlust
der aufgehobenen Clubs nicht zu beklagen ist, geht

schon ans einer interesfkrnten Liste hervor, die eins
die— früheren Gewerbe« der Betroffenen Clubgeranten
nennt undaus ·de»r.w«ir. ersehen, daß. unter ihnen
sieh drei betrügerisehe Bankerottirers ein- rückfälliger
Verbrechen ein Cseneral der ·Cominune, ein Roßtätp
scher,·drei..Bootmakers, ein früherer Lake-i, vier,flk.ü-

. here Croupiers," »ein Wzucherer und» zwei Persönlichkei-
ten befanden, für deren Profession es keinen anstän-
digen Namen giebt. In ihrer Gerantenwürde führ-
ten sie natürlich als zrussische Coxnmandantenh
,,"amerikanische General« oder· ,,türkische Beysffs bes-ser klingende Titel und imponirten dem gewöhnlichen

Sterblichen durch Ordensrosetten vonhaußerosprdentld
eher Größe. · «

» Einige dieser Herren glaubten sich sogar durch ihre
Antecedentien berechtigt, die Errichtung eines Clubs
in Versailles zu beantragen, denn hier hätte in leh-
ter Zeit die Cagnotte noch blühen können. Versail-
les war die Zufluchtsstätte der Pariser, die sich nicht
weit von der Hauptstadt entfernen konnten, vielleichtsogar Tags über in Paris zu schaffen hatten, Abends
aber ohne die Besorgniß , einige Bacillenmütter mit
zu verschlucken, ihre Mahlzeit halten wollten. Die
alte Königsresidenz gilt nämlich für senchenfest - weil
sie bei früheren Epidemien verschont blieb und auch

Es ist kaum noch daran zu zweifeln, daß die
Frage einer Erhöhung der Ko rnzölle, un·
mentlich seitdem auch Frankreich mit derselben vor·
geht, eine hervorragende Rolle in den Verhandlun-
gen des Deutschen Reichstages spielen wird. Die
»Nat.-Lib. Cor»r.« sagt in dieserBeziehuisgt »Noch
in keinem Reichstage ist eine so rompacte schutzzölk
tierische Niehrheit vorhanden gewesen, wi in dem
gegenwärtigen. Das Centrum mit seiner-Anhäng-
seln und die konservativen Parteien beifügen be-
tanntlich über etwa 240 Mitglieder, also eine reich-
liche Mehrheit, wozu dann noch ein Tleit der na-
tionatliberalen Fraction hinzukommt. dntschiedeiie
und principielleFreihätidler sind fast sur noch die
Ntitglieder der deutsch-freisinnigen Paris· Ein An-
stürnien gegen wichtige Grundlagen da bestehenden:
Zolltariss, sei es aus industriellen! o'cr landwirth-
schaftlichem Gebiete, ist unter den hiesigen Verhält-
nissen vollkommen aussichtslos und Auch die ent-

schiedensten Vorkämpser der FreihndelæTheorie im
ilteichstage werden sich wohl daraufbesehränkein aka-
demtseh bei Budgetdebatten und AUVMI Asztllässen

ihren Standpunct zu wahren. Eschäßt sich dagegen
mit Bestimmtheit erwarten, daß te Gegner ihr par«
lamentarisches Uebergewicht zur Verschärfung des
schutzzöllnerischen Systems auszixuhett suchen wer-
den. Man wird wohl schon iniäehiter Zeit Kund-
gebiingen in dieser Richtung evslteci dürfen. Jus-
besouoere wird die vielbesprochle Frage der Korn-
zollerhöhung ohne Zweifel in äshster Z it in einein
Antrag an den Reiehsiage gebtchk werden; · aus den
Ausführungen ronservativer iedner bei der «Etatsbe-
rathung konnte man das w Bestimmtheit entrich-

« men und das Centrum hatt« vorlentzien Donnerstag
in einer Fractionssitzung it! de« Gegenstand »Be-
rathung gepflogen. Bei der egenwärtigen·Zusammen·
setzung des Reichstages ies im höchsten Grade
wahrscheinlich, das; eiqspxer Antrag« eine Mehrheit
finden wird. Die Regieriii h« sich M dksfsk Frage

l bisher zikmtiche Zukückhgcng auferlegt und ist of-
fenbar entschlossen, auf IJMUCUVE des Rclchstilges
zu warten, Auch Von ikk Wledeteillbtltlgllng des
im Sommer d. J. vorkkgkEU- TM Rskchstage aber
nicht weh: zur Bkkqrng gekommenen Gesetzetits
wurses zur Abänderur des Zvlltstifs hat bisher
mit Bestimmtheit Nichtverlautety Bei aller Zurück-
hxxitung ab» wjxd »: doch bezweifeln dürfen, daß
von Seiten der RegIMg fthutzzöllnerischen Anträ-
gen des Reichstagesxxmentlich auf landwirthschafk
lichem Gebiet, Wkstand eklkgEgettgesetzt werden
wird. Wenn nicht He Anzeichen trügen, wird die
schutzzzllnkkischg Mheit des Reichstages in aller-
nächster Zeit ihreneldztlg Sköffttenk

Aus Vkquxkiweig wird der Köln. Z. ge-
schkkkhknx Seit ksen Wochen wird in der Haupt-
stadt ganz gewaltfük DE« He tz o g vo nCums

Wintersaispkk spt unrettbar verloren, zumal.
Obrigkeit in ih Delikt-zuve- spesm eauch ungeflissc
senkkjckY Alleg r, was dieSeuche verbreiten konnte,
Cholera-Leiche«- Drolchken spazieren fahren ließ,
Ezkkenkke autzehtigen Gründen vom Spital aus-
spekkke Uns; dsdesinsection in einer Weise betrieb,
Haß d« Bad; nurszseine Freude daran hatte. Doch
H» die P« Behörde, wie für die Narren» und
Kind» Zieh, eine besondere Vorsehung: der Him-
mex hkies »die Cholera ward zerstreut. Die neue-
stm Sjegkrletins melden. die Ausrottung der leh-
km Mjkkpk eine erfreuliche Nachricht, die aller-
dings mjklrsicht aufzunehmen ist, da die Mikro-
he» im Sthah wie die Chinesen am Rothen Flusse,
km Früh leicht zwieder einen osfensiven Rücksioß
unterneh könUkeUs .

C» Nizzah Biarritz waren die beglückten
Städte, den Hauptstroin der flüchtenden Pariser
auknahs und ihnen eine Gastlichkeit gewährten,
dem, se sich nach«der Länge der Gasthausrech-nungepmasn Nizza besonders bedurfte dieses» un«
gewzkhen Zuzuges, da es von der Ungunst der leh-
km J schwer gelitten und auch von der Minia-
kuk.exausstellung, die es veransialtetq wenig Vortheil
gez»hatte. Von der Riviera hören wir seit neue-
m. Nichts als Klagen re. über Bankerott und»
Unhleisz das Casino, das den Mittelpunrt der
Fkencolonie bildet, ist nahe am Untergang; man
sgoaß es nur noch durch die Einrichtungeines
Ssaals zu retten wäre, wozu der Präfectjedoch hart-
»; seine Erlaubniß verweigert. Der Unmenschl
lvllte sich ein, Muster am Pariser Polizeipräseu
nehmen, der in der Verfolgung des« Hazardss Maß und Ziel zu halten weiß. Jn der

rptstadt wurden zwar 34 Tripots geschlossen,
; wählte man zn dieser sittlichen Demonstræ

sbouuemeuts nnd Jus-rate vermitteln: in Riss- H.Langewih21n-
noncensBureatu in FOUTM E» J. Karvwks Buchhandlung; in Werte: Fr-
Vieltofss Buchhandlz in Wald: M. Rudolfs Buchhandhz in R e v al: Buchh-v. Kluge I: Sttöhmz in St. etersbur g: N. Mathissem Kaianfche Brücke As 21.
·«——·—j·-« "

allein in der Einzelberathung im nächsten Jahre
wird sich voraussichtlich ein neuer und vielleicht weit
ernsterer Sturm gegen die Zersplitterung der großen
Städte und Landbezirke und die Eintheilung der-
selben in ,,single member sistriets« erheben. Glied-
stone hat. tndeß schon angedeutet, daß die Regierung
bereit sei, in der Einzelberathnng vernünftigen Mo-
dificationen der Clausel Gehör zu schenken. Die
liberale Partei weiß, daß von« der Bill zur Neuein-
theilnng der Wahlbezirke das Schicksal des Cabinets
abhängt. Unterdiesen Umständen werden die Geg-
ner der Clausel wahrscheinlich « ihre Opposition da-
gegen» nicht auf die Spitze— treiben und die Hand zu
einem vernünftigen Ausgleiche bieten.

Die große Gesrhäftsstille in allen Zwei-
gen der Jndustrie dauert in England fort und mit
ihr steigt« die Noth· unter den arbeitenden Classen,
der wirksam— entgegenzutreten, die verschiedenen philan-
thropischen«- Einrichtungen in der Gestalt von Suppen-

rächen &c. beiWeitecns sticht genügen. AniSchwersten
leiden unter dieser-Krisis— die gewöhnlich in »der
Kessel-» und eisernenSchiffsbaubranche beschäftigten

Ilrbeiterxvon denen jehtso viele außer Arbeit sind,
daß die",,United Societh ofBoilermaters and Jron
ShipbuilderM im Laufe der lehren Monate an »ar-

beitslose Mitglieder nicht weniger als 18,784 L. an
Unterstützungen gezahlt hat, wozu noch 20,000 F an
Krankengeldern kommen, so daß dieser Verein allein,

sallerdictgs der größte dieser Akt iin Vereinigten
Kjönigreichej in einem einzigen Vierteljahre nahezu
800,000 M. fürseine arbeitslosen und, theilweise
wohl in Folge« der Arbeitslosigkeit, tranken Mitglieder
sverausgabt—-hat. Andere Gewerkoereine zahlen im
iVerhältniß ähnliche Summen ans, so daß die Fonds
dieser Vereine stark Tleiden und einen längeren Druck
kaumwerden ertragen können. Dabei dauern die
»Lohnherabsetzungen noch immer fort, zumal in den
«Erwerbtzzt·veigen, sin denen dieArbeitersich nicht zu
"V.ereinen zusammengethan haben. So wurden erst

. in voriger Woche die Löhne der Landarbetter inisder
- Grafschaft Kein, die» durchschnittlich kaum 12 Eh. die
Woche verdienen, um 2 sh- per Woche reducirt, ob-

schon einer der Fauna, der selbst Arbeiter gewesen
war, Jenergisch dagegen protestirte, indem er fragte,
wie es denn möglich sei, daß ,ein Arbeiter mit Fa-

milie von 12 eh. die Woche leben könne, wovon er
2 ab. Miethe, 6 d. Schulgeld und ebensoviel an die

Krankencasse zu zahlen habe, so daß ihm nur etwa
6 sh- für seine übrigen Bedürfnisse übrig blieben.

« Jn einer Bespreehungder Lage, in der sich das
Französisch-e Cabinet der Kammer gegenüber befindet,
sagt die hochosficiösesWiener ,,Montagsrevue«, daß es
zur RuheEitropas und zum Heile Frankreichs doch
endlich einmal eine Regierung geben müsse, welche
den. »ewigen Reformbestrebungeii der unzufriedenen
Elemente ein entschiedenes Veto entgegenzusetzen den

»diesmal Latinen Cholerafall verzeichnejte , trotzdem es
"dsitrch»die.Einivand"erer gerade leicht seinen guten Ruf
verlieren konnte; da"der Schwarm der Furchtsamen
eine Angst-Epidemie, ·die»Vorläuferin der tödtlichen
Seuche, mitbszrachtey Die Flucht aus Paris geschnhso· überstiirztJdaßsdie Westbahn kaum die Flüchtlinge

« mit »ihrem ,s»Gepsisck« befördern konnte.
. Wärefdielsholesrctin Paris geblieben, so« hätte

sich die Winiersaison niit Ballen, Tripots und Thea-
tern nach der alten Königsresidenz verlegen lassen.
Die Opernfrage wäre dann vielleicht ohne Weiteres
gelöst worden«: man hätt-einfach die Oper geschlos-
sen. Wie Sie-wissen, »wu"rde die Oberleitung dieser
Gefangen-ro» durch de« Tod des bisherigen Direc-
torsVaucorbeil frei nnd die Wiederbesetzung des

»»wicht;igen Postens machte den Herrschern der Sie-pu-
blik schwereres Kopfzer«bxechen, als jemals eine Mini-
sterkrisiszldenn Minister findet man in Paris nochzu

.Dutzenden, die guten Operndirectoren aber werden im-
zmer seltener( TOie Stellung hat ihre Schwierigkei-

sztent »Der· Kampf ist das ewige Gesetz in der Oper«
·"schrieb schon im Jahre 1856 August Villemot bei ähnli-
cher Gelegenheit, »der geringste Anstoß wird zur Cahi-
netsfrage Da giebt es heiligeLogensrhlieszerin nen, unan-
tastbare ContremarkensEinnehmer nebst Gasanziinderty
die noch die verschwundenen Dyliastienhetrauern Alles
ist wie in einem Lande, das» Revolution über Revolution
erlitten, eingerichtet: die Parteien stehen kampfbereit ein-
ander gegenüber —- die Theaterfchneider halten es immer
noch mit Herrn Duponchel und der Souffleur weint
noch immer. dem Herrn de la Rochefoncauld Thränen
nach. Das Alles will mit eiserner Faust im Sam-
methandschuh regiert sein. Ferner muß der Director
Geschmeidigkeit genug besitzen, um der Obrigkeit ge-
genüber Recht zu behalten, ohne· ihr Unrecht zu geben,
und wie eine Tänzerin, die einen Splitter im Harten
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Muth und die Kraft habe. Das inspirirte Blatt
räth- der französischen Regierung, dem widerstrebendeii
Theile der Kammer, sowie den unausgesetzen Bemü-
hungen der antspmiiiisteriellen Opposition, die »Volks-
stimmung zu verderben, Gleichgiltigkeit entgegenzu-
setzem Je rüsichtsloser und energischer die Regie-
rung dies thue, desto weniger hätte sie-eine nachhal-
tige Einsprache der öffentlichen Meinung zu besorgen-
denn in der breiten Masse der Bevölkerung Frank-
reichs träte das Bedürfniß nach einer gesicherten
Rechtsordnung und nach einer zwar freiheitlichem
aber auch starken« Regierung täglich fühlbarer hervor.

Da die Regelung der aegyvtisrheu Finanzfraqe
noch in«weiter Ferne zu stehen scheint, sieht sieh die
Regierung des Khedive zur Anwendung- der größten
Sparsamkeitbeinüssigh nin inzwischen die Verwaltungs-

niaschinein Gang zu erhalten. Als momentan maß-
gebenfte Persönlichkeit iin Aegypten muß der Rech-
nnngs-Director. im Fiusanzministeriuim Mr. Fitz-Ge-
rald, bezeichnet werden» Miit einer durch die finan-
ziellen Verhältnisse vielleicht zu entschuldigenden sel-
tenen Riicksichtslosigkeit sundinit einer von den Mi-
nistern ihm stiilschweigend eingeräumteu Omnipotenz
hält dieser Beamte seine eiserne Hand aus; der aegtsps

tischen Staatscasse. Auf seinen Antrag-beschloß der
Ministerraih, im nächstjährigen Budget »von jeder
Beaintengehaltserhöhung, sowie von der Besetzung
der vacanten Posten abzusehen. Am Bedauernswev
thesten ist wohl das Loos».der- entlasseneii Beamten,
deren Zahl täglich anwächsh Eine Deputation der-
selben begab sichzum Minister-Präsidenten Nubar
Pascha, nni ihm ihre traurige Lage. zuschildernszund
um Abhilfe zu bitten. Nubar .konnte natürlich die
Bittstecler nur mit allgemeinen Ph.ras;en««beruhigeii.
Neuesteiis trägt sich, derFinanzgewaltige mit dem
Plane der Sistieung der «Beamteii-Pensionen. »Er
will dies in der Weise bewerlstelligeiy daß -,d,en Be-

ainten »die bisher eingezahlten Raten »für den» Pen-
sionssond mit dem Bedeuten zurückgezahlt werden,

daß sie; keinen weiteren Pensionsanspruch· haben.-
Um die. fiuanzielleii Operationeir der Occupatlons-
armee zu erleichtern, hat die »Regierung die Zustim-
mung ertheilt, daß. englisches-« Geld an die Staats-
eafsen nach einem gesetzlich normirten Tarise ange-
nommen werde» . «;

« i» Zu dem Verfahren Englandsin Süd-Attila. be-
merken die ,,B.-P. R.!««:. »Die englische Politikverx
steht esmeisterlich, über jene Partien» ihres »Pro-
grammes, um die es zweifelhaft· bestellt» ist, eiii un-
durchdringliches Geinebe von Unklarheitecy Wider-

sprüchen und»Entstellungeii.«aiisznbreiten. jSo ver-
fährt sie in Aegy«pten, so im Sudamsoneuerdings
auch. in Süd-A»srika. Werden die in. BetschuanmLand
eingedrungenen BoereIJ klein beigeben ?»"Werden sie
den, angeskündigten militärischen M·aßi"iahmen" des
Londoner KriegsanitsFrotz bieten? Werden sie mit

der Regierung einzComproiiiiß sehließeiisAlles das
sind Fragen, auf rvelche»tiiaikt»kei«ne,s wenigstens keine
befriedigende Antwort «erhält.» Der ,,T"elegraph«
meidet· bald dies,·bald jenes; es ist eine fort-wäh-
rende »Au.s- und Abwiegeleh angesichts» Ijwelcher sich

« die Vermuthunks immer » unabweislieher aiisd.rängt,

daß rnan an niaßgebeiider Londonszer Stelle«dieszSitiua-
tion absichtlich verwirren will, um das Urtheil de:
öffentlichen ·M«e·ixiiing«" bezüglich der südsasrikanischer
Vorgänge im Dunkeln tappen zu lassen. Sonderlich
loyal ist dieserrnodusjpraeeciendi nun zwar iricht
ja er istf anch nicht einmal klug, da, er nnr,»de"«u

Pessimismus Vorschub leistet und dazu verführt, den s
Stand der Dinge am Crp als für England weit 1
ungünstiger anzusehen, als er in Wirklichkeit fein !
mag.- Denn Jedermannfagt sich, daß eine solch;
Taktik nur-verständlich, erfcheintz wenn sich Ding; ;

vorbereitengdie eine ernste Gefährdung des T· Beste-«
hendeniin ihrem Schooße bergen, und er schließtvpn i
dem Menge! an moralischem Muthe, der solche Be» «
tuschungspraktiken nun einmal unabänderlich kenn- ·j
zeichnet, auf einen Mangel «a·n Selbstvertrauen bei —
den Trägern» des herrschenden Systems, welchek fükfl
die Zukunft nichts Gutes verheißt. Die einander «
diametral entgegenstehenden Versiouen über das Boe- :
ren-Meeting in Rooi Grond, welchen: der Premiek J
minister der Gab-Regierung, Mr. Upingtotn beiwohnte
und nach welchen die Boeren einmal sich für Annexion
an die Cap-Colonie ausgesprochen haben sollen,siväh-
rend nach der anderen Darstellung - Herr Upington
das provocatorische Gebahren der »Freibetrter« ge-
radezu gebilligt hätte, müssen in den Augen unbefan-
geuer Leser einen starken Argwohn gegen die eng-

lische Politik -in Süd-Afrika erwecken. Jedenfalls»
kann durch folche Mystificationen die kritische Lage
in» jenenfernen Gegenden nur sehr unvollkommen
maskirt werden«. s .

«« Berliner Dritte.
, - » Da. B e r li n , 9. Der. (27. Nov) 1884.

Man« hat leider nur zu oft Gelegenheit, dem Für«
ften Bismarcl den Vorwurf zu machen, daß er, sei
es weil er, wies er ja oft genug selbst bekannt hat,

« den Parlamentarismus gering achtet, sei es »daß er
von seinem Eifer. oder von dem Bewußtsein feiner.
gigantischen Größe sich hinreißen läßt, den Deutschen
Reichstag nicht ganz correct behandelt. Obschon die
gegenwärtige Session nur wenige Tage, kann »» man «

sagen, alt ist, hat es doch bereits diverse heiße! Ren-«
contres»gegeben,- die nicht unvermeidlich waren und
die Fürst Bismarck selbst verschuldet hat-» .

Heute indeß muß voueinem Fall berichtet wer-
den, wo einmal der Reichstag denReichstanzlernicht
ganz correct behandelt und an falschem Platze eine
übertriebene Rigorosität gezeigt hat. , «

« Jm Etat »Neichskanzler und Reichsrancellei« wer-
den sür einen Geheimen cxpedirenden Secretär, sür
einen Geheimen Registrator und einen Geheimen

« Cancellei-Secretär Besoldungsausbesserungen im Ge
sammtbetrage von 2700 verlangt, welche Abg.
Richter, nicht zu bewilligen beantragt, theils aussRück-«
sieht auf die mistliche Finanzlage dessReiches, theils
um den Subalternheamten der Centralbehhrden den
Vorzug» von Gehaltszulagen nicht zu erst. zukommen
zu lassen— « « l i c- Gewiß-soll der Reichstag sparsam kmit den Steu-

ern der Reichsbürger «umgehen, selbst wenn die. Fi-
uanzlage des Reichs keine mißliche ist, und doppelt
sparsam— zu sein hat er die Pslichnwenn die "Fsinanz-«
lage eine mißliche«ist. Wenn aber nachgewiesen wird,
daß übermäßig mitsArbeiten überhäufte Beamte schlecht
besoldet werden, so schlecht, daß man kaum» noch ge-
eignete Männerfür diese schwierigen Posten finden«
kann, so ist es nicht minder Psticht des Reichstages
zumal wo es sich um ganze 900 Thaler handelt, nicht

· zu kniclern und zu knausern, ganz besonders wenn
, alle Diejenigen, welche die Leistungen der in Rede

stehenden Subalternbeamten allein voll— würdigen
«» können, für die Forderung mitNachdruck und Wärme
s, wiederholt eintreten und diese Männer keine Gerin-
f gerensind alsder Deutsche Neichskanzler, FürstBisi
i mutet. sein Sohn, Gras v. Bismarcl-Schhnhauseu, und
, der Bundescommissan Dr.·Rottenburg, «·d. h. gerade

diejenigen drei Männer, die allein und-seit Jahren
i und fortwährend mit den drei Beamtemderen Gehalt
J, erhöht werden soll, zu thun haben. Wenn der Neichs-
n tag eine ·Special-Commission einsetzte, die untersuchen

sich und die Seinigen nicht erlauben; als guter Bür-
ger giebt er das Beispiel der Sparsamkeit und benutzt,
wenn er ins Theater geht, oder hohe Gäste erfreuen

"w«ill, die allgemeinen ofsiciellen Plätze in Oper und
Thåätre frangais Neulich zum Beispiel bat er den

Großsürsten Wladimir und die Großfürstim die ihn
besuchten,»zuvorlo·mmend, wie stets, die amtliche Loge

im Schauspielhause «zu benutzen. «"Die hohen Herr-
schaften nahmen. die Einladung an, waren »aber nicht
wenig erstaunt, als« siebet ihrer Ankunft im Theater
ihre Plätze schon besetzt fanden. Schuster, Schneider,
die Lieferanten der verschiedenen Minister hatten es

· sich in den amtlichen Lehnstühlen bequem gemacht und
weigerten sich, ihre wohlverdientenPlätze zu verlassen.
Es bedurfte-einer zehn Minuten langen Unterhand-
lung, während· deren das großfürstliche Paar im Gange
wartete, um dieHerren zum Aufstehen zu bewegen. "

« Bühne und-Coulissen, Coulissen und· Bühne, das
sind die Angeln, um die sich die Pariser Leidenschaf-
ten drehen. ,,Theodora«, das neue Dratnsa vons Sardou — ein geschichtliches Schauspiel- mit Sarah

E Bernhardt in» der Titelrolle, wird für den 15. Decier.
mit Spannung erwartet. Great aitraoiiont Sarab

s Bernhardt soll ans« der Bühne Gaulelstückchen vor-
- führen und nimmt zu diesem Zwecke-den Unterricht
- eines Jongleurs »Denise«, das Jüngstgeborene von
, Alexander Dumas. wird unterdessen im Thäätre fran-
- Cais einstudirt, abermals ein Drama, das die Pari-
- ser zum Voraus fesselt. In der Komischen Oper
I Fräulein Van Zandt betrunken auf der Bühne —

- welch unerhörter Scandall Man empörte sich nach
) Kräften über die Sängerin, dies von Anstand und
- Achtung des Publikum so weit entfernt war (wnr
c sie— es wirklich?), das; sie Vorder Vorstellung ein
r Glas Portwein zu viel genippt hatte. Ja, wäre es
- Champagner gewesen und wäre er in galanter Ge-

sellschaft getrunken worden, wie viel leichter hätten
r dann die Pariser der Diva ihr Räuschchen verziehen!

hat, noch lächeln, wenn er die Musik eines hoch Prop-
tegirten hört, trotzdem sie ihm die Ohren zerreißt.
Und-die kleine Feodora und die kleine, Pepita und
die« pfiffige « Carolina und die hochnasige »Zephyrine i«
Glaubt man etwa, daß es ein Leichtes wäre, mit all
diesen 7 emporgekommenen Balletratten auszukommen·,
wenn jede Von ihnen einen· Clnb oder eine ·europäi-
sche Großmacht in den Falten ihres Rbckchens birgt?«"

Die alten Schwierigkeiten sind geblieben und neue
haben sich hinzugesellh von· denenman zuVillemoks
Zeiten noch keine Ahnung hatte. Damalswohnte die
Oper noch im« Gebäude der Rue Le Begleiter, das,
obwohl geschmackvoll und reich geschmückt, auf uner-
hört monumentale Pracht noch keinen Anspruch machte.
Das Elend der O«perndir»ection«—«— ein glänzendes
Elend s— begann« erst mit dem "Garni»er’schen Palaste,
wo die Ausgaben sich ins« ungeheure steigertenz die
jährlichen Beleuchtungskosten stiegen von l·10«,00p
Francs auf 305,000» Franes, der Fegerlohn allein auf
36,000 Fr., die Heizung auf 50,000 It, die Unter-

ihaltnng der inneren Architektur auf 80,000 Francs
»—- wenn nicht besondere Verhältnisse eintreten, wie

z. B. in den ersten Jahren, als die zehn goldbrochiw
ten Vorhänge des Foyers," deren jeder 10,000 Fr. ge-

iostet hatte, ersetzt werden mußten, weil das Publi-
cum die Goldfraugen abgeschnitten hatte. Den Aus-
gaben gegenüber, die sich nahezu verdoppelt haben,
gingen-die Einnahmen nicht in gleichem Maße empor·
Den Fonds der Cafse bilden zwar noch immer die
800,000 Francs jährlicher Staatssubventiom die. sich
um eine Million hunderttausend Franks Abonnements
Eeinnahmem etwa zwei Mill·ionenZEintrittsgelder un!
Dritthalbhnnderttausend Francs Ertrag der Masken-
bälle vermehren; doch hat die Oper andererseits den
persönlicher: Zuschuß des Staatschefs eingebüßt, de:
Unter« dem Kaiserreiche fiir eine Prosceniumsloge jähr-
Ikch 100-0O0 It. betrug.

Herr Grevh kann sich den Luxus einer Loge fii

sollte, ob eine solche Gehaltsaufbessernng nothwendig,
müßte eine solche Commission sich auch auf die Aus-
sagen dieser drei Männer verlassen. Die rnißliche
Finanzlage des Reiches darf nicht zumal bei einem so
lächerlich geringen Obseet in Betracht kommen, wenn
Fürst Bisxnarck und Graf Vismarck und Dr. Nonen-
burgerllärem daß an die Männer, mit denen sie
speciell zu thun haben, ganz besonders hohe Ansprüche
in: Bezug auf Qualität und Quantität der Arbeiten,
Discretion, Vorbildung u. s. w. gestellt werden ;wenn
Fürst Bismarck hervorhebt, daß von Seiten der Aus-
länder, mit denen er zu thun gehabt, stets Atem-km-
derung darüber ausgesprochen wird, daß die Deutsche
Centralmgschine mit so wenigen Kräften und gerin-
gen Mitteln auskomine und daß jedes einfache Mi-
nisterium im Auslande über einen bedeutend kostspiel-
igeren Apparat ver-füge.

Auch das Bedenken des Abg. Nichter, dens·,Subal-
ternbeamten der Centralbehörden den Vorzug von Ge-
haltszulsagen nicht zuerst zukommen zu lassen,««ift»ganz
unbere.i:tigt. Die Subalternbeamten der Reichscancellei
müssenviel gebildeter sein als, die meisten anderen
Subalternbiamterr —«—· es sind Assessoren, Referendare
— und haben unendlich viel mehr zu thun, als alle
anderen« Suialterbeamten Sie haben, wie Fürst
Bismarck in Reichstage erklärte, einen Arbeitstag
von 8 -Morgi»trs bis 10 Uhr Abends, ja sogar ge-
wöhnlich bis 11 Uhr Abends , einen vierzehn- bisfünfzehustündisen Arbeitstag also und obendrein nicht
einmal einen Fonntag .« Jch glaub . der-Reichstag hätte viel correcter und
besser gehandelt wenn er· die Position ohne Weiteres
bewilligt nnd ncht erst an die Commission gewiesen
und der antilib len Presse dadurch Gelegenheit ge-
geben hätte, ja ernd zu erklären, daß »auf die
warmen und ein inglichen Aleußerungem mit denen
der oberste Reich eamte in Person, nachdem-zuerst
der unmittelbare Chef der betreffenden Beamten und
nach ihm der mit hzn einskhiägigeti Verhältnissen auf's
Genaneste vertraut Blitz, Graf Herbert Bismarck für
die vorgeschlagene Cthöhung gesprochen, zu Gunsten

seiner treuen und mermüdlichen subalternen Mit-
arbeitet: stch«·verwand» hatte, in jedem anderen Lande
Anderes gar nicht detbar gewesen wäre , als die
sofortige Bewilligungder geringfügigen, kaum über

2000 M. betragendensForderu"ng.
So sehr ich nun nahe, dnß Herr Richter der

liberalen Sacheund txh keinen guten Dienst mit
seiner· Rigorosität erwieth sp sehr ich leider dem

,Qfsiciosus, von dem iiäzie vorstehenden paar Zeilen
eitirt habe, in, der Sa Recht geben muß, so sehr
Unrecht haben wieder ernnd seine Erliegt-n, wenn
sie nur die liberale unliallenfalls ·die clerical-frei-i

ksinnige Opposition aslleinrerantwortlich machen und
an den Pranger stellen· der national-liberale Abg.
V. Bendaund etwa zwei irittelder national-libera-
ISU AVSEVVVUEEEU skfmmteltzleicthfalls fürdie Com-
1nissions-Berathung. sAuszenmi braucht man da nicht
gleich pon Schamrhthe zu rechen bezw. zuschreiben,
die Aklgebkieh jedem DeutschtPatrioten ob dieses«Ver-
haltens der Majorität des deutschen Reichstags ins
Gesicht steigen müsse« Eskpnndert sich hier nicht«
um einen Art der Undanxxkeik des Mißtmuens
n. dgl. m« sendet! UM ei« Eactlosigkeit oder allen-
falls um eine kleine Revanz die ich nllekdings
nicht billige. »

»·

.- .
Aber——,,wie man grußd fdankt man«, lautet ein

Sprichwort. Und ein anderer«gk» daß wie. man
in den Wald hinein schreie- »« wieder heraushalle
Es herrscht eben ein unerqutcchez Vekhäskniß zwi-
schen Reichskanzler und Retchsti Und es wird hüheu

- wie drüben gesündigt BUT-Denk« die eine Seite
balddie andere Seite den Seht, Das Schfimkue
ist, daß überhaupt Schläge vers« werden, während
nur patriotisches Ringen stattfinl spare, —

P. S. Es gereicht mir zurzspndeken Genug-
thuung, noch vorsilbsendung dieselzkiefeg mit-heilen
zu können, daß die BudgctiCommtsn degsfieichskqges
heute die oben besprochene »Gehalkhizhung in der
beantragten Form g en eh m! gt hclGegen die Forde-

, rung stimmten nur die Vertreter des zum» während

Doch "Platz jetzt für das packeni DMMHY 19
drame du jour, le des-me du Paiais äsusizjgfz Die
bluttriefende Rache der verfolgten Guid, gkpszez
Draniahin fünf Arten mitkssreifprecljz Und App-
theofe der --Heldin"im fünften AkufzugeTek Anfang
des Schauerstückes ist Jhnen bekannt: :ist schaukig
genug, um dasPnblicum mit Giinieh zu» übe»
ziehen, und hinreichend ·burlesk, um szgkeichzkikjg
zu atnufiren.» » Act I. Das fchwarze Cohkk Ei»
Frau Lenormand will sich von ihrem G« kenne»
und bedarf dazu der nöthigen Verleurggem di«
ihr gegen· Barzahlung von einem stluskrgagenken
Morin gelierfert werden, der fie feinerseitpn ein»
Portiersfrau aufRabatt gekauft hat. F Cwvis
Hugues·,» geb. Rogannez, erfährt, daß sie, eben»-
lige Geliebte des Herrn Lenormand der ,,J-Juazk-
liste«« dieses Herrn, den sie kaum dem N» nach
kennt, beigefügt-worden ist. Art II. Derkvpkgek
der Unschuld Frau Hugues singt mit ibt Gat-
·ten vor dem Publicum ein leid enfchaftlichezuekz
nach dessen Schluß der Deputirte die Ehreneumg
des Herrn Lenormand einholt, während Hm»
einen Revolver kauft und ·ihn der Frau Lenand
auf die Brust fest. Act III. Die Hilfe We.
fetzes, oder- der confiscirte Revolveu Morinjkp
als Berleutnder zu zweijährigem Gefängniß ».

theilt. Clodwig nimmt-feiner Gattin den Reek
nebst dem Versprechen ab, sich feiner Ides Revoh
nicht wieder-zu bedienen. Art IV. Die Taube-
fleischt den Geier» Da Morin abpellirt und»
es scheint, feine Verlenmdnngen fortgefetzh kauft F
Hngues einen anderen Revoloer und schieszt
Gegner je eine Kugel in den Kopf, den Rücken,
Hals und die Brust, nimmt dann das zum Vo1
gefchniirte Bündel ,,Wäfche und Parfücnerie«,
giebt fichss in den Kerker und wartet getrost des
v» der ihre Freifprechnng und Apotheose so f
bringen wird, wie demKirchengebete das Amen f

die conservativen, national-liberalen und freisinnigen
Mitglieder [so Rickert und v. Bunsen) nicht nur fürdie Forderung stimmt en, sondern auch sprachen.

Inland
Iorptih I. December. Zu Iüberinorgem Montag,

ist eine Sitzung der Stadtverordneten
anberantnt worden, deren Tagesordnung die nachfol-
genden Gegenstände uknfaßt: l. Vorlage des Be-«
tichts der Revifionss Com mission. 2. Wie-
derholte Vorlage, betreffend die Au la"g e e i n e s
Sch lachth a use.s: 3. Antrag des Studiums,
betreffend den auf dem Gute Jama hergestellten Tief-
bohrbrunnem 4. Schreiben des Raths wegen
Bewilligung einer Snbvention für die Erhaltung
der städtifchen Schulen pro 18845 H. Vor-
lage, betreffend Honorirung bei Attestation der Bau-
er-Kauf·-Eotrtracte. 6. Vorlage des Ent-
wurfes eines Reglements zur »·Erhebnng einer Pfer-
desten er in Dorf-at. 7. Antrag des Städte-ais,
betreffend die von den pro 1885 ausznretcheniden
Handels und Gewerbescheiuen zu erhebende städtische
P r o c e n t fte u e r. 8. Vorlage des gedruckten Bud-
gets pro 1885.

—- Der Gouverneny Geheiinrath J. S ch e w i tsch,
hat sich am vorigen Mittwoch«- in amtlichen Angele-
genipciten nach St. Petersburg begeben. .

—- Nach Vertheidigung der JnangurabDissertatton
,,Zur Aetiologie der »,,Prierperalinfect-ion« des Foetus
nnd NengeboreneM wurde am heutigen Vormtttage
der Drei; Heinrich v. Holst zum Doctor der
Medictn promoviru ·—- Als ordentliche Opponens
ten fu·ngirten die DDr. Doeent L. Keßler und Pro-
fessoren A. Vogel und M. Range. .

Ja· Uiga sind, wie wir der Z. f. St. u. Ld. ent-
nehmen, in der MittwochiSitzung der G es e il seh a ft
für Geschichte und Alterthn msknnde
der OstseesProvinzszen auf Antrag des Direetoriuut zu
E h r e n mitg l te de r n der Gesellschaft erwählt
worden: in« RtgaConsistorialraih Dr. C. A. Be ri-
h olzz in Dorpat die Professoren Dr. C. G re w i ngk
und Dr. Leo Meyer; tu St. Petersburg Akademb -

kgk Essig-Rath F. W iede m "a n n und Geh-Rath
Bytsch row, Director d» «na«is. erkenn. essen»-
th ek; in Reval Oberlehrer F. B ie ne m annz in
Deutschland Curt v.· S ch löz e r , prenßtscher Ge-
sandter in Rom, Professor Dr. E. Winke lmann
in Heidelberg, und derDirector des Gerinanischen i
Museum zu Nürnberg, Dr. Es fenw et n; in Schwei
den,Dr. Je. F. C a r lfon nnd der Director des
Reichsarchivs «M al m· st r ö m; tu Däneniark der
Director des Nordischerr Museum, J. J. A. Wer -

a a e.f
—- Auf Beschluß des MintstersComitös ist am L.

November d.«J. die Allerhöchste Genehmigung zur
Entlassung sdes Rigekschen erblichen Ehrenbürgers
Johann Arthnr « Berent nebst Töchtern Elisabetty
Margareihe und Mtnna Johanna aus der russischen
Unterthanschafysetiier Bitte gemäß, ertheilt worden.

In Kinn! ist inach Jahr und Tag die viel discnttrte «

W e iß br o d-F r a g e in der legtenStadtverordnetem
Sttznng am Niittwoch zum vorläufigen Abschlcisse ge-
bracht worden. Nachdem die zur Regnliruiig der
WetßbrodiPreise niedergesetzte Commtssion sich für
Gewährung der freien Concurrenz und gegen jede
Einschränkung des Brodverkanfes ausgesprochen, wurde
nach lebhafter Debatte ein vom Stadtamte einge-

« Ein ächtes Pariser Drum, charakteristifeh für
das Treiben der Agenturen Tricoche und Cacolet,
charakteristisch für die Verwilderung der Sitten und
Verwirrung der Rechtsbegriffe und bezeichnend auch
für die Unbefangenheit, mit wslcher die Volksverm-
ter der Republik sich über Recht unds Sitte hinweg-
setzenp Als Clovisljuguessseiner Fran«,-die nach
den ersiendrei Kugeln den Revolver senkte, zuschrie:
«»Schie"÷ zn,sLiebch«en; shieß zu!« als er» dann ihr
mit de·n Worten; »Habt Dank, mein Engel! Du
hast uns gserächt!« ucn den Hals fiel und den Schuh-
leuten, die ihn verhaften wollten, seine Deputirtetn
medaille entgegenhieln ,,Rührt michsniclpt an! Jch
bin ein Vertreter des Volkes, ich bin ·unverletzlich«
—- handelte er ganz im Sinne seiner fünfhundert
und einigen Collegem die als kleine Tyrannen fich
Alles erlaubt glauben, weit· sie von ihren Wählern
zum Dank für den Honig tkirgerisfrher Versprechung,
den sie ihnen in den Mund gestrichen , das Mandat
der s,,unverletzlichen Voktsvertretung« erhalten haben.
Und das Bedenklichste dabei ist, daß diese Zannkbnige
zumeist auch wirtlich durch die Maschen des Gesetzes
sehlüpfen - ·

Gisiehen wir es offen: ein Ekel packt uns, wenn
wir den Größenwahn und das Koknödiantenthum des
Huguesschen Ehepaares von Presse und Publikum
entschuldigt, oder gar gefeiert sehen, obgleich die Er-
mordung sdes gerichtlich schon bestraften Agenten, def-
sen fernere Schuld nur auf unsicheren Unnahmen be-
ruhte, fchlechterdings nicht zu entschuldigen ist und
die Reclamesuchh die zweifellos in den Motiven der
That eine Rolle spielte, nichts weniger als gefeiert
zu werd n verdient. Doch wozu sich entrüsten? Man

klapplaudirh weil das Stück Effect machh und interes-
sirt fich selbst für Robert und Bertram, wenn sie mit

åzsilplomb und Ueberzeugung spielen.

olg
«

Nwue Dörptsche Zeitung. 1884.M 282.



brachtes Ortsstatut seitens der Majorität der
Versammlung genehmigt. Dasselbe besagt in seinem
wesentlichen Prragraphenr »An allen Brodverksrufk
stellen, die fiel) in Gebäuden befiiden und in denen
ausschiießiich oder vorwiegend Brod feilgeboten wird,
niüsseir Tafeln angcbracht sein, auf denen das
Gewicht und der Preis des Brodes verzeichnet sind.
Außerdem ruüssen sich an diesen Verkaufsstellen W a a-
g e n befinden, durch welche das Brodgewicht von den
Käufcrii sofort constaiirt werden kann«.

Zins xibau meidet die, Ab. Z. unterm 27. Novem-
ber: Der bereits seit einigen Tagen aus West W?-
hende schwere S tu r m hält eine große Zahl Schiffe
im Hafen zurück, so daß heute hu nd ert undsüns-
zehn Dampser und Segler hier find, die
zum Theil zu drei nnd vier Bord anBord liegen
müssen. Mit den aus der Rhede liegenden Deutschen
Danipsern ,,Breslau«, »Georg«, ,,Valkirin« und dem
Schweden» ,,Atlas« ist es kaum möglich, in Folge
des Sturmes und Seeganges, .eine Verbindung zu
unterhalten. Das Wasser im Hafen ist hoch aufge-
trieben und die See brandet gewaltig vor dem Hafen.

St. Vtiktsbuksh 29. November. Die Ka eh a-
n ow’sche Commissioky lesen wir in der letzå
ten Nummer der «Neuen Zeit«, ist gegenwärtig bei
dem wichtigsten und schwierigste-n Theile der pro-
jeciirten Reorganisation der örtlichen Verwaltung
angelangt: es handelt sich um Sein oder Nicht-
setnderbestehendenGemeinde-Verwal-
tung. Im Bestande der Commission sind drei
verschiedene Ansichten in Bezug auf diesen Punci
vertreten. Die erst e Gruppe findet, daß die Ab-
schcffung derHGemeiridæVerwaitiing unverzüglich zu
erfolgen habe, indem diese Jastitutiou in« jihrer ge·
genwärtigen Beschaffenheit nicht nur nicht ihrer .ur-
sprüngliehen Bestimmung entspreche, sondern auf die
bäuerliehen Angelegenheiten direct schädlich einwirka
Dabei weisen diese schroffsten Gegner der bestehenden
Gemeinde-Verwaltung auf den dominirenden Einfluß
der Gemeindeschreiber ans die Gemeindeältesten und
auf die unausglssetzt in alle Gemeinde-Angelegenheiten
hineingetragenen Momente der Parteilichkeii und des
Eigennntzss hin; abgesehrn aber von der unkontro-
lirbaren Gewaltdes Gecneiiideschreibers lege dieser
Verwaltungs-Apparat der Gemeinde sehr bedeutende
Lasten auf, nämlich etwa 1500-—2000 Rbl. jeder
Gemeinde jährlich,- wobei die widergesetzlich von den
Gemeindeschreibern Erhobenen Zahlungen nach gar
nicht in Anschlag gebraght seien. Die gegenwärtigen
Mißständ·e, diese hauptsächlichste Quelle der Berat-
mung der Gemeinden, könnten nicht durch eine
Emendatioiy sondern nur noch durch eine Abschas-sung des ganzen Jnstiiuts beseitigt werden. -- Die
zweite Gruppe in der Kachanowsschen Commis-
sion giebt zwar die soeben» ausgeführten Mängel
der Gemeinde-Verwaltung im Großen und Gan-
zen zu, erachtet« es aber gleichwohl nicht für zweck-
mäßig, jetzi eine radikale Veränderung der gesamm-
ten Organisation der bänerlichen Verwaltung vorzu-
uikhrnen, wünscht vielmehr, unter Beibehaltsung der
gegenwärtigen Organisation, nur die nothwendigen
Verbesserungen an derselben vorzunehmen. «—- Die
d r i tt e Gruppe endlich, zu welcher die große Mehr-
heit der ConunissioiisiGlieder gehört, ist der Meinung,
daß die Gemeinde-Verwaltung lediglich in ihrer Eigen-
schaft als bäuerliche Verwaltungs-Behörde beizubehal-
ten sei, während die Gemeinde-Versammlung (oxoa,kr-)
nur dieJWahlen der Verwaltungs-Beamten »vorzunehm«en
befugt sein«soll; mit der riothweudigen Controle der
Thätigkeit der GemeindesAdministration saber seien
besondere, von der Regierung zu ernennende Bezirks-
Aufseher zu betrauen, von denen mehre in jedem
Kreise fungisren müßten. Das Verhältniß dieser Be-
amten zu den Gemeindeältesten sei in der Weise zu
normiren, daß jeder Gemeindeälteste in der betref-
senden Genieinde gewissermaßendie Stellung eines
Gehilfen des Bezirksszlufsehers erhalte. Den Unter-
halt der GenieindesVerwaltungen müßten die bäuerlis
chen Gemeinden, den der Bezirks-Aufseher aber die
örtlichen Landschaften tragen. -- »Ja den nächsten
CommissionssSitziingen gedenkt man über die zukünf-
tige Gestaltung der bäuerliehen Administration end-
giltig schlüssig zu werden. » «

-.-— Denjenigen Un· t e r mTi l itä r s, welche wäh-
rend der Reise« Jhrer Majestäteu nach
Marsch-a u den Sicherheiisdienst längs der Bahn-
strecke versahen, sind, « der St. Bei. Z. zusolgekaus
der Chatulle St. Majestät lz Rubel pro Kopf ans-
gezahlt worden. ·

— Der Chef der Lena-Expedition, Jürgens,
ist, wie das ,,Echo« meidet, dieser Tage in Jrkutsk
eingetroffen und wird daselbst in einer Sipung der
Filiale der Rnsfischen Geographischen Gesellschaft über
die Resultate seiner Forschungsreise Bericht erstatten.

In Uowgorod sollte oorgestern die abermalige Ver-
handlung des Processes wider den Bauer S. Wo-
ronow beginnen, welcher beschuldigt ist, die viel-
besprochene, im Frühjahre erfolgte B ahn- Kata-
st ro phe bei Bo logoje veranlaßt zu haben.

It! Moskau ist, wie eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« meidet, der Ssko piner Bank-Pro-
ceß so we«it vorgeschriiten, daß man hofft, die De-
baiten der Parteien würden morgen, Sonntag, begin-
nen können. Mit Rücksicht auf den von der Bank
gemachten Versuch zur Placirung fictiver Depositenk
Scheine bekannte Rykow, er habe diese Scheine selbst
erfnnden,·die Anderen hätten ihm hierbei um: gis
Werkzeuge gedient. Rhkow, der in letzier Zeit sehr

gesprächig geworden ist, kehrt immer wkeder mit
Stolz seine-i ,,30j’1hrig-.n Dies-ist für die Gouv-uns«
hervor; so erklärte er in derDoirnerstaySihtng
mit Pathos: »Der einzige Reichthum, den ich in meiner
30jährigen Thätigkeit erworben habe, ist dies-»: Ar-
restantekpAnzstgC

Ins de: Heim geht dem ,,Wolgus« eine Sorte-spon-
denz zu, in welcher u. A. bemerkt wird, daß die
estnische Volksschule daselbst kräftig aufblühe:
seien doch bereits vier Esten - Dörfer mit estnischen
Schulen bedacht. «—- Auch estnische Zeitungen
würden daselbst eifrig gelesen ; beispielsweise zähle
allein das Dorf Dshurtschi 20jAbonnenten verschie-
dener estnischer Blätter.

ji o c o l ro.
Nach telegraphischer Mittheilung ist Professor Dr.

MithofL der bekanntlich seine hiesige Professur
aufgegeben hat, um sich wieder dauernd in seiner
Heimathsstadt Göttingen niederzulassen, an letzteremOrte gestern mit großer Majorität zum Mirgltede
des Preußischen Abgeordnetenhansesgewählt worden.

Man exsucht uns, die Aufmerksamkeit des Publi-
cum auf zwei Theater-Ausführungen zu
lenken, welche im Laufe der nächsten Woche « von der
Freiwilligen Feuerwehr zu der-in eigenem Besten der-anstaltet werden sollen. Die erste Ausführung wird
am Donnerstag statthaben und in» derselben der be:
liebte dreiactige Schwaut ,,Die Familie Hörner« vonAnton Anno zur Vorstellung gelangen, während diedarauf folgende Sonntags-Vorstellung das nicht min-
der beliebte Lustspiel «Hans und Hanne« von W.
Friedrich, ·das zweiactige Lustspiel ,,Englisch« und
die Pkoduction eines ungarischen Nationaltanzes des
Czardas, bringen wird. Sowohl der gemeinnützige
Zweck, wie die Mitwirkung mehrer Dilettanten, dar-
unter auch des hier lebenden trefflichen Komikers Hagen,
werden, wie wir hoffen, nicht verfehlen, die Theil-
nahme weiter Kreise dem Unternehmen zuzuwenden»

Ein Seitenstücl zu dem, unter den localen Nach-
richten der DinstagiNummer dieses Blattesj ,,zur
Warnung« geschilderten Nauban falles in der
Rosen-Straße hat leider nicht lange auf sich warten
lassen. Am 26. November, Abends zwischen 10 und
11 Uhr, befand sich ein, beiläufig erwähnt, für sein
Alter ungewöhnlich hoch gewaehsener löjkihrigersKnabeaus dem Heimwege zu seiner, am Ende der Ma-
rienhofschen Straße, naah dem Bahnhofe zu) gelege-
nen -Wohnnng. Die Aogenklinik passirend, nahmer wahr, daß ihm ein —- so viel sich bei der spärli-
chen Beleuchtung erkennensließ —- anscheinend recht
gut gekleideter Mann in dunklem Paletot und Filz-hute, von der Seite der Marienkirche kommend, folgte.
An der Ecke der MühlewStraße angelangt, erhielt
der Knabe plbtzlich hinterrücks —- wie zu vermuthen,
mit einem schweren Stocttnopse oder Todichläger —

einen so heftigen Schlag auf den Kopf« daß er be-
sinnungslos zu Boden stürzte. Nach kurzer Zeitwieder zum Bewußtsein gelangt, fand er seinen Paletotausgeknöpst, tveliher Umstand die« Vertnuthung nahe
legt, daß es sieh auch hier wieder um -inen, wenn—-gleich glücklicher Weise vereitelten Raubanfall gehan-
delt habe. Ein Mann in einfacher Arbeitertleidung
hatte indessen dem Ohnmächtigen Samariterdienste er-
wiesen und ihm Schnee auf den Kopf gelegt; sodannverfolgte er den Angreifer mit Schlägen, die ihn zuschleuniger Flucht trieben, indem er sich in einen, in
der Nähe haltenden Fuhrmannsschlitten warf, dessenEigenthümer leider rechtzeitig genug aus derzSchänte
nebenan erschien, um den frechen Angreifer dem Arme
der Gerechtigkeit, nach der Richtung des Bahnhofes,zu entführen Jhm nach lief auch noch der freund-
liche Helfer in der Noth, der sich in der Folge nicht
wieder gezeigt hat, doch möge ihm hiermit, falls er. aus
diesem Wege zu erreichen sein sollte, ein warmer
Dank für seine menschensfreundliche That nachgesandi
seinl Aerztliche Behandlung und einisgeTage Ruhe
werden, wie zu hoffen steht, dem Knaben wiederI zuvollem Wohlbefinden verhelfen. --1T.

«

Geehrte Redackionl
Die Nr. 266 Jhres geschätztett Blattesi enthältein Schreiben aus dem Kreise der Fachgelehrten

Dorpat’s, welches die von mir gezeichnete und im
N. Khmmekfchen Verlage jüngst erschienen: Schu l;
w a ndka r t e bespricht. Der Fachgelehrte schreibt: Die
Karte ,,macht durch ihre saubere Ausstattung zwareinen sehr gewinnenden Eindruck, entspricht »aber in
ihrem orographifchen Bestandtheile (den wir hier
allein im Auge haben) durchaus nicht den wissenschaftli-chen Anforderungen der GegenwartC Letzteres beziehtder Fachgelehrte auf West« und Mittel-Estland, ferneraus Nord· und West-Livland. Sie wollen gestatten,
daß ich dazu kurz Folgendes bemerke: Die neuesten
und wirklich wichtigen (1883 veröfsentlichten) Resul-tate des Seidlitzhchen Nivellements konnte ich un·
möglich berücksichtigem da meine Karte Ende 1882
bereits fertiggedrnctt vorlagz das sofortige Erschek
nen verzögerte sich indeß aus von mir unabhängigen
Ursachen. Was sonst an neuerem Viaterial vorhan-den wayhabe ich benutzh soweit ich dasselbe für den
Zweckxiner Schulwandkarte geeignet hielt. Die lib-
ländische VolksschWehrer-Consistenz, welche eine Com-
mission von Fachlehrern zur Beprüsung der von mir ihr
eingesandten Karte niedersetztq hat dieselbe -— abgesehen
von einigen Ausstellungen minimer Bedeutung, deren
Berücksichtigung derPräses der Versammlung später vi-
dimirte —- in allen ihren Theilen acceptirt. Daß damit
allein die Karte einfach gut sein soll, bezweifelt
vielleicht keiner mehr als ich selbst. Sie hat ihre
Unvollkommenheiten, wie jedes andere Werk sie mehr
oder weniger hat. Daran sind aber meines Erachtens
nur die Herren Fachgelebrten schuld und nicht etwa

»meine ,,völlige Unkenntniė der neueren Arbeiten auf
dem Gebiete der baltischen Orographie, wie sie mir
das Schreiben s—- etwas leiehtsinnig, wie mir’s schei-
nen will —- vorwirft Am Wenigsten sind aber die
Unvollkommenheiten der S ch n liWsondkarte auf ow-
graphischem Gebiete zu suchen, selbst noch jxtzt nicht,wo die Resultate des jüngsten Nivellements vorliegen.

Vor del· Händ habe ich U ksach c anzunehmen,die beste Schulwandkarte der Ostseeprovinzen gezeich-
Mk ZU haben. Aber: besser machen ist nicht verboten.

Riga, 28· Nov. 1884.
« Hochachtungsvoll

Wilhelm Mo aß.

Geehrter Herr Redacteurl
· ·Gestatten Sie mir, Jhre Aufmerksamkeit, wie die

der Leser Jhres gesh Planes, auf eine Ersiitdung
jüngsten Datums zu lenken, der ohne Zweifel ein
großer Erfolg prognosticirt werden darf.The Oyclostyle nennt sich der neneste V e rv i e l-
fältigungs-Apparat, der wedermit dem hektos
graphisrheit noch mit dem autograplsischen Verfahren
etwas gemein hat: weder eine Leimmasse noch ein Abwa-
schen oder sonstiges Feuchten kommt dabei in FUWL J«
überraschend einfassher Weise liefert derselbe Tausende
unvergänglicher schwarzer Abzüge voa einein Original.
Die Originalsihrisn die einer durchlöcherten Schablone
gleicht, kann aufbewahrt und zu späteren Verbiet-
fältigungen wieder benutzt werden. Die Schrift wird
mit einem Radstift —— daher der Name ,,0ye1osi;yie«
—- hergeftellt und besteht aus lauter kleinen, sich an-
einander reihenden Punkten und Strichen

Alle bisher erfundenen Apparate haben sich als
unzureichend erwiesen, einmal weil die Manipulatirsti
damit zum Theil zu nnsauber und umständlich war,
andererseits weil die Apparate eine zu kleine Anzahl
brauchbarer Copien lieferten — Mängel, welche der
in England von Gestetner erfundene und in den
meisten Ländern bereits patentirte ,,The Cyclossziylett
völlig beseitigt. '

Der Apparat kann von Jedermann gehandhabt
werden, denn das Verfahren ist einhöchst einfaches:
Aus eine Zinkplatte die aus einer Holzsocke befestigt,
wird mittelst eines doppelten, in Charnieren gehenden
Holzrähmcheus ein Blatt CyclosthlePapier gespannt
und durch Häkchen festgehalten. Auf diesem Papier
schreibt man nun trocken —— ohne Tinte —- mit der
Cyclostyle-Feder, mit gleichmääigetn Drucke ohne
Hame- und Schattenstriche dabei die Feder etwas steil
mit dem kleinen Rade nach unten rechts haltend. Die
Schrift wird hell erscheinen. Der Rahmen mit Schrift
wird nun, ohne die Häkchen zu öffnen, aufgehoben,
auf die Zinkplatte das zur Aufnahme der Verbiet-
fältigung bestimmteBlatt Papier eingelegt und dar-
über der Rahmen geschlossen. Auf die Farbeplatte
gießt man nur einige Tropfen Farbe, verreibt dieselbe
durch Hin: und Herreiben -mit der Auftragwalze nach
allen Richtungen so lange, bis die Walze und Farbe-
platte gleichmäßig gefärbt— sind; Zu« viel Farbe be-
einflußt die Reinheit der Abzüge. Mitgleichniäßigem
Drucke und einmaligem Einwalzen immer nach einer
Richtung hin trägt man nun mit der Auftragwalze
über das geschriebene Original die Farbe auf. Oeffnet
man alsdann den Rahmen, so findet man auf dem
eingelsegten Blatte die Reproduction Von der Origi-
nalschrist c « «

JJn unserer aus allen Gebieten mit Riesenschriv
ten vdrgeriickteu Gegenwart wird tagtäglich so wun-
derbar Viel erfunden und in diesem Chaos menschz
licher Production ist wiederum Vieles so wunderba-
rer SchwindeL daß es dem Publikum— nicht verargt
werden kann, »wenn es den meisten Ankündiguugen
keinen oder nur sehr wenig Glauben schenkt. «

Jch muß gestehen, auch ich begegnete anfänglich
dem Prospect über die in Rede stehende Erfindung,
der mir vor Kurzem zuging, mit einem gewissen Miß-
trauen, dennoch glaubte ich noch einmal einenVer-
such nicht scheuen zu sollen, und ich freue mich seht,die besten Resultate constatiren zu können. Gern
bin ich bereit, Interessenten den Apparat praktiskh vor:
führen. zu lassen, derselbe scheint mir für die Geschäftss
weit, für Behörden, Corporationem Autoren re. un-
entbehrlich zu sein. -

Der vollständige ,,The cyclostylett wird in 3 ver-
schiedenen Größen abgegeben: Octav Format 22
Mark, BriefquartsFormatr 28 Mk» Fdlio-Format:35 Mk., und würde hierzu noch für Verpackung Portound Zoll die Summe von circa 10 Rbl. (Papier)
hinzukommen; Alle dazu gehörigen Theile: Papier,
Farbe re. können einzeln naehbezogen werden. i

- Nicht unerwähnt will ich lassen, daß Vervielfäk
tigungen dieser Art, die überdies nicht censurpflichtig
Fing, als Druclsachen unter Kreuzband Beförderung

n en. «

Als Bezugsquelle erlaube ich mir die Firma F.
G. Mhlius in Leipzig anzuführen zvielleicht setzt sich
mit derselben auf die vorstehenden Explicationen hineinehiesige Handlung in Relation unddürfte die
Möglichkeit nicht ausgeschlossen bleiben, daß der Av-
parat bei größerem Bedarf noch wohlfeiler zu acquis
riren sei. ·

Jch verbleibe te.
Dckpclh I. Dcc 1884 PaulHagemanw

Lrrthltchkillachrtchtctr. i
Universitäts-Kirche.

1. Advent: Hauptgottesdienst mit Abendmahls-seier um 11 Uhr.
Text: Psalm 118, 19---29.

- « Prediger:Hoerschelnrann.l
Am Schluß des Gottesdiectstes Collecte zum Be«steu der PredigewWittwen nnd -Wiifen.Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr. ·

Prediger: sind. theoL Moltrech t.
Nichsten Sonntag Abendmahlsfeierx Die BeichteSonnabend um 1 Uhr. " «
Vieloungen Freitag von 4—-5,Uhr im Pastorai.
Für die Armen empfing 1 RbL mit herzt. Dank

Hoerschelmanm
St. Johannis-Kirche.I. Advent: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.Predigt-r: Oberpastor S ch w a rtz.Donnerstag, den 6. Der» Vorm. 10 Uhr: Got-

tesdienst zur Feier des Namensfestes des GroßfürsteniThronfolgers
Etngegang ene Liebesgabem

Collecte für die Prediger-Wittwen 18"Rbl. —-

Für die Armen: von Fu A. N. 3 Rbi. — ZuHolz: von A, E. l Rbl., Dr. E. J. 3 Rbl., Frl.Th. T. I Rbl, Fr. A. N. 2 Rbl., F« E. S. 3
RbL — Für die Johannis - Kirchenschulu von A.
E. 1 Rbi., A. N. 1 Rbl·, Reinertrag der dramati-
IchSU Borlesung des Herrn Mag. R. Seeberg 43
RbL 53 Kop. -— Zum Arbeitssaal evon A. E. 1
Rbi. 40 Kop. Mit herzlichem Danks W. S chw ar Z.

St. Marien-Kirche.Am 1. Advent: . Hanvtgottesdienst mit Beichteund Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
« Prediger:Willigerode.

. T s d t e n l i il e.
Julius L. o u r i, f im 78. Jahre am 24. Nov.

zu Moskau.
. Jikob Daniel F ranz, fsim 59. Jahre M! W·
Nov. zu Riga.

Frau Hcnriette Dorothea La,m«bert, geb. Bod-
dieiy i— im 80. Jahre am 22. Nov. zu Rigm

Frau Panliiie Exnilie W a h l m an n, geb. Wei-
»denthal, f am 25. Nov. zu St. Peiersbitrks «
« Sophie van der Vliet, f am 25. Nov. z«S: Petersburg

Frau Ciroline v. Sommer, geb. Meyer, fim 87. Jahre am 26. Nov. zu Rsga.
Frau Analie Junge, geb. Berg, f im 80.

Jahre am 23. Nov. zit Mitatn
Robert Wilhelm Adolph Schultz, f im 50.

Jahre am 26. Nov. zu Riga.
Ligger Andreas Kalniiig, 1- im 73. Jahre

am 25. Nov. zu Rslga.
Julius Trangott S eh u lz , f am 25. November.
Frl. Natalie Annette v. Gerb et, f im 79..

Jahre am Ab. Nov. zu Narrn.
Carl Kr6hner»t, f am 27. Nov. zu Rigcn
Gustav Eduard F r i e denb erg, f im 40. Jahream 25. Nov. zu Clievenhof in Knrlacid.—
Joseph C. W. Brinckert, f im 36. Jahre

am «26. Nov. zu Rlga.

tll en c lt e F) a It.
Paris, 10. Der. (28. Nov.). Die Kunmcr setzie

heute die Berathung des Cctltusbudgets fort. Die
Anträge des Bischofs Freppel auf Wiederherstellung
der Domherreiigsshalte und SeminarsFreistxllcn wur-
den dem Aitrage der Coznznissioit gemäß abgelehnt.

Kopf-klugen, «11. Die. (29. Nov.)". B.i der ge-
strigen Versammlung« der Vertreter der ministertek
len Fractionen erörterte Esfrup die innere Lage und·
sprach sich dahin aus, daß der zwöifjährige Kampf
gegen den Pxrrlamentarismus zu Ende geführt wer-
den müsse und sollsn Die Regierung kämpfc für
vkrfixsfitiigsinäßige Mtchtvcrtheilung, Freiheit und.
Forschritt - .

Telegramme
der Nordsischen .Telegraphen-Ageiitur.

Huld, Freitag, 30. Nov. Der von den elf, an
der hieselbst abgehaltenen BifchofsConserenz .bethei-
ligt gewesenen Bischöfen erlassene und soeben ver—-
ösfentliehte Hirtenbrief »ermashsit, festzuhalten am
Glauben der Väter, und sprlchtmit Bedauern über
da? Auftreten falfcher L«hrer,« insbesondere der Pre-
diger des Stundis.«nus.

«ilinwgnrod, Freitag, 30. Nov. Woronow, der
Urheber der Katastrophe auf der Nekolai-Bah11, istzu 7jähriger Zwangsarbeit verurtheilt worden. Zsjji

·Sl.«ji1rldtlidutg, Sonnabend, I. Dreht« Ein Be-
fehl im Ressort des Finanzministerium ordnet an,
daß Bierbratieceien und Anstalten, welche ausschließ-
lich mit. Bier handeln, Patente nur auf ein halbes
Jxhr ausgeliefert werden. « ·

Zivischen den Minister« der Finanzen und der
Wegecommunieation ist eine Ilebereinstlmniung be-
treffs ihrer Zirstiinmung zum Bau der TuctiiwWins

fisaner Bahn durch-die Krone —- erzielt worden.
» Lotto, Freitag, 12. Dreht« (30. Nov.). Der
Vortrab der britischen Truppen, welcher hauptsächlich

»aus berittener Jnfanterie bestsghy hat aus Ambnkol
den Vorniarsch auf Khartuni angetretem -

, Handels— nnd Wörsen—illachtichtkn. l «
« Kiefer, 28. November. Bei anhaltcndeni Süd-

. xvtstwinde und 3 bis 4 Grad Wärme hat sich die
Schneebahn in der Stadt und deren Umgebung voll-
ständig aufgelöst, selbst das Eis der «Düna dürfteunter dem Anfwasser bereits stark gelitten haben.Ungeachtet« dieser für den Schisfsverkshr günsti en
Witterung kommen nur wenige Schiff.- an, da für

« denExvort fast gar keine neuen Aukäufe gemacht
worden. Der seit gestern sstask gewichene Wechsel-cours hat aus den heutigen Getreidemarkt noch kei-
nen merklichen Einfluß geübt. Die folgenden offi-ciellen Notirungen beziehen sich theils auf gering«
fügige Umsätze in lot-o, theils sind dieselben als no-
minell zu betrachten, da Käufer jstzi überhaupt wenig
an det1Markt.kontmen. Roggen auf der Basisvon 120 Pfund holländ 87 bis 88 Kop. pro Bad.
Ha fe r von· Durchfchniitsqualität 75 bis 77 Kop.,
höhere Qualität laut Probe 81 bis 85 Kop. pro
Pier. Gedörrte 100pfünd. Gerste 86 Kop., ungr-
dörrte Icspfündige ebenfalls 86 Kop. pro Bad.
Drnjaner 7maßiger S chlagleinfamen 155 bis
1581Kot-» gedörrter Hanfsamen 165 Kopx pro

Pud- S äeleinsa men II bis 1072 Rbl. pro
Tonne. Bis gest-tu sind im Ganzen 70,666 Säcke

zugeführt und davon 49,145 Tonnen verpackt wor-
den. Schiffe sind im, Ginzen 227l, davon 2001aus ausländischen Hiifen (gegen 2195 an demselben
Tage des vorigen Jahres) angekommen und 2234ausgegangen· - s

Tecegraphiskhet sont-beruhtder St. Petersburger Börse.St. Petersburg, 80. Nov. 1884.
Wechselt-ists«London 3 Mut. dato . . . . 251732 Pf. 251-« Gld.

Hamburg 3 , , . .

. . 21472 Pf. 21572 Gut.
Paris »3 » ,, . . . . 26472 Pf. 26572 Ein,
Halbimperiale . . . . . . . . 7,83 Gib. 7,85 Pf·Fondv und ActiensCourfe
Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 21994 Gld.220«-«2 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emission .

.
. 208 Glis. 20814 Pf.by» Bankbiilete l. Emission . . . 98V,, Gib. Eis-V» Pf«H; Bankdilletez Emisston . . . 9779 Gld.97Ix» Pf,

ZZ Jnscriptionen 5. Serie. . . . Jssxz Gib-- Pf·Pfand« d. Rufs. Bodcn-Credit8. . lag-z, Gld.143 Pf·Aetien der Baltischen Bahn . . . 115 Gld — Pf,
Berliner Börse,

den 12. Der. (30. Not-«) l884.
Wechselcourg aus St Petersburg

3 Monate dato . . . . . . 209szn1.60Rchzpf»3 Wochen dnto . . - . . . 211 M. 20 NchspfRufs. Streits-in. Un: 100 seit)
. . . 212 in. -— NchzspfTendenz für russische Wetthes seh w ach.

« Für die Redaction verantwortlich :

«Dk.E.Mattiesen. Gans. A. Hqffk«1p"1gxf,

»L- 282. Neue Dösptsche Zeitung. 1884.
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Der Herr statt. philoL Emanuel

Fuchs hat die Universität verlassen
Dorpay den 27. November 1884.

Rector: E. v. Wahl.
Nr. 2263. Sen. F. Tombjjgz

Nachdem der Herr Curatvr der
Concursmasse des gewesenen Kauf—-
manns Wilhelm Jnselberg sich
auf die im Laufe des Eoncurspros
elams angemeldeten Forderungen er-
klärt und Vorschläge über die Dis—-
tribution der Masse dem Rathe un-
terlegt, werden die Gläubiger der
in Rede stehenden Concursmasse von
dieser Behörde hierdurch aufgefordert,
sich über die von dem Herrn Con-
curscurator eingebrachten und in der
Canzellei des Raths zur Einsicht auf-
liegenden Vorschläge zur Distribu-
tion der Concursmasfe bis zum 12.
December c. unter Geltendmachuiig
ihrer etwaigen Prioritätsrechte und
Begründung ihrer etwaigen Einwen-
dungen gegen die vorgeschlagene Ver-
theilung der Masse zu erklären, wi-
drigenfalls das Gericht auch über die
Priorität der Forderungen nach Lage
der Sache gesetzliche Entscheidung
treffen wird unter Präclusion der
Gläubiger mit ihrer desbeziiglichen
Erklärung.
- Dorf-at, Rathhaus, am 20.Nov.1884.

Ad manclatanu
Nr« 2257- Oberseer.t R. Stillmark

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß das dem hiesigen Kaufmann
A. Florell gehörige, im Rathkes
schen Hause am« Neumarkt befind-
liehe Waaren-Lager, bestehend in
den verschiedensten Manufakturwaas
ren auetionis lege veräußert
werden soll, weil über das Ver-
mögen des A. Florell, welcher mit
Hinterlassung von sein Aktivvermöi
gen weit übersteigenden Schuldem
unbekannt wohin, Dorpat verlassen
hat, der GeneraliConcurs diesseits
eröffnet worden ist. —- Die Auction
qux ist auf den 10. December o.
Nachmittags von 3 Uhr ab und auf
die folgenden Tage anberaumt wor-
den. — Gleichzeitig werden die Gläu-
biger des A. Florell, sowie der ge-
nannte Gemeinschuldner selbst hie-
durch angewiesen, ihre etwaigen Ein-
wendungen wider die diesseits an-
geordnete Subhastation des in Rede
stehenden Waarenlagers bei Strafe
der Präclusioii spätestens bis zum
8. December, Mittags 12 Uhr, an-
her zu verlautbaren.

Dorf-at, Rathhaus, am 28. Nov. 1884.
Ad mandatumt ·

Obersecretaire R. Stillmatt
Nr. 2312. «

Raadi kogukonna kohns, kes Tar-
tu kreisis ja kihelkonnas kuulutab
selle läbi, et Raadi Walla ållornmk
ku talu ommanik Hiudrik Kitz
wölgade pärast on konkursi alla
laugeuud .

Sellepärast kutsutakse köik, kellel
tema käest saadaz ehk kellel temale
maksta on, Z kuu aja fees, se on
köige hiljecnine kunni 20. Wehmu-
rini 1885 aastal oma asju awal-
dama. s .

Pääle selle termini ei saa ükski
wöla nöudja enam kuulda wöetud
ja wölgnik nagu wöera oma salga-
ja kohtu hoolde jäetud.

Raadih 20. Novembrih 1884.
Pääkohtu1nees: M. Thomsom

Nr. 994-. Kirjutajm Michelson
DDOODDSOIODSDD

Eine

nebst einen von einem » M e-
ehaniker und Maschinen—-
bauen· bisher inne gsehzbten
Werkstätte ist: zll Vol·-
lttieljlleu Näheres zu erfragen
im Möbel-Magazin

A. xlkrtrlä
282 « Rigasehe stkasse Nr. 19.
IIIIIIIIIIIIII

Nr. 2257.

Sonnabend, I. (13.) December 1884.
Beilage zur Illeuen Dörptschen Zeitung.
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«» IF·

. —-——— Nachmittags. abin der Bürger-nasse. zu1 haben. iilieiligstratsse Nin! 1, unt? tfiiviå dtilesillete zu den gewöhnlichen Preisen «—-

· · s änni e Fuhren a 45 Ko .
»

. ewa ranstat von r. St: ·»

kugshszdsss0Jåsagsigzjsijjsz z»»,W.,Z-’ZIZZZ,"F,FZTJ"JTIH" ein, 2 P
,,

g
,, c 80 »F uns, in dck senkrechter-schon.

ung u n
·

beim Portier der Universität. CICSMW w9hV"US. «« ca« 6 wohn TDFDOOYDFYODOHTDDOYDODZDOIOI
« . raumen, nicht hoher als 1 Treppe, · »

, , ,

E. Anfang 8 mit. gesucht. Oiierten sub zwolinnng XVI« «
Hiermit erklären wir. dass wir der Firma

I empfängt: G. Mattiesens Buchdr. und

.—2-»;,« Ewald Freymiiili, orpsll
- « . d« Xskfjji H. « · ·

«
«He X-s-» den. Verkauf unserer, durch 20 Patente behordlich

I z, anerkannten NormalsTtsieoblieihwäsetie
-

» ««-"7,» aus selbstverfertigten Tricotstokken W« edelsten« älts-
" berechnen unser! . . DREI-«« « Ist-suchten, angetan-liter- tlatnrwolla vvozu wir von

von 40 Kop. bis 8 Rbl pr. Pfd. ’l«h b
roiessor Dr. S. lauer concessionirt sind, übertra-

C.
·

gen a en. .
«

· ,
«von 30 Kop.. bis 4 RbL pr. Hundert Sämmaiszhe ganzer-sahe okigtaattiahklcatq

und verschiedene Sorten Illllsett von Jetzt ab II! Fabrik· mit obiger schutzmarke versehen, sind Itllk allein echt; be!
preisen. " — oben genannter Firma zu haben. . - .

. . . , a .

- s, Gqhqs Werke. Bienenei» Sols-se
i» Dorpater Bankhaus «« d««««7«’«3«« i « ·

IIInIIIIIIIImaI. OTTO-ALLELLLU-———UVVD—————————eDDDJ«I.——L——DVI
zguuuukkxzxkksuzkuzzpuuc Ausvcrkiiul zu sein billigen treiseii ,I cukdcs . nistet-Garantie.

i lllllskklkks kllsslsclls FsMlIlsIPIUUkIITl Unten notirte Gegenstände verlcaufe zu folgenden Preisen: «

· . ;-"k.:- s «« «- s « « « J ««I XVI. Jahrg« . U IMk« Xvls Todte— .H.«..·«.-":,:.«;-.;..2ssxsxshrcixszssui Eis«Tu.«3:;..?xl«»::i.Instit. i"i:.:.""ii:«Ei:
·

i s « i -

« - «, -- jaroslavrsclie keiner-onus von is lieu. die Elle ab, volle W, breit, elegantd
;.j. «

« pro I885. , » llierlieulile aus Madapolam mit leinener Brust d« Z Kllbsl und aus shirtiug
sw- Dic ,,usun« erscheint weiches-nich, cisc 52 iiumuicku jaiu1ich, mit lsikienen Bruststückes! å III» IM- dss Stück. desgleichen sichern. im.
T« spnkhzlxtend weh» 313 zggp Gkzvzzkeq und zejcspzungen und 2400 das steck. Einptehle festen breiten llzilliwzinil zu Kinder-adeligen für 40 litt-I.

spalten Text mit einermonatlichen Gratis-Beilage). sie« Elllvstäckveiischiecilene tsuräuzzutgez reiåi leäutetne Cassius-tätlicher, ksstlsulllsllh
.

»Es-stetig icon-is«
.

sing-z..r..«»:.::1;.k.3i:s;i«-:«;..i;.s««;.. sit? sung-i.sgiisssiukssxsxxgs
«« spjksza san Modengkavüreu O Wäsche«- 409 sszhnjszszmuster F« vakat« verkaufe «2’Arschin breit a 2 Bibel ,die Elle slllllulerssukslritl de? sonst 143
j«";» Ushsk Gkösss Und EIN« II« SHOITOUSVOD Und Hslldakbszltsnls icjcp..kcstcic, a i nahe! siuidic uns. guic riiuicskraietoistonåjkosicicu sonst

III) ÄIDEHEI PHÄMIEI 2.60«»Kop. die Elle, neue Was-re, verkaufe für fremde Rechnung a. 2 Buhl-l
Die JOHN« wird im Jahre 1885 nach demselben Programm her-» .. silli. die Elle. - «
ausgegeben, wie in den früheren Jahren ihres fijnfzehnjahrigen » « III, Izzgwenskkzksn »

J.»;»:« « Bestehens. , « Magazin de Moscou, Ritter-strenge, Haus Kasarinovis vis-a-vis Kaufmann E. Musen.
Aliunneinents auf die ,,IlV«l« werden entgegengenuniinen in St. rotes-s— Jjjzkskissi » o - I Eis wird ein

:j—;,.,-;2.; barg, im cuinptnir des· Keinem-n, cis-esse lnorslcoi Irr. S.
.

·: A A« IJäliislicnek Alionneinentspkeis für die ,,IIWA«: ·.-:;;
-" « s« W ·T;:.·;.s;...- II,

Ohne Zustellung in st.lPe— P c k- L. .
«» «» · - 7 Elsksbllks « - · · - -4sz· — «· Mit-ZEIT« l am« «u« uns! «« in ele anten Gold- «·

iiit Zusixcuung iu sc. Isc- k TFSUHUUS I
der» -:2.i---, . g s zizxzxsxs ·, ,

. . «. »
kckshukg . . . . . .5 ,, II! ,, SZEIMUU ECOZ tanh «

rahmen verkauft un- zzkzzzx karg Laut! gesucht. Nahm-es
ohuczusxciiuugiu Moskau d

s Es? H« I« s« H« «« s —- kezi dem Einkaufs- zu erfahren Haus von Reutz Lehm-
Tskk inder Filiale der,,Niwa«. es e« e« ' ' ' · « V 77 «.

, stkasse
«

bei N. N. Petschkowskajm Fiir das Ausland .· . ·
. 8 ,,

—-

,, pfelsc
«· Die IN» beginnt mit dem Jahre 1885 ihren XVI. Jahrgang, gczzzks

» z« ««

und erstzheint gegenwärtig in einer Anklage von mehr als IMLUUU s .t tExemplaren Diese im Verhältniss zu. anderen Journalen unver- · R d o K»
g« e? mLeh unggns h« e« ·

gleichlich hohe und stets im zunehmen begriffene Anzahl von Abon- »«-·F·T;’-.·-». a man« Es« a IF« e« us Eusslsohens VII« e« THAT;
nenten biirgt für den gediegenen, lehrreichen und interessanten In« H Ecke der Alexander· und Neu· sz1g’ J« ä Uslgement tue« M? Fu«halt des Blattes-, und giebt ihm die Möglichkeit, von Jahr zu Jahr —...--.-

—ma.rksz-·stkas-se.j-. . demh E« L? b« erkenssuk «« « "

sowohl seinen innern Gehalt als auch seine äussere Erscheinung stetig fgijsz - k «Fa· k .

u« ' V« tlesen « u« d« G« AS«
zu verbessern. —-— Nach-wie vor wird die AND« bemüht· sein Do« Ren« 7 U zu V« aufetc Fxpeds HAVE-ten«
ihren Leser-n eine nützliche be1ehrende und vor Allem Interesse: Aus de« Maschjnelkpabkik 7011 «I erweckende Lectijre zu unteisbreitem s) a a c k s CAls Haupt-Brach Prämie fijr das Jahr 1885 erhalten die Jahres- ·«

« Ein s
Abonnenten der VII« ein grosses, kiinstlerisch ausgefiihrtes Oel- M Iülllclsbckg II— CI« W—I kckncuukuckhiid » bezogen»

"

i« Einlkölstsetisldampkliesscl cns,,D1 : A l q Z vpåesslxl Dxlluss Flekiztlachkzthmillx com—-. s . ·
. r rma ur un eserve ei e . .

- ·nach dein vom Professor der Kam. Also-d. der Künste V. l. lslcssl p
Ei« Dzzupkplgsgsgjakze C · und eine

eigene flir die JCMA angefertigten Gemalde. neuester Construcszion von» w säh» « - -

Das Bild stellt eine scene aus dem russischen Volksleben dar: . Pkerdekraft m» variasele E .

«

.

»Das schwimmenlassen der Kränze zu PiingstenC Die Scene spielt während d; G es re HZAUSIOYI » g
im Walde. Eine Gruppe junger Mädchen, auf einem Kahne behnds vokswfsxss etxeässze a« um: Zu erfragen bei · ·
lich, plätschert scherzend im Wasser und wirft Kränze in das- Kes szl nd MaschU ««

d .

· .
selbe, um aus dem ungestörten oder, gestörten Fortschwimmen der s u

.

me sm wenlg A l( l« « «
Letzteren ihre Zukunft zu erforschen. Zeig-Faust« und Uspbestesp fast neue« « · w·

·« D o - « l d G uld · d o « - d« D ,

-

».

u e«
-

hu— is«TknåcuesnsåtkissziåTciTleuckssiiiwikmutsåcsisiu «Tåk- s; E. »Ist-Es« III! »Es« C—..——..—cIccO0O-—-——Ic9I-Q
ebenso werden Goplen genannten Bildes in allen Gouvernements— s l? Ukszlhk UUIIVHICSSCI 00 -
städten Russlands zur Ansicht ausliegem HYF F? Tau« F« 7 w« ca« Mo DVUSS

. Die ,,IMA« wird im Laufe des Jahres 1885 -- ausser einer J« a« eJuhszcompleter Ärmatur etcD .
Menge kiinstlerisch ausgefijhrter Gravijren — eine Reihe hervorra- ge alstbYgn III. qollnmds MMFIM wgkdgg auf dem Bnhnhof zu hjujgzn. gender literarischer Erzeugnisse der ersten russischen Autoren us? abrkd Cz« llswierät us; lsztJPsp Preisen abgegeben. Zu besehen täg-
hriogeiy wie z. B.: W— s. svululvkrx s. r. Pult-nein, cksi satt-is,

, »zI,«;» ezszjjrdjsjk smssnfs Ost· iich uwiscncu io u. 12 tin-Jungens.
». o. sonst-unisonen. n. n. Kanns-n, neu«nousrscu—nnnrscur:nno, »Es» »» z «»»»;I,,- »Ob«; . FJXDZP - —kF-————j»gehkwhzek

s————

. P. P. cIc0lTsclI, I. UZPSISM P. PETRUW u. v. and. . Näh! Ä k pftareixh ettrie s a ig.
. «

St. Peter-stracks. Dck Hckuus ehe: dck Niwnss n. r. unsers. N« ««
«?

«« «!

,
« s d. g « , « II. Glis-neun, liigenieiir ta tso litten
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Publication
Nachdem ·

I) der Herr Gustav Reinhold
Kerstens als Vesitzer des in
Fellin sub Jls 22 belegenen
Jinmobils . .

2) Der Herr Nicolai Schnei-
der als Vesitzer des in Fellin
sub M 2 belegenen««Jmmobils,

Z) der Herr Jacob Lapping
als Vesitzer des in Wenden sub

sÆ 87 belegenen Jmmobils
4) der Herr Jacob Lapping

als Besitzer des in Wenden sub
M? 22 belegenen Jmmobils,.

Z) der Herr Jahn Sahliht als
Befitzer des in Wenden sub
414154 auf Erbgrund bele-

- genen Jmmobils, "
S) der Herr Andr es Hirt »als Be·

fitzer des in Pernau im III. Quark
. tal der Vorstadt sub HypxiÆ

499b (neue Nummer: Æ 90)
belegenen Jmmobils,

7) derHerr Johann Fried-
rich Glabe als Besitzer des
in Peruau im II. Quartal der
Vorstadt) sub Eil? 162 (neue
Nummer: 11) belegenen Im—-

« mobils, e
8) der Herr Herma nn Harrass

als Besitzer des in Lemsal sub
M 11-39 belegenen Jmmobils

s) der Herr Professor Dr. Arthur
von Oettingen als Besitzer
des in Dorpat im II. Stadt-
theile sub Hypxjlxi 29b theils
auf Stadt» theils auf Universi-
tätsgrund belegenen Immobils,

W) der Herr Jaak Tennissfon
- alsrBesitzer des in Dorpat im

. I. Stadttheile sub HyppJls 272
auf Erbgrund belegenen Im«
mobils, »-

11) der »Herr Carl Lauerfon
als Besitzer des in Fellin sub

H JIF 172B belegenen Jmmobils,
12) Idee» Herr Bernhard Stern

»als Besitzer des in Dorpat im
III. Stadttheile sub Hypsjls
567 auf Stadtgrund belegenen
Immobils .

Its) der-Herr Emil Faber als
Vesitzer des in Fellin sub Jls
157 belegenen Jmmobils,

1«4) der Herr David Dmitrijew
« Poljakow als Besitzer des

in Dorpat im III. Stadttheile
sub Hyp.-.-I43 385 auf Stadt-
grund belegenen "Jmmobils,

15) der« Herr Hindrik Rummel
als Vefitzer des in« Dorpat im
I. Stadttheile sub Hypxlls 291
auf Erbgrund belegenen Im-
mobils, » i

is) derHerr Carl Spehr alss— . Besitzex des in »Wenn« sub M?
57b belegenen Jmmobils,

17). der Herr Jaan Reiinann
als Besitzer des in Dorpat im
Ill,. Stadttheile sub HypxÆ 285
auf Erbgrund belegenen Jms
mobils, .

«

18) der Herr Peter Knoll als
Besitzer des in Dorpat im III.
Stadttheile -sub Hypwlzi 524

« auf Stadtgrund belegenen Im·
mobils, .

19) der Herr Constantin Braun
als IVesitzer des in Dorpat im
II. Stadttheile sub Hab-M
322 auf, Armengrund belege-
nen Jmmobils

20) der Herr Dr. Emil Mattiesen
. als Besitzer des in Dorpat im

I II. Stadttheile belegeneu,dem-
selben vom Livländisrhen Hof-
gerichte am 23. Februar 1876
und s. April 1877 eigenthüms
lich zugeschriebenen Immobils,

U) der HerrAbel Kaftan als
Befitzer des in Dorpat im III.
Stavttheiie sub HHPJE 197
auf Stadtgrund belegenen Im-

- mobils, »

W) der Herr Gustav Punga als
Besitzer des in Dorpat im II.
Stadttheile sub Hyppllcs 147
auf Erbgrund belegenen Im-
mobils, .

W) der Herr Dmitry Pawlow
Nikiforow als Besitzer des in
Werro sub Æ 12 belegenen
Schnurlandes nebst dem dazugehorigen Heuschlaga

24)-die Erben des weil. Georg
A. Bazanco urt, nämlich def-sen 3 Töchter: Jda Socolow,

geb. Bazancourh Alide
Gehlhasarx geb. Bazancourt
und Lelly Bazancourt als
Vesitzerinnen des in Lemsal sub

" AS. 11 belegenen Jmmobils,
25) der Herr-David Dmitri-

jew Poljakow als Besitzer
des in Dorpat im 1I1. Stadt-
theile sub HhpxÆ 537 auf

Stadtgrund belegenen Immo-
· bil«s, -«

26) der Herr Johann Weister
als Besitzer des in Walk sub
III' 135 auf» Erbgrund belege-
nen Jmmobils, «

27) der Herr Johann Wenzel
als Vesitzer des in Walk sub
Æ 120 auf Stadtgrund bele-
gen«en Jmmobils,

28) der Herr Johann Blohst
als Besitzer des in Wall? sub

« als 137 auf Erbgrund belege-
-·nen Jmmobils

29) der Herr Carl Mahrkain
als Besitzer des in Qjsalk sub
Lit- 103 belegenen Jmmobils

30) die Erben des weiland E.
« Rings, nämlich dessen Wittwe

Frau F. Rings, geb.,Pr«euß-
freuud und deren Kinder
Wilhelmine, Johanna,
Friedrich, Carl und Hans
Geschwister Rings als Be·
sitzer des in Dorpat im 11.
Stadttheile sub HhpJls 44

« belegenen Jmmobils-, «
Si) der Herr Dr.·G. Weiden-

baum als Besitzer des demsel-
ben vom Livländischen Hofges
richte am 17. Ociober 1884
zum Eigenthum zugeschriebenem
von dem Gute Techelfer abge-
theilten vormals Rentelschen
Grundplatzes . -

32) der Herr Dmitrh Pawlow
« Nikiforow als Besitzer des

in Werro sub M 9 belegenen
, Schnurlandes nebst dem dazu

gehangen "Heus·chlage, ,
33) der Herr Dmitry Pawlow

Nikiforow als Besitzer des
in Werro sub M? 18 belege-
nen Schnurlandes nebst dem
dazu gehörigen Heuschlaga s

34) der Herr Jaan Ku sik als Be-
sitzer des in Dorpat im 11I.
Stadttheile sub HhpxÆ 301
auf Erbgrund belegenen Im«
mobils,» ,

35) die Erben des weil. Fried-
rich «Wilhelm -Rehling,
nämlich dessen Wittwe Frau
Marie Rehlingx geb. Urm,
und deren Kinder Hermann
Eduard Eonstantim Mar-
gotAlexandra Wilhel-
mine und «Marie Auguste
Geschwister Rehling als Ve-

- sitzer des in Dorpat im I.
Stadttheile sub "Hhp.-Æ 66
auf Erbgrnnd belegenen Im-

. mobils,
36) der« Herr F; G( Moritz als

, Besitzer des in Fellin sub Æ
92b belegenen Jmmobils,

37) der Herr F. G. Moritz als
Besitzer des in Fellin sub-M

« 92a belegenen Jmmobils,
38) der Herr Eduard« Kauping

· als Besitzer des in Lenisal sub
M? 14 belegenen Jmmobils,

bei dem Livlåndischen Stadt»
Hypotheken-Verein um Ertheis
lung eines PsandbriefiDarlehens nach-
gesucht 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 Darlehensimpetrantem de-
ren Forderungen bisher nicht« in die
Hhpothekenbücher eingetragen worden
sind, vor Ertheilung des PfandbrieF
Darlehens Gelegenheit zu bieten, bin-
nen vier Monaten a dato die Ein-
tragung ihrer resp. Forderungen in
die Hhpothekenbücher herbeiführen
zu können.

Dorf-at, am 30. November 1885.
Jm Namen der Direetion des Li vländischenStadt-Hypotheken-Vereins :

« Präsest W. Toepffen
Nr. 158. Secretärt O. Milde.

Luna Wohnung
von 3 Zimmer-n und Küche ist: an
stille Einwohner zu Vskmietllssl Pe-
tersburger str. Nr. 23.
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. .

Itthrkmplct
·

»vor-fertigen:chirurgischer Instrumente
s Its. 4 Pkomenaclen-stk. Its. 4.

« » «." empfiehlt seinen grosseirvorrath ve r-

G «nickelter1nstrumente, als: cliiruks
« « titsche, syasilcologiscctiaZalifislasbtrumentä

. - . « u. s. w. einer Isch- asc en— unSWPHVSSV m gross« Auswahl
·

Basis-»Wer, alle Gatlungen Dasein—-
ss Scheere-i, sämmtliche vernickelh da

« durch die Vernickelung die Scheere
262 · I I jederzeit blank bleibt und nicht ro—

stet. Zu gleichäzr Zeit· mache bekannt,
Ass U S

» , . sclileifereien u. lieparaturenIII II sG H; l Zu den billigsten Preisen ausgeführt

. . k:;··· -;s«Z»;- · i· ,

erhiecltt A« Fkislsckg
ldamea-kelsmiitzen, Masken und Kragen, schwarze, spig9,s- ums qszzzkpgjkzk,
weisse und c0ul- wolle-te und lstottatrslfricher nnd Spl- Hiemitdie ekgedensis hiesige, des«
tzett in grosser. Auswahl und empfiehlt Zu billigen Preisen ich aus dem Auslande hier· eingetkonen

’ J P Ein undbbsjehre mich, däm gEehrt·en·Pu-
- . ·. cum e annt Zumac en, ass eimir

· · Haus v. stiernhielm.
»—

IICIIC H
»

.
»

.
«.

svgskskkjgk WSIEISIIZ 811011 Alte MADE·
be» spiegel oh» Quecksilber wekdene . 0 . - verbessert durch Bedeckung mitFarbe.

—" s ..I·; Ebenso male ich Buchstaben und ver—-c I c c I c schiedenartige Zeiobnungeu auf spiegel.
. ! , . Unterricht in dieser·Kunst ertheille ich

Iicztiicltek wolle-te und sei-lerne Tät-lies- wollene und VIUUSU OUZSVSVUU O Ukmåsslgstt Ists-

Isslliuvollotie sdåwls etc. etc. empfing und errlpfiehlt in reicher ÄIIICUUIUU VII-COEC-
Äuswzhl

«

" H· .
A« FrlsbeägoH« kaa". sfsi THE?- « . ·

I) « il l( l« « lieiiiwknren «

z " ei
-C« usw« «« «« Z «« studeuteuwo lmuugeuund lfleulplesssslitjlkclt wird Zu herabgesetzten Preisen fortgesetzt.

»
Z s ·

Das wirksamste Jnfertionsorgaty - Wir empfehlen unser
welches in Estland und tm— estnifchen - ·

Theile Livlandsduf »
fast allen Gütern,

Pastoraten und n; Dorfern gehalten wird, en - a· ertst die allgemeine illufttcrte land- J· · «. »
wirthfcbaftlichq politische und belle-

· · s·
tristifche estnifche Wvchevfchtift , welches in diesem Jahre besonders reichha1tig assortirt haben, Zu den

". · hilligsten Preisen .-Kundla Gebt. kroch.
V « e «JAbonnements,-3Rbl. jährlich, 2Rbl. . T h·.b h · sz « " , " «

halbjährlich, l RbL vierteljährlich und me U sc e
·. ·

Inder-ne, 5 Kop. pr. Pctitzeisle sind zu A - h - « i

.««.zs.».x.- A« di. san-»» ». uswa l verschiedenen Spielzeugs
"K""d1««' Rnsp A« 5 EYY Esset· empfiehlt Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste die Handlung

Verlag von N. Kymmeks »
»

» V· i
. Buchhandlung in I

s« iRi a: « s «
« . P -s «« 12 risse-Sestos sal- (ickimsc-iies)

· » liivekpoolets und liiiaehutsgetstkuttetssals

Ausgabe Ä
Jg englische schtuieåelmhlen .

, · für jeden Haushalt. verkauft;
m a -

Ausga- n s i Joiiclis Christ- Koch
für den Hausherrn. . lll Dokpat Und Revsl

Ausgaben—-
für die Hausfrau. Z LI s

· l] · · J W o

Akte? einer jeden Ausgabe in elegantem r«
cme · , . - .- · . an ee-« traße 112

I. bcL von, 4 Z1mmern ist Zu vekmletben · -

W»
R«

, Teeheikek-sik. up. is. » Knpferwgåirinfabrtkfund Apparate-
——«-—«——————————-.» —""—". anuntalt s

. · - ---.7- «·
-.

«»

»» W «» «« L«- .»l?- « U? «
« . .--,:»s» :--:J . »

.
empsiebkt —

s - « x YEIN»-tsnsssschspsltsllstssppsssssts
Hi« i» »Es« «.

« d I» s· ·»:;-i,.s »— direct aus der Maische ISZ get. Spikitus

. «--I . säh; sssssssssssssssschsssgs
·, ODE« re; « «; - ·» z szebffgätls ·Nctcli der« Strasse- dezeyenz »»z»,»

· « « —.sp - « «« « ·».».»sz ««
»

«· «·

·» . »« ««
·

·· ·«"-.·«·» », · · z» 2—6« BM monatläcftz und! ei«

ANY« . · ·. Z! ..
· Aus» «« its-»« -- kszizersnsetfien neckst-er«- iinec to.

s Wohnung«. . «— ·» ,«·«.z-··» «« · « · - ,

«»

.
. .

· ·

Das alleinige DOPCM unserer · bestrenommirten Metall— JltnwslrlkäscssssslsTEJSTMLIFIIIHJHJFZHEESarg-Fabrik haben wir fiir »die 0stseepr0vinZeii Ilerka und sofort zur beziehe» Bei-eisern-
Ix Baatleliety Dorpay übertragen. " -»——»«-

pas-tin, oethix i884.
« «· « tout

Be2ugnehmend· auf obige Belcanntmachung beehre ich mich an- . be t « G· hätt! »
. t i,Iuzleigem dsgss ich im BesitZe eines grosse« Lagers Von Metall— untl HTkMHTkITL als-as Esset-Izu sxkgiketigzilil

V KATER« m«
·»

»
·

·

«
·

· Rathhaus-site, Haus P. N. Mkz·sgjk0w«
Die Metallsakgtx niit m a ssiven Griffe n zum Tragen. Hm— Lgqspvvvsjvkfgspzkvs

me·n ohne irgend welchen Holztheil Zur Verwendung und hindert Vom Jnvustjjssb sjnd Zwei
der lu ftdichte Verschluss absolut jegliche Ausdiinstungc Da mohhkke
die Preise dieser Metallsärge auch hier am Orte sich nicht hoher zals die von Eichemsärgen stellen, hoffe ich, dass die Metall- a» Dame» z» »sz«,msp»»» Möncjkstr
särgehier allerseits Anerkennung und Eingang finden werden. Ich Nr· 4·

«

ersuche das p. p. Publicum, bei vorkommenden Fällen sich an mich »Ein gk0s«9"z"·—·" «"·—"«·"«·"·——.

geil. wenden Zu wollen, und werde ich beiniilit sein, »das mir in s·o « .
'

0
reichem Masse geschenkte Vertrauen auch in dieser Branclie mir IZu bewahren. 0II l

·. . .ochacsplngsvole kuk Studenten Inst Beheizung ist Zu
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Neue Illijrptsche ZeitungErscheint täglich,
Cis-genommen Sonn- u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abdg.

Sie Expedition i I: oon 8 Uhr Morgens
viö ü Uhr Abends, ausgenommen von

l-—3 Uhr «Ntittags, geöffML
spukt-a. v. Neoaccipis v. 9-11 Vorm.

Preis in Dorpat
jährlich 7 Abt. S., halbjshrlich 3 Abt.
50 Kot» vierteljährlich2 Rbl., monatlich

80 Kop.
Nach aiisivckrtsx

kihkxich 7 Nv1.5oKop., ha1vj.4Rt-1.,
viepte1j. 2 Nu. 25 Kop.»

Annahme der Jnfetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Itprpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pf» für die Korpugzeilr.

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

ilnskr lllamptoir und die Erpedition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis I, Uhr
Nachmittags non Z» bis 6 Uhr. «

s zahm-i.
Politischer Tagesbericht
sey-end. Do trat: Belebung des historischen Sinnes.

Delegation RigaiTuttuiner Bahn. Wittwen-llnterstutzung«
P e r n a u: Gewerbe-Ausstellung. Wend en: Brands1ifter.
Seßwegem Falschmünzer. Rig a: Stadt- Synodr.
Arensburgr Landtag. Liban- Vom »Sicius«. St.
Pe ters du rg- Von der Kachanolwschen Commissiom Hof-
Nachrichtem Tageschronilä M« ta u : Proceß Entom. Je«
tat e ri n b u r g: Katholischeztkcrche

Neueste Post. Jselegramme Locales
England und die Poeten. Handels-u. Börsen-Nachrichten.zerrinnt-n. Pädagogisches und»Literar-Htstorisches. Man«niasaltiges

»

Ziloliiischer Cageovrrichn
Den Z. (15.) December 1884.

Jn Berlin sind am Freitag voriger Woche neue
Actenstücke zur west-afrikanischen Frage
ausgegeben worden: die diplomatischeii Actenstückc be-
treffend Angra Pequeciaz dieselben umfassen die Zeit bis
zum 15. October 1884 und enthalten 54 Documeiita
Vom l2. November 1883 datirt die vom Deutschen
Reichskanzler-Amte gestellte Arifrage, ob England auf
Angra Pequena Ansprüche erhebt. Lord Granville
erwidert unterm 21. November, England halte eine
fremde Colonie an der Küste Westdlfrikas für einen
Eingriff in die Rechte Englands. Arn 24. April
1884 wird der Deutsche Consul in Capstadt beauf-
tragt, zu erklären, daß die Niederlassung vonLüderisz
unter den Schuß des DeutschenReiches gestellt sei;
Igleichzeitig wird der Deutsche Botschafter beauftragt,
dies Lord Granbille mitzutheileik Am 4. Juni wird
der Deutsche Botschafter angewiesen, die Annexion
der westmsrikanischen Küste bis zur Walfisch-Bat dnrch
die CasxColonie nicht anzuerkennen. Am II. Juli
wird durch eine Note des englischen Botschafters die
bedingte Anerkennung des Deutschen Protectorats über
Angra Pequena angezeigt und die commissarische Be-
handlung streitiger Fragen Vorgeschlagen. Am 19.
August wird der Deutsche Botschaster zu der Mit-
theilung beauftragt, daß auch die Deutschen Erwerburk
ien nördlich des Lüderitz-Landes unter dem Schutze
des Deutschen Reichs stehen. Am 22. September be-
grüßt England Deutschland als Nachbar in Süd-
west-Asrika,»beansprucht die Oberhoheit nur für die

WalfisciyBai und die Jnsein und acceptirt die Ein-
setzung einer gemischten Comuiisfion für streitige
Besitzansprücha · i e

Jn weiteren Kreisenivundert man sich nicht sel-
ten über die Verschiedenheit der Namen: ,,J nters
nationale Congo-G esellss cha f i« uiid
»Jsnternationale Afrikanische Gesell-
schafi«. Jndessen erklärt sich das in sehr einfacher
Weise. Jn der That giebt es zwei verschiedene Ge-
sellschaften, die beide unter dein Schutze des Königs
der Belgier stehen und denselben Vorsitzendem Haupt-
inann Strauch, haben. Die Jkiteriiatioiiale Afrika-
nische Gesellschaft hat als ihr Arbeitsfeld das ö st -

lich e äq uatoriale Afrikaz das Operationsfeld der
Jnternationalen CongwGesellschaft ist das Gebiet des
Congo und des Quilu. Die erstere hat bis jetzt
nur drei organisirie Stationeni in Kera im Westen
voniZanzibar, in Karöina und ,Mpala, beide letzte«
ren am Tangaiiika-See, Karöna aus deni östlicheiy
Bipala auf dein westlichen Ufer des Seis. Die Interna-
tioiiale Congodddesellsihast aber besitzt ain Congo selbst
und ain Quilu und in den Uaigebungeii derselben
inehr als 40 Niederlassungen. Zwischen der vorge-
gesihobeiisteii Statioii der CongiwGesellsehaft an den
SianleyiFällen -— nicht zu verideihselii mit Staiileh
Pool — und den Stationen Kareiiiia und zllipaia der

Asrikanisihen Gesellschast liegt noch ein groszer Zwi-
frheiirauuy fast 1000 Kilometer. Aber diese Lucke
ivird bald ausgefüllt sein. Die Internationale Afri-
kanische Gesellschaft hat eben neuerdings eine Expe-
dition ausgeschickt, die den Austrag hat, von Zaiizk
bar ans nach dem TangaiiikæSee zu gehen, von da
aus dein Laufe des Congo zu folgen und daselbst
Stationen einzurichten, so daß die Stationen der Af-
rikanischen und der Congo-Gesellschaft eine ununter-
brochene Kette bilden sollen. Wenn das gelungen
ist, so liegt allerdings die Möglichkeit vor, daß beide
Gesellschasten sich vereinigen und dann auch einen
neuen Namen annehmen, was ganz-natürlich sein würde.

Kaiser Wilhelm gedenkt die letzte grö-
ßere Hosjagd in diesem Jahre, welche auf den 11.
Der. angesetzt ist, wieder persönlich abzuhalten und
hat zu derselben bereits die Einladungen ergehen las-sen. Wie bereits erwähnt, trifft zn dieser Jagd auch
der König von Sachsen wieder in Berlin
ein, der diesmal aus Wunsch der Kaiserin von seiner
Gemahlin begleitet sein wird. Jm Jagdschloß Gru-
netvald wird sich die Jagdgesellschast versammeln.
Im Januar werden dann nur noch Hasenjagden ab-
gehalten, von denen nur die eine auf der Buckower
Feldmark größeres Interesse hat.

Der volle Text des neuen englisihen Wahl-
geseizes liegt in der »Tiines« vor. Es führt den
Titel: ,,Gefetz zur Erweiterung des Rechts in Be-

zug auf die Vertretung der Bevölkerung des Ver-
einigten KönigreichsCJieins der früheren Wahl-reforiiiiGesetze hat den Wählern eine so großHZahl
neuer Wähler hinzugefügt, wie das jetzige. 1832
waren es nicht ganz 500,000 Bürger des Vereinig-
ten Königreichs, welchen das Wahlrecht verliehen
wurde;»1866 war die Zahl der nach dem Gesetz von
1832 zur Wahl Berechtigten auf 1,136,000 gestiegen.

Durch Gesetz vom Jahre 1867 wuchs diese Zahl
auf 2,448,000; die nach den Bestimmungen dieses
Gesetzes zur Wahl Berechtigten werden in Folge der
natürlichen Zunahme an Bevölkerung und Wohl-
stand gegenwärtig auf« 3 Viillioiieii z geschätzh Das
Gefetz voni 6. December d. J. fügt den Wahllisten
vol1e2Millioiieii neue Wähler-——Haus-
halter und Miether in Stadt und Land — hinzu,
und zwar über 1,300,000 in England und Wales,
über 200,000 in. Schottlaiid und über 400,000 in
Jrland. Das neue Geseß tritt niit dem I. Januar
1885 in Kraft; in Wirklichkeit jsdoch können die
neuen Wahlberechtigteii nich: vor dem Beginne des
Jahres 1886 von ihrem Rechie Gebrauch inachein da
die Registrirung derselben erst im nächsten Herbst
erfolgen kann« ·

Jn Jrla nd scheint man über die Wrhlresorni
außerordentlich befriedigt zu sein. ,,Fcceni an’s Jour-nal«, das Hauptorgan der Natiocial-Partei, das sonst
grnndsätzliih an englischen Gesetzeii kein gutes Haar
läßt, schreibt: »Die Annahme der Wahlrefornis
Vorlage kennzeichnet eine Epoche in der "Geschichte
des neunzehnten Jahrhunderts. Niemals zuvor wurde
Macht so ruhig in die Hände-der Massen übertra-
gen. Wir brauchen nicht aus eine benachbarte Re-
publick zu blicken oder auf die freie Nation jenseits
des Atlantischen Occans, denn hier in der Heiinath
floß vor nur 50 Jahren Blut in den Straßen Eng-
lands, als eine Maßregel von viel geringerer Trag-
weite vorbereitet wurde. Das allgemeine Wahlrecht
ist jetzt ici den Bereich eines weiteren männlichen
Vorgehens gebracht worden«. — »

Um in Frankreich die B udg etdebatten noch
vor Schluß der gegenwärtigen Session zu Ende zu
bringen, hat der Minister-Präsident Ferrh den Wunsch
ausgesprochen, die Kammer möge täglich zwei Si-
tzungen halten. Gelingt es der Regierung, ihr Bud-
get bis Ende dieses Jahres bewilligt zu erhalten, so
will sie gleich bei Beginn der nächsten Session die
Listen-Abstimmung zur Annahme bringen und dann
die Kamniern ausserdem, ihr Mandat für beendet zu
erklären, so daß die Nenwahlen Ende April oder An-
fang Mai stattfinden können. Die aufdem Mini-
sterium des Jnnern aus der Provinz angelangten
Nachrichten melden, daß in den Departements, welche
iin Januar ihre Senatoren zu erneuern haben, die

Neunzehnter Jahrgang.
Olbonnements nnd Jnsetate vermitteln: in Rigcu h. Lang-wiss An-
twtlcensBukeTUs kv Fellins E« J. Kasten« Bin-Wandlung; in Werte: F:
Vieltosss Buchhandbz in Wall: MpRudolffs Buchhandhz in Ne v al: Buchlps
v. Kluge it: Ströhmz in St« P stets but g: N. Mathissew Kasanfche Brücke Æ 21s

Opposition bereits stark arbeite. Dieselbe hat in allen
Wahlbezirken ihre Candidaten bezeichiicd Die Repu-
blitaiier wollen das neue Wahlgesetz abwarten. Jn
Folge der Ersparnissy welche der Ausschuß am Bud-
get anbrachte, wird eiiie größere Anzahl voii Beam-
ten abgesetzt werden entrissen. Die aiu illteisten betrof-
fenen Ministerieii sind die des Krieges, der Finanzen
und des Innern.

Ueber das am vorigen Sonntag in Paris abge-
haltene,,Meeting der Arbeitslosen« liegen
eingehendere Berichte vor. Nach denselben nah-
uien etwa 7000 Personen Theil an der cersammluiig,
die mit einer blutigen Schlägerei begann, durch welche
die S o cialist eii aus dein Saale verdrängt wur-
den. Die A ii arch ist e n erlangten bei dieser Rau-
ferei die Oberhand und dadurih den Vorsisgp Sie
setzten nun die Annahme von Resoluiionen durch,
welche die Abschafsuiig des persönlichen Eigenthums
auf dem Wege der Revolution forderten. Den Par-
lameniarisuius erklärten sie für unfähig, den Gegen-
satz der Classe-n zu beseitigen; die Arbeiter sollten
nur auf sich selbst zählen, mit Gewalt ihren Lebens-
bedarf ans den gefüllt-i! Waarenlagerii nehmen
und das Eigenthum vernichten. Von socialistisrher
Seite wird im »Jntraiisigeani« gegen die Vergewalis
tiguiig auf dein, Meeting und gegen die dort gefaß-
ten iltesolutioneii Protest erhoben. Der »Radical«
behauptet, die anarchistische Bewegung sei das Werk
der Polizei. Verhuftungeii wurden ain Sonntag nicht
vorgenommen. «

Aus Kairospivird dem Reuterschen Bureau vom
vorigen Donnerstag telegrasohisch berichtet: Die di-
plomatischeii Agenteii Ruf; lan ds und Deutsch-
lands begaben sich ins Palais, uni die Forderung
zn überreichen, daß Ruszliiiid und Deutschland zur
Theilnahme an der« Verwaltung d er Reichs-
sch u ldeiicasse zugelassen würden; sie ließen im
Ministerium des Auswärtigen gleiehlautende Noten
zurück, inwelcheii darauf hingewiesen— wird, daßsdie
beideii genannten Mächte, obwohl sies bis jetzt von
dem Rechte, Mitglieder für die Cassenverwaltung zu
ernennen, keinen Gebrauch gemacht hätten, hierdurch
jedoch nicht ihres Rechtes verlustig gegangen seien.
Auf einer Audietiz bei dem Khedive erklärte der rus-
sische Agent, daß er sich direct an den Khedivewendq
um seinem Vorgehen in dieser Sache mehr Nach-
driick zu geben. Der Khedive gab eine . reservirte
Antwort: er müsse sich, wie er sagte, mit seinen Mi-
iiistern berathein Persönlich sei er der Ansichtz daß
die Theilnahme Rußlands und Deutschlands an der
Casseiiverwaltung nur Einen der Punete bilde unter
all’ den auf die aegyptischen Finanzen bezüglichen
Fragen, deren Entscheidung im. höchsten Grade· drin-
gend geworden wäre. Welcher Art auch immer die

Jk n it l c t n n.
Pädagogisches und Literar»Historisches.

Einen der werthvollsten Beiträge zur Geschichtees Unterrichtswesens in Rußland haben wir in ei-
er von dem Redacteur P. v. Kügelgen trefflich«ns Deutsche übertragenen Studie des gegenwärtigen
inisters des Innern, Grafen D. A. Tolstoi, er-

alten, welche unter dem Titel »Ein Blick aufas Unterrichtswesen Rußlands im Is-
ahrhundert bis 1782««) in diesem Jahre

erschienen ist» — Bei der Lectüre dieser in gedräng-
stester Kürze die Thatfachen zusammensassenden und
im einander reihenden Broschüre drängt sich « uns
silllem zuvor das Gefühl aus, daß die zu Tage ge-
fbrderten Ergebnisse auf festestem Boden stehen, daß
die einschlägigen gedruckten und handschriftlichen Quel-
en mit größter Umsicht und Vollständigkeit ausge-
eutet worden und daß in der Beleuchtung der For-
chungsresultate volle Objectivität waltet.

Bis zur Regierung des großen Reformators Nuß-
ands, Peter I, hat es keine Laien-Lehranstalten auf
usfifchem Boden gegeben und erst mit dem Beginne
es 18. Jahrhunderts beginnt es sich, zunächst frei-
ich mit nur zu rasch vorübergehendem Erfolge, zu
egen. Den ersten größeren Versuch Peter’s, auch
ier reformatorisch vorzugehem bilden seine im ganzen
eiche für das Volk zu gründenden »Zifferfchulen«,«
on denen jedoch nach 30 Jahren kaum noch eine
pur vorhanden ist; ebenso vermochte auch das
Atademische Gvmnasium«, welches 70 Jahre nach
einer Gründung nur 70 Schüler zählte, nicht, sich
echt zu entwickeln, und auch die Alademie der Wissens

«) »Ein Blick auf das Unterrichtswesen Rußlands im 18.
ahrhuupekthiz1782 von Graf D. A. Tolstoi«. Aus
M! Nussischen überfetzt von P. v. e l g e·n, St. Peters-Igsieåssz Buchdruckerei der Kurs. Akadenne der Wissen·

schaften entsprach bei Weitem nicht den gehegten Er«
wariungen, namentlich in der Beziehung nicht, daß

ssie gleichzeitig als ,,AkademischeUniversität« dienen
follte. »Im Jahre 1726« , lesen wir« in der Graf
Tolstokschen Broschüre, ,,wurden acht Studenten aus
Deutschland verschrieben und erhielten ihren Unter-
richt auf Kronskoftem von denen fünf später bekannte
Gelehrte· geworden sind, nämlich Müller, Krafftz
Weitbrechh Cramer und Gmelin Um die Arrdiioeien
zu stillen, besuchten die Professoren einander gegen-
seitig in den Collegienz auch die Adiuncten vergrößer-
ten die Zahl der Zuhören Alle Nöthigungen der
Akademiker zur Lehrthätigkeih die von dem P räsidenten
ausgingen, führten zu Nichts«. Jm Jahre 1743 war
an der Ikadetnie in Wirklichkeit keine Universität mehr
vorhanden: waren doch nur noch zwei Studirende
nachgebliebern Die Behandlung der Studirenden
entsprach durchaus den rohen Sitten jener Zeit:
,,man gab ihnenRuthen, steckte sie unter die Matrosen
und versetzte sie wegen minder wichtiger Vergehen
als Schüler ins Gymnasturn zurück«.

Der Verfasser geleitet uns nun auch durch die
Geschichte aller übrigen Bildungs-Anstalten, von denen
wir das im Jahre- 1731 gegründete CadettemCorps
als das univerfalfte und am Erfolgreichsten wirkende
Bildungs-Jnstitut Rußlands in der Mitte des vori-
gen Jahrhunderts« hervorheben. —

Vor Allem aber seien die Leser auf zwei interes-
sante Projecte hingewiesen, welche zwar nicht zur
Ausführung gelangten, deren Licht aber Verheißungs-
voll in die Zukunft leuchtet. Das erste derselben vom
Jahre 1760 gehörte dem Curator der Moslauer Uni-
versität, Grafen J. J. Schuwa l o w, an: er be-
griffzuerst in seiner Zeit, daß die damaligen ifolirt
dastehenden vereinzelten Lehranstalten für die Aufklä-
rung eines umfassenden Staates nicht ausreichtery
daß die Bildung verallgemeinerh das; sie sAllen zu-
gängliih wenigstens für den Adel zu einer allums

fassenden gemacht werden und daß das System
der Bildung das allgemein enropäischc sein müsse.
—- Dasizweite Project, das wir im Sinne haben,
riihrtvon der mit der Ausarbeitung einer neuen
Reichsordnurtg Von der Kaiserin Katharina I1. be-
trauten Großen Commission her. »Die Projecte
der Schul-Commission,« lesen wir in deinszuns be-
schäftigenden Werke, »,,blieben nicht nur unverwirks
licht,- sondern waren bis zu unserer Zeit auch Nieman-
dekn bekannt geworden und im— Laufe eines ganzen
Jahrhunderts wurden so wiihtige Fragen, wie der
Obligatorische Volksunterricht und Bildung der Fremd-
Völker, von Niemanden erhoben. So hatten also ihre
Arbeiten praktisch keine Bedeutung, sie sind ver-
schwunden; aber aus der historischen Erinnerung
dürfen jene aufgeklärten Gedanken, die sie wach rie-
sen, nichtverschwindentsie standen-nicht nur
höher, als ihre Zeit, sondern auch h ö -

he r, als di e unsrig e«. Aus Vorstehendent wer-
den die Leser zur Genüge erkannt haben, ein wie
lesenswerther Stoff sich ihnen in der Graf Tolstoi-
schen Broschüre darbietet.

Hat dieses Werk uns in dieGefchichte der eigent-
lichen Schulbildnng in Rußland eingeführt, so will
ein anderes uns in die Geschichte des geistigen Schaf-
fens des russischen Volkes im weiteren Sinne leiten.
Es ist dies die »Geschichte der Ruffischen
Literatur« von Alexander v. R einhold H) Wir
haben aus verschiedenen kleineren Studien des Ver-
fassers die Ueberzeugung gewonnen, daß er nicht nur
ein sehr talentvoller Journalist ist, welcher die Feder
wohl zu führen weiß, sondern daß er auch über einen
sehr bedeutenden Schatz von Kenntnissen verfügtz so-
mit können wir uns mit einiger Sicherheit der Hoff-
nung hingeben, er werde uns-in feinem angekündig-

«) Geschichte der Russtschen Literatur von ihren Anfängen
bis auf vie neueste Zeit von Alexander v. Reinheit-r.Leipzig und Berlin, Wilhelm Fried rich.

ten größeren Werke nach Form und Jnhalt Gebie-
geness bieten, Und ein flüchtiger Einblick in die
erste Lieferung der Reinholdksihert Literatur-Geschichte
hat uns in dieser Hoffnung bestärkt« —- Das Erschei-
nen dieser ersten vollständigen kritischen Geschichte der
russischeii — Literatur dürfte wohl nachgerade einem
längst gefühlren Bedürfnis; der gesammten gebildeten
Welt entgegenkommem Denn was über den Gegen-
stand bis jetzt geschrieben worden, ist, weit entfernt
vollständig zu sein, meist so fchiilerhaft gehalten, das;
an eine Geskhichte oder Kritik dabei gar nicht zu
denken ist. Ueber seine Ausgabe äußerst sich dersVer-
fasser in dem der ersten Lieferung beigegebenen Pro-
specte: »Die bisherigen ruffischcn Literatur-Geweh-
ten hatten den allgemein culturgeschichtlicheri Hinter-
grund, den inneren Charakter der Epochen, vernach-
läfsigt —- aiso mußte diesem dienöthige Aufmerksam-
keit geschenkt werden. Jn Folge dessen war auch das
ganze Gebiet der traditionellenVoltspoesie umgangen
worden —- also mußte diesem letzterm mit überwiegew
der Berücksichtigung der Beziehungen zu Cultnr und
Sitte, eine seiner Bedeutung entsprechende Stellung
eingeräumtwerdm Dieser Abschnitt wird dartun
mbglichst erschöpfend behandelt werden. Die Literatur
des Mittelalters hat bisher idem Nichtrusseri kaum
Interesse abzugewinnen vermocht, weil diese Zeit in
der That arm an originater Literatur-Produktion ist,
im Vergleiche mit den Literaturen anderer Nationen,
doch will der Verfasser versuchen, das rechte Licht
auf« die Epoche zu werfen, und glaubt, daß bei ent-
sprechender Beleuchturig verschiedene bedeutende Per-
sbnlichkeiten des russischen Mittelalters an cultur-
geschichtlichem und psychologischem Jnteresse gewinnen
kbnnten". Was die Literatur dieser Zeit betrifft, so
denkt der Verfasser mit einiger Ausführlichkeit bei der
umfassenden Uebersetzungsäiiteratur zu verweilen und
speciell bei jenem Theile derselben, der den Rassen
die Bekanntschaft mit den geistlichen und weltlichen

NO« Montag, den 3. (15.) December ABBE.



Entscheidungen der Mächte zur Regelung der Finan-
zen fein würde, er, der Khedive, würdeszstets bereit
sein, diese Entscheidungen zu respectiren und durch-
zuführen. Eben so lche Antwort gab der Khedive auch
dem Deutschen Renten. Die Agenten Frankreichs,
Oesterreichs und» Jtaliens erhielten die Weisung, die
Forderung Rußlands und Deutschlands zu unterstü-
Heu. Der österreichische Agent hat bereits in diesem
Sinne eine Note überreichtz die anderen werden
wahrscheinlich tn diesenTagen eben solche Noten Liber-
reichein —

Während Sisr Cbarles Warren, der Befehlshaber
der englischen Expedition nach Betsrhuann-Land, bei
seiner Ankunft in Capstadt von der englischen Be«
völkerung "mit Gnnstbezengnngen überhäuft wurde,
haben die englischen Kaufleute in Kimberley den
Colonialministern Upington nnd Sprigg, welche sich
in BetschuanmLand dnreh den Augenschein von der
Lage der Dinge unterrichtet haben, einen üblen Em-
pfang bereitet. Die Händler in Kicnberley haben
nämlich, wie die ,,Köln. Z.« berichtet, einbesonderes
Jnteresse an dem Handelswegh den die Engländer

durch die neuen Republiken Stella-Land und Goschen
bedroht glauben, sie stehen deshalb an der Spitze
jenes Ringes, der die Vertreibung der »Freibeuter«
fordert, und sind wenig erbaut von den scharfen
Aeußerungen, durch welche Upington in Rorigrand
den Gvsicheniten gegenüber die Politik des Ober-
commissars Sir Hercnles Robinson verurtheilt haben
soll. Die Minister wurden bei ihrer Ankunft in
Kimberley von den Engländerxi ausgepsifsen und in
effigie verbrannt. Man glaubt übrigens, daß Upings
ton’s Rede entstellt worden ist, daß aber andererseits
die Ansichten des Minister-Präsidenten durch seine
persönlichen Beobachtungen berichtigt worden sind.
Upington behauptet, die eigentlichen Freibeuter hätten
Goschen geräumt »und der Landstreich zwischen Ma-
loppo nnd der Vertragsgrenze sei von 140 Poeten-
Ansiedelungen aus Grund von Verträgen, die im
Jahre 1882 mit den Häuptlingeti Montsioa und
Moschette abgeschlossen worden, besetzt

Inland
Wotpuh Z. December. Jn erfreulicher Weise hat

seit letzter Zeit ein gesunder historis cher:Sinn,·
haben Verständniß nnd Liebe für die Vergangenheit
unserer Heimath zu erstarken begonnen und bereits
haben wir werthvolle Thaten aus diesem Gebiete zu
verzeichnen. Wie immer, -so ist auch hier der That
das Wort vorausgegangenz die zahlreichen culturs
historischen nnd historischen Abhandlungen der jüngsten
Zeit beginnen sich ins Prattische zu übersetzem

Der Mittelpunct solcher Bestrebungen —- nnd
gerade dies ist mit besonderer Freude zu begrüßen
—- ist zur Zeit der alte, stolze Vorort unserer Pro-
vinz, Riga, und den nachhaltigsten Impuls zur
Belebung derselben hatvhne Zweifel das in diesen
Tagen— bevorstehende Jnbiläu m der R i g ae r,
Alterthums-Gesellschast geboten. In weiten
Kreisen des Pnblicum wird mit lebhaster Sympathie
dieser Feier entgegengesehen. Zeugniß dafür giebt
u. A. der Beitritt zahlreicher neuer Mitglieder —-

wurden doch, wie wir dem Rig. TgbL entnehmen, in
der letzten Sitzung der Gesellschaft amiMittwoch nicht
weniger als 30 Herren zu Mitgliedern aufgenommen.
Ein so starker Zuwachs in Einer Sitznng hat in den

Annaleu des Vereins bisher nicht verzeichnet werden
können. —-— Das Land »und die Stadt Riga werden,
wie bereits erwähnt, nicht nur mit dem Worte, son-
dern auch mit der That dieser Feier ihre Theilnahme
beweisenund ebenso hat die Rigaer Börsen-
Ka ufm a n nsch aft in ihrer Freitag - Sitzung
beschlosseu, die alterthumssorschende Gesellsehaft zu
ihrem Jubiläum in einer Adresse zu beglückwün-
schen und derselben 500 RbL zur freien Verwen-
dung für die Zwecke der Gesellschaft zu übermittelm
-"-· Die Jubilarin selbst hat sich in anerkennenswer-
thester Weise gewissermaßen in den Dienst der von
ihr zu begeheuden Feier gestellt. Dieselbe giebt zu-
nächst eine Festschrift heraus, welche vom Mit-
gliede des Directorium»", dim. Bürgermeister H. J«
Böthführ, verfaßt ist und den Titel führt: ,,Die
Livländer auf auswärtigen Universitäten in vergange-
NEU J0hthunderten. -(Erste Serie: Prag, Köln,Er-
furt, Rostock, Heidelberg, Witienberg, Marburg,
Leyden, Erlangen«.) Neben dieser werthvollen Ar-
beit ist ferner ein Jub iläumsH est der »Mit-
theilungen aus der livländischen Geschichte« (13.
Band, 3. Heft)erschie11en, das folgende Auffätze ent-
hält: Ein altes Verzeichniß der Bischöfe von-Kur«
land, von H. Diederich s. Zur Geschichte des
Schwarzhäupterhausesin Riga, von L. N a p i e r sky.
Dr. Heinrich Boger’s Gedicht auf die Promotion
des späteren Erzbischofs von Riga Johannes Blan-
kenveld, von K. E. H. Kr arise. Jürgen Padel’s
und Caspar Padeks Tagebüchey herausgegeben
von H. J. Böthfüh r. Patkul und Leibnitz,
von C. Schirr en. Ein wieder aufgefundener
Brief Martin Luther's an den Rigckschen Rath, von
L. Napierskrx Endlich haben auch noch die
Sitzringsberichte der Gesellschaft aus den Jahren
1882 und 1883 soeben die Presse verlassen. —

Eine wie ehrenvolle Theilnahme an der Feier
auch von Auswärts zu erwarten steht, beweist u. A.
der Umstand, daß, wie"wir in der Rig. Z. lesen,
die Kais Archäologische G esellschaft in
St. Petersburg, deren. Präsident"Se. Kais-
Hoh. der Großfürst Wladimir Alexandrowitsch und
deren Vlcepräsident der Minister der Volksaufklärung,
Staatssecretär Deljanow, ist, dem Directorium der
Gesellschaft angezeigt hat, daß sie bei der am 6».
December staitfindenden Jubelfeier durch drei Depa-
tirte vertreten sein wird, nämlich« die Herren: Graf
J. J. Tolstoi, Staatsrath Julius J v ers e n und
M. J. P opo ws ki.- Eine bedeutsame» »That« auf
dem Gebiete unserer culturgeschichtlichen Interessen ist
ferner die in Riga am letzten Freitage erfolgte con-
stituirende Sitzung einer A b th e i l u n g der Gesell-
schaft für Geschichte und Alterihumskunde der Ost-
seeprovinzen für den Ri g a’s che n D o m ba u ,

zu welcher Sitznng etwa 100 Bürger Riga’s, der an
sie gerichteten Einladung Folge leistend, erschienen
waren. Consulent Christian B o r n h a u pt eröff-
nete die Sitzung, indem er, wie wir dem Rig. Tgbl.
entnehmemdie Entstehung» des neuen Vereins moti-
virte nnd namentlich darauf hiuwies, wie das Jubis
läum der alterthumsforschetideti Gesellfchaft ganz be-
sonders dazu angethan sei, alsZweig derselben eine
Vereinigung in’s Leben zu rufen, die sieh die Erhal-
tung und Ausgestaltung des ältesten nnd ehrwürdig-
sten Monumentalbaues der Vaterstadt zum Ziel sehe.
Hierauf gelangte ein Statuten-Entwurf für den neuen
Verein zur Vetles.iing. Nach einer kurzen Berathung«

bei welcher nur Eine Stimme gegensden projectirten
Verein - laut wurde, erklärte die Versammlung die
neue Abtheilung der aiterthumsforschetideii Gesellfchaft
für den Dombau für ronstituirh acceptirte den Sta-
tutemEntwurf in feinen Grundzügen und schritt ais-
dann zur Wahl des Vorstandes. Es wurden mit
Acclamation in denselben gewählt Oberingenieur B.
Beckey Consulerit Christian Bornhauph Waisenge-
richtsisSecretär Anton Buchholtz, Ritterschafts-Secretär-
Baron H. v.-»Bruiningk, Gouv-Architekt Staatsrath
J. v. Hagen, Rathsherr E« d. Pickardt und Aelteri
mann Großer Gilde C. Zauber. »

Morgen, am Dinstagg begeht die von K. G.
v. Baer mit begründete Kais. Russtsch e e nto mo-
logische Gesellschaft in St. Petersburg die
Feier ihres 25-jährigen Bestehens. Wie wir hören,
wird als Vertreter der Universität Dorpat der Pro-
fessor Dr. M. Braun an der Feier theilnehmen.

«— Die telegraphisch in Kürze bereits gemeldete
Notiz der ,,Neuen Zeit« über den Bau der T uk-
kum-Windauer Bahn lautet:Jn dieser Woche
ist zwischen den Ministerti der Wegecotnrnuritcationen
und der Finanzen; eine» Verständigung hinsichtlich des
Baues der Bahn TukkuwWindau auf Rechnung der
Regierung erfolgt. Die Nothweridigkeit einer Fort-
führung der Riga-Tukkinner Bahn nach Windau ist
vom MiuistespConiitå bereits: im Jahre 1882 aner-
kannt worden.

,

—- Die Commissiom weiche s. Z. zur· Durchar-
beitung der ,Frage über die Unterst ützu n g de r
Familien im Kriege gefaliener Miit·
tä rs kiiedergesctzt wurde, hat,. w.ie wir in russischen
Blättern lesen, nunmehr ihre Aufgabe beendet. Zu
dem angedeuteten Zwecke sollen die aus der Reichs-
rentei, dem Invaliden-Fonds nnd den Landschastss
Capitalien verfügbaren Summen in gleichen Beträ-
gen verwandt werden, und zwar sollen der Wittwe
eines gefallenen Kriegers 36 Rbl., den Kindern des-
selben aber je 12 Rbl. jährlich zufallen. Die kin-
deriosen Wittwen sollen, sofern sie arbeiisfähig sind,
keine Ansprüche auf Unterstützung erheben dürfen.

It! Jlrknun ist, wie das dortige Blatt meidet, die
obrigkeitliche Genehmigung zur Veranstaltung einer
Gewerbe-Ausstellirng imsSonimer kommen«
den Jahres dieser Tage eingetoffem Ein« dieses
Unternehmen vorbereitendes Comitå hat sich bereits
constituirt. »

Not! Welches! aus werden alle Polizei-Behörden
Liviands aufgefordert, nach dem wegen Brandst if-
tung in Untersuchung stehenden, zum Gute Serbi-
gall verzeichneten Jahn T ihter, alias Friedbettz
sorgfältige Nachforschungeti anzustelien und denselben
im Erniiitelungssalle vor das Wendemsche Landgr-
rtcht zu steilen. «

Ja! Seßwegenschen Lirchspielh welches in letzter
Zeit häufig und nicht gerade mit Ehren genannt
worden, ist die Polizei, wie der Z. f. St. u.«sj«d.
rnitgetheilt wird, einer Falschmünzerbandh
die sieh mit der Anfertigung von Fünfundzwanzigrw
bei-Scheinen beschäftigte, auf die Spur gekommen.
Die Sache soll in größerem Maßstabe betrieben wor-
den sein. »

«. Ju Mgu ist die S yn ode der Prediger des Ri-
ga’schen Consistoisialbezirkes am Donnerstage geschlos-
sen worszdem . s

Zins— Yrensburg geht der Z. f. St. u. Ld. di(

Mittheilung zu, daß aufden im Februar kommenden Jah-res zusainmentretenden O e s e l’s ch e n L a n d t a g e
Angust Baron S ta ä l v. H ol st e i n ,zu Testama ais
Delegirter der Livlätidischen Ritierschaft fungiren wird.

Jus Lilien! wird unterm 30. November telegraphirk
Gestern wurden hier aus der See zwei augebrannte
Kiepen Baumwolle angetrieben, die, wie man an-
nimmt, von dem untergcgaiigeneu Dampfer ,,Sirius«
herrühren. .

St. Zsltikttiburzp 30. December. Die erste Perio- «
de der Session der Kachauowsschen
Comm issiou in ihrem neuen Bestande hat am
27. November ihren Abschluß erreicht. An diesem—
Tage wurde die letzte diesjährige Sitzung abgehal-
ten und die aus der Provinz berufenen Commissions-
Mitglieder werden bis zur Mitte des Januar-Monats
in ihrer Heimath verweilen. Die Commifsioti hat,
wie wir einer Recapitulation der ,,Nowosti« entneh-
men, im Laufe der beiden letzten Monate 17 Sitzuip
gen abgehalten; man versammelte sichb regelmäßig
am Dinstage und Sonnabend um 8 Uhr Abends
und blieb in der Regel bis Mitternacht zusammen.
Die sieben ersten Sitzungeii waren der Frage über
die Organisation der bäuerlichen Gemeinde gewid-
met, während in denübrigen Sitzungen über die
Organisation des Gebietes Use-keins) discutirt wurde,
wobei noch die zukünftige Gestaltung des bäuerlichen
Gerichts unerledigt blieb. Die Organisation des Ge-
bietes hat zu überaus lebhaften Debatten geführt, bis
schliefzlich von »der Majorität der Vorschlagzur Be-
trauung der Friedensrichter mit der Controle der
bäuerlirhen Verwaltungen zurückgewieseu, aber die
Nothwendigkeit zur«Gliederung der Kreise in Bezirke,
mit einem besonderen Bezirksvorsteher an der Spitze,
anerkannt wurde. · « « »

— Am Miitwoch hatten neben mehren anderen
hochgestellteu Persönlichkeiten der Kiewer General-
Gouverneuy General-Adjutant v. D r e n te l n

, der
Wiluaer General-Gouverneur, General-Lieutenant
K acha n o w , Senateur Geheimraih S sab ur o w
und der Dirigirende des Apanagen-Departeinents,
Staatssecretär Ri eh t e r, das Glück, sieh zuerst St.
Maj. dem Kaise r und sodann Ihrer Mai. der«
Kaiserin vorzustellem Höchstwelche außerdem auch
den Vorsitzendeii derrechtgläubigen baltischen Bratstwo,«
Geheimrath ·Galk"in-Wriisski, zu empfangen
geruhte. —- Am Donnerstage in der Mittagszeit ge-
ruhte Jhre Mai. die Kaife rin aus Gatschiiia in
St. Petersburg einzutreffen, um der feierlichen Er-
öffnung des Männer-HospttalsderGe-
fellschaft zur ·hlg. Dreifaltigkeitz das von dem »Hof-
ineister General-Adjuianteii M. W. Mesenzcw zum
Andenken an die Kaiserin Maria Fedorowna gegrün-
det worden, beiziiwohnem Nach der gottesdienst-
lichen Einweihuugsfeier besichiigte Jhre Majestät die
Räumlichkeiten des Krankenhauses und nahm sodann
die Wohnungen der barmherzigen Schwestern und die
Abtheilung für kicanke Frauen in Augenschein» wobei
Jhre Majestät geruht»e, jeder» der Kranken Jhre huld-
volle Aufmerksamkeit zuzuwenden. Um 4 Uhr Nath-
mittags kehrte Jhre Majestät nach Gatschina zurück.

—- Der russische Botschafter in Konstantinopeh
Geheimrath Nelidow , ist, wie das «,,Jourii. de
St. Påtb.« meidet, am 28. November in St. Peters-
burg eingetroffen. .

-- Das neue Prüfungs-Reglenient,«
welches sich auf Grund der neuen universitätssStatiitcii

Stoffen des europäischen Mittelalters, den Sagen,
Novellen, Legenden und Apokryphen vermittelte Neu
wird auch das Capitel über die geistliche volksthüm-
liche Dichtung des Mittelalters sein, neu endlich die
Abschnitte über die« alte russische Belletristit Hier
wäre wohl am Platz, von dem Grnndprincip zu
reden, das dem Verfasser als leitender Faden durch
das ganze Werk dienen soll. ,Der Verfasser will
nämlich nie vergessen, Parallelen zu ziehen und auf
Analogien zwischen russifchen und westeuropiiiscben
Erscheinungen aus· der Sphäre geistigen Lebens und
nationalen Schaffens hinzuweisen: es soll das sowohl
in den Capiteln über Vollspoesie Anwendung finden,
wo die indo-europäische Sprach- und Mhthenverwandv
schaft im Auge behalten werden soll, als auchbei
der Darstellung des Mittelalters und der Neuzeit«· . .

—- Das ganze Werk soll ein drei Büchern erscheinen;
die einzelnen Lieferungen sollen in rascher Folge aus-
gegeben werden.

——
· e

Eine philosopbisclypolitische Studie über das Schul-wesen, speciell dasjenige Deutschlands, liegt uns in
einem Essay von Gustav Kseuch el vor, welcher im
Verlage von A. Deubner in Berlin unter dem Titel
,,DerLiberalismnsiUKircheUUdSchUleWJ
erschienen ist. Der Verfasser behandelt feinen Stoff
mit Geist und Wärme, doch ist es nicht ganz leicht,
seinen gedrungenen Sätzeni und vielfach etwas lose an
einander gereihten Schluszfolgerungen und Deductio-
nen zu folgen; es gehört eine gewisse Anstren-
gung dazu, den Faden des Gedankenganges nicht zu
verlieren. Wir begegnen in dieser Studie mehrfach
Anklängen an die in dem Lebensbilde »Der alte und
der neue Glaube« niedergelegten Grundideen, wonach
eine Gemeindebildung auf neuer Grundlage anzubah-
nen nnd die Volks schule in die Erbschaft der
Kktche einzusetzen sei, wofern diese letztere die Kraft
in Wahrheit lebensvolley die Volkserziehung und das

«Pchksk skskxåfssxi«x"p»åsssk Zsxszsesxxlk kgg«..G«"«»

Volksleben sördernder Gemeiudebildirng verloren ha-
ben sollte. »Noch steht«, lesen wir.zum Schlusse der
Keuchekschen Studie, »in Deutschland die Schule
inmitten kirchlichen Gemeinschastslebeiis und wie ver-
wirrt dasselbe auch ist, noch« ist es doch wohl das
kräftigste Band zwischen Familie und Schule. Die
Schule aus kirchlichem Gemeinschaftsleben ganz zu
lösen, diirfte in Deutschland ein kaum Erfolg Verspre-
cheudes Bestreben und- jedenfalls ein trauriges Mit-
tel sein, um sie gegen den bewältigenden Einfluß des
bestehenden Kirchenthums zu schützen Jst der Wider-
spruch wirklich ernst undspunheilbar tiefgehend, dann
kann das · Streben des Liberalismus nur dahin gehen,
Familie und Gemeinde zn neuem kirchlichen Gemein-
schaftsleben zu einigen und in dieses, entweder als
helfende erzieherische Kraft oder als Mittelpunct des-
selben, die S chule zu stellen. Nicht das kirchliche
Gebäude und die Psarre macht die Kirche Mer-
dings eine kräftige allg e meine P ri esterschaft
d es G eist e s müßte die Schule um sich haben,
um zum wirklichen Bindemittel der erzieherischen Kraft
in Familie und Gemeinde und zum Mittelpunet kirch-
lichen Gemeinschaftslebens heranznwachsen«.

Aus dem Gebiete der Theorie und Philosophie ge-
leitet uns eine aus der Feder des langjährigen Ni-
gaer Schularztes W. v· R et ch a rd hervorgegangene,
überaus lesenswerthe Abhandlung mitten hinein in
die Praxis des Schullebens, in die äußeren Bedin-
gungen des Seins unserer Schülerwelt ,,Luft,
Licht und Schall in Bezug auf Schulhy -

giene««) — lautet diese in klarer Darstellung und
sauberer Ausstattung erschienene Studie, deren Lec-
ture wir allen Aeltern von Schulkindern, vor Allem
aber allen Schulleitern angelegeiitlich empfehlen. Aus
dem weiten Felde der SchulsGesuiidheitspflege hat

«) Luft, Licht und Schall in Bezug auf Schulhygiene
Von W. v. Reich a rd , Arzt des Stadtgymnasium und der
Stadttöchterschule zu Riga Riga im Commissions-Verlage
von N. KvmmeL

der Verfasser drei der wichtigsten Factoren in den
Vordergrund gerückt: die Luft, das Licht und den
Schall, oder mit anderen Worten die. Sorge für den
Athmungs-Proceß, das Auge und das Ohr der Schkrk
ler. Die hohe Bedeutung« dieser drei Factoren in
den Schulanstalten wird in überzeugender Weise durch

reiches statistisches Material dar-gethan und daran
die eindringliche Mahnung geknüpft, daß es gerade
in unseren Schulen noch viel Versäumtes in dieser
Richtung nachzuholen gelte. Mag der Verfasser bei
der Schilderung unseres Schullebens hin und wie-
der die Farben zu schwarz aufgetragen haben und
mit seinen Forderungen zu weit gegangen sein, so
wird doch schwerlich Jemand, dem das geistigeund
körperliche Wohl unserer Jugend am Herzen liegt,
umhin können zuzugestehen, daß die in Rede stehende
Broschüremehrentheils den wundenPunct zu treffen ge-
wußt habe und daß noch sehr Vieles in unserem Schulwe-
sen für Luft, Licht und Schall Zgeschehen muß —-

nicht etwa um es aus diejenige Stufe zu stellen,
welche allen gesundheitlichen Anforderungen genügte,
sondern nur, um es nicht zurückbleiben zu lassen hin-
ter dem Schulwesen anderer civilisirter Länder.

Ein neues Schulbnch im eigentlichsten Sinnezdes
Wortes liegt uns in dem von Woldemar D o n n er
und Carl Grube bearbeiteten ,,Elementarcur-
sns der deutschen Grammatik-Hi) in drei
,,Stufen« vor. Die erste dieser Stufen bringt den
einfach nackten Satz (also Subject und Prädicat),
die zweite den einfach erweiterten Satz (also Object,
Attribut und adverbiale Bestimmungen), die dritte
endlich den znsammengesetztenssSatzg Der neue »Ele-
mentarcursus« zeigt eine Zweitheilung: der eine Theil
giebt den Stoff (die Mustersätzeß woraus der gram-
matische Lernstoff (die Sprachgesetzy entwickelt wer-

X) Elementarcursus der deutschen Grammatik von Wobe-
mar Donner und Carl Grube. l. I. und 2. Stufe,
Riga, Mellin nnd Neldn er, 1883 und II, s. Stufe,
ebenso-c, 18s4.

den soll, sowie Aufgaben zur Einübung desselbenz
der andere Theil bringt den Lernstoff in bürjoiger
Form, der Sprachfähigkeit der Elementarstufe ent-
sprechend. Die Verfasser bemerken, daß ihr Büchlein
aus einer mehrjährigen Schulpraxis hervorgegangen
sei, und so darf gehofft werden, dasselbe werde sich
in der That als praktisch brauchbar in unseren Schu-
len erweisen. . .——

Zum Schluß sei noch eines» Büchleins erwähnt,
das nicht sowohl ein Scbulbuch, als vielmehr ein
Schüler-Buch ist; es ist dies der in Mitau im Ver-
lage von E. Behre soeben ansgegehene ,,B a lti-
sche Schüler-Kalender für das Jahr
18 8 5«. Unserer lieben männlichen Schuijugend
dürfte der Herausgeber« sicherlich keine geringe Ge-
nugthuung damit bereit haben, daß nun auch diese
auf einen Spec"al-Kalend:r, eigens für sie und ihre
besonderen Bedirfnisse «.-:rgestellt, verweisen darf, und
wir glauben, das; ds.-,er neueste baltische Kalender sei-
ner ganzen Anlage nach sehr geeignet ist, sich einen
ansehnlichen Freundeskreis zu erwerben.- Ein voll-
ständiges Kalendarium, aus welchem selbstredend recht
deutlich die lieben Feiertage heroorfcharren , ein No-
tiz-Kalender für jeden Tag des Jahres, Formulare
für Lectiousplänh Lehrer- und Schüler-Verzeichnfsse-
Tabellensür die Taschengelwllsnsätze und für Ge-
burts-und Nameustage, Notiz-Forinulare, das Per-
sonal der höheren Lehranstalten der drei Ostseepro-
vinzen, reiches und geschickt ausgewähltes genealo-
gisches, statistisclygeographifches und sonstiges Rinie-
rial, eine hübsche Skizze des Bischofs Albert von
Niga, einige Mittheilungen über chemische Versuche
und die Beschreibung einiger gymnastischer Spiele ——t

das ist der reiche Inhalt dieses sSchüler-s«ialenders,
mit dessen Darbringung wohl so manche Aeltern ih-
ren Söhnen keine geringe Freude bereiten werden.

»h-.,
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'm Ntinisteriuin der Volksaufkläcung für die ju r i-

isch en E x a m i n a entworfen worden ist —-

ekanntlich sind nach den neuen Statuts« CUE Schluß-
xccgniiia in besonderen Eommissionen abzulegen —

Hi, dex·St. Pet. Z. zufolge, vom Minister der Volks-
kqitsklärring dem Jnstizministey dem Oberprocureur
des Synods und einigen anderenhochgestellten Ver-
waltungschefs zu: Begutachtung vorgelegt worden.
J, ——— Das Ministerium des Innern hat für mög-
slich befunden, die Quarantäne-Maßregeln
gegenüber Provenienzen aus Frankreich, Italien und
Spanien mit Rücksicht auf das Erlöschen d« Cho-
lera dgfelbst aufzuheben und einstweilen nur das
Verbot der Einfuhr von Lumpen, gebrauchter Wä-
sche und gebrauchten Kleider, falls dieselben auf der
Grenze keiner Desinfection unterworfen worden, in
Kraft zu belassen.

It! Moskau ist, wie eine Depesche uns meidet,
im Proceß Rhko w das Verhör am Sonntage
geschlossen worden und haben nunmehr die Debatten
der Parteien begonnen.

Zu Ieitntttittilurg ist, wie man der Rufs. Z.
schreibt, am 5. November eine neue Katholis
s che Kir ch e feierlich eingeweiht worden. Die
Mittel zur· Ausführung der Kirche sind von den im
Ural lebenden Katholiken beschafft wurden, unter de-
nen in hervorragendster Weise der Montanindustrielle
A. F. PoklewskisKoziell zum Kirchenbau bei-
getragen hat. Poklewski ist überhaupt ein eifriger
Kirchenbauer und Förderer von WohlthätigkeitssAns
stalten in Sibirien; seine reichen Spenden haben be-
reits die Aufmerksamkeit des Papstes auf sich gelenkt,
der den eifrigen und werkthätigen Glaubensgenossen
in sehr hervorragender Weise durch Verleihung von
Orden und Würden ausgezeichnet hat. »

»

«» Engländer nud»Boeren. i
«Der Vertrag, irselcheti die Delegirten der Trans-

vaaliBoeren im oergangenen Frühjahr mit 7der«eng-
lischcnRegierung vereinbarten, gehört zu denjenigen,
welche den sicheren Kein! künftiger neuer Verwickelutp
gen in ihrem Scbooße tragen. Er wurde geschlossen,
weil die englische Regierung fiel) nicht » in der Lage
fah, die Annexion der TransvaabRepublik mit Gewalt
aufrecht zu erhalten. England war an zu vielen, weit
von einander abgelegenen Punkten engagirh um einen
weitaussehenden Krieg im sSüdiAfrika unternehmen zukönnen. Die an Ort nnd Stelle befindliche englische
Streitmacht hatte den Boeren gegenüber« das Feldräumen müssen; eine Fortsetzung des Kampfes wäre
also nur möglich gewesen, wenn aus England selbst
eine größere Truppenmacht nach ·Süd-Afrika geschickt
worden wäre. Aber Englands geringe disponiblen
Militärkräfte waren bereits durch Jrland und Aegyps
ten in Anspruch genommen, während andererseits diesilusbreitungRußlands in Central-Alten und die in den
Vordergrund tretende afghattische Grenzfragq endlich
die Congodzlngelegenheit die Aufmerksamkeit der Re-
gierung in Anspruch nahmen. Die letztere war daherfroh, als die Transvaal-Boeren, anscheinend zufrieden,die Unabhängigkeit ihrer Republik erkämpst zu haben,
sich selbst zu einer vertragsmäßigen. Neuregelung der
beiderseitigen Beziehungen bereit zeigten. "Man mag
nachzugehen, das; vielleicht die allgemeine Abneigung
Gladstones gegen kriegerifche Unternehmungen auf die
Behandlung, welche die Frage von englischer Seite
erfuhr, eingewirkt hat. Trotzdem hat der englische
Premier dafür gesorgt, das; der mit. den Transvaals
Delegirten abgeschlossen« Vertrag genug Handhabenfür «ein tünftiges Wiede cingreifen Englands in die
inneren Angelegenheiten Ver TransvaakRepublik ent-
hielt. Solche Fallstricke sind in den Bestimmungen
zu erkennen, welche die Ux verletzlichkeit des im Westenund Osten an die Republik grenzendeu, von Einge-
borenen bewohnten Gebistes ——- allerdings nur einsei-
tig, d. h. nur für die Boeren — aussprechen. England
behielt fich den Schue und, so zu sagen, die Vormund:
schuf. iiber die Einneborenen vor ;« Abmachungen der
Boeren mit den ssetzteren sollten nur unter Englands
Genehmigung Geltung- erlangen.

Um die Bedeutung dieser, die Selbständigkeit der
TransvaabRepublik oder, wie ihr officieller Titel lau-
tet, der Süd-Afrikanischen Republik erheblich einschrän-kenden Bestimmungen zu ermessen, ist es nöthig, sichvor Augen zu halten, daß das natürliche Streben der
Boeren auf eine freie Verbindung mit der nächstenMeeresküste also nach der des Jndischen Oceans,
geht. Von ihr werden sie durch den schmalen Strei-
fen des unter britischem Schuhe stehenden Hain-Landes
getrennt nnd an eine dauernde Respectirung dieses
Gebietes von Seiten der Boeren ist um so wenigerzu glauben, als das. Auskunftsmittel, mittelst einer
durch portugiesisches Gebiet nach der Delagoa-Bai
führ-enden Eisenbahn die Verbindung mit dem Meere
herzustellen, durch englische Machinationen nichts weni-
ger als Förderung erfährt; denn England will die
Boeren in dauernder mercantiler Abhängigkeit von
der Eap-Colonie erhalten. Nicht günstiger für den Frie-den liegen die Dinge an der Westgrenze der Trans-
vaal-Republik. Durch. das dort sich hinziehende Be-rtschuana-Land führt nämlich die Hattdelsstraße aus der
Cap-Eolonie in das Innere Süd-Afrika’s, und diese vor
iner Occupation durch die Boeren zu behüte-n, war
ein Hauptaugenmerk Englands bei Abschluß des oben
nrwähnten Vertrages. Nun hatte aber England selbst,
als es die TransvaabRepublik annectirte, Betschuana-Land mit derselben vereinigt und es will jetzt nichtin die harten Boerenköpfe, daß das nicht von Eng-
iändern, sondern von Eingeborenen bewohnte Land,
welches unter englischer Herrschaft zu ihrem Gebiete
geschlagen worden war, ihnen nun, wo sie die engli-iche Herrschaft siegreich abgeschüttelh mit einem Male
verschlossen sein soll. Die Regierung allerdings fühltsich an den Vertrag mit England gebunden; aber als
andauernde Fehden unter den BetfchuanensHäuptlingen
tine verlockende Gelegenheit, zur Einmischung darbosen, als die Engländer ihrerseits in den Fehden Var-ktec ergriffen und nun ein Theil der Häuptlinge sichan die TransvaabBoeren wandte, da war kein HaltenMehr; Boerenfreischaaren zogen diesen Häuptlingen
l« Hilfe, besiegten deren Gegner, jagten die engli-
chcn Agenten zum-Lande hinaus und gründeten auf

dem Gebiete der Unterlegenen zwei neue Republikem
zunächst allerdings von geringem Unifange iin
den des BetsrhualtmLandes die Repnblik Ztellahxgsxd
und etwas weiter nördlich die Republik Gosa)eii.

Diese Vorgänge regten nur natürlih das eng:
lische Element in der CapiColonie bedeutend auf;
der englische Obercoinmissar trat entschieden für die
unterlegenen Häuptlinge Montsioa usid Mankaroaiie
ein und in der CapColonie selbst wurden Entrü-
stungsiiilieetings gshalteir und Ergebenheiksssldressen an
die Königin abgefaltb Welche dringend den Schuß des
Reihes begehrten. Jn London wurde diese Bewe-
gung von Seiten der Regierung zunäihst sehr kühl
aufgenommen und man gab den Engländern in der
Colonie zu verstehen, sie sollen sich selbst helfen.
Aber die öffentliche Meinung in England urtheilte
anders; sie hatte den Vertrag, den auch das Parla-
ment des TransvaakLandes sehr ungünstig aufgenom-
men, weil es in dessen Bestimmungen eine unnöthige
Nachgiebigkeit gegen England erblickte, ihrerseits von
Anfang an für eine Demüthigung Englands erklärt.
Jhrein laut ausgesproshecten Begehren, daß die englifche
Regierung die Landsleute in SüDAAfrika nicht im Stiche
lassen dürfe,kamen denn auch zwei Thatsachen zu Hilfe ;

es gewann nämlich den Anschein, als wolle die Re-
gierung der TrasvaabRepublik gemeinsame Sache mit
den eben erwähnten Freischaaren machen und deren
Eroberungen unter ihren Schntz nehmen. Außerdem
aber ließ sich nicht in Abrede stellen, daß das eng-
lische Element in der Cap-Colonie sich in einer bedenk-
lichen Klemme befindet. Die Mehrzahl der Bevölke-
rung dieser Colonie besteht nämlich ebenfallsaus
Boeren und Letztere habenauch im Parlamente des
Eaplandes die Majorität; von ihnen war ein Vor-
gehen gegen die stammverwandten Boeren, wie man
es in England wünschte, nicht zu erwarten. Die
englifche Regierung sah sich daher genöthigt, dem
Drängen der öffentlichen Meinung nachzugehen. und
Truvpen unter Sir Charles Warreu nach Süd-Asrika
zu schicken, wo der Letztere am 4. bereits eingetrof-
fen ist. "

Jnzwischen hatte die Regierung der Transvaabtsies
publik denEntschluß gefaßt, jedeoffene Gemeinschaft
mit den Freischaarenim BetschuanasGebiete abzubrechen
und die Entwickelung der. dortigen« Dinge zunächst sich
selbst zu überlassen. Von Seiten der Capnliegierurig
wurden nunfrtedlirhe Verhandlungen mit den neuen

»Repnbliken eröffnet - nnd Mr. Upingtou, der Mini-
Tier-Präsident der Cap Colonie begab sich selbst ins Be-
tschuana-Land, um dieselben persönlich· zu führen. Die
Berichte der englischen Zeitungen über sein dortiges
Auftreten sind aber sehr unklar; sie beschuldigen ihn
geradezu, die Zache der Boeren zu der seinigen ge-
macht zu haben; in einer Versammlung zu Rooi soll
er den Boeren der Goscshenälieprtblik geradezu erklärt
haben, auch er reclamire, im directeu Gegensatze zu
dem englischen Oberconiinissay Mr Nobinsou, Afrika
für die »Asrikaner«. Die iiatürlichste Erklärung
findet dieses Auftreten wohl dadurch, daß die Vers
handlungen hauptsächlicb den Zweck haben, Zeit— zu
gewinnen, und daß Mr. Upirtgton beschwichtigend
wirken will, bis Sir Charles Warten mit seinen
Truppen herangekommen ist. « ·

Was die Dinge noch mehr verwickelh istider Um-
stand, daß die Boeren im Caplande selbst einer Ein-
verleibung der beiden Republikeir in die Colonie ge-
neigt sind, aber freilich nicht aus Freundschaft gegen
England, sondern weil sie dadurch ihre eigene Zahl
im Caplande verstärken würden und weil dann der
Grundsatz das BetschuanasLand müsse den Eingew-
renen überlassen bleiben, durchlöchert wäre. Das istes aber keineswegs, was den Wünschen der Englän-
der im Caplande entspricht; diese verlangen vielmehr
schlechtweg dieVertreibung der Boeren aus dem Be«
tschuana-Landeund die Beschräirkung der· Transvaaler
auf ihre gegenwärtigen Grenzen für immer.

Sollte die englische Regierung di es en Wünschen
Rechnung tragen, so wäre der Racenkamrf zwischen
Boeren und Engländern um, die Herrschaft in Süd-
Afrika in bedrohliche Nähe gerückt. Die ganze Le-
bensgewohnheit der Ackerbau und Viehzucht im grßen
Stil treibendeu Boeren erfordert für jedeuEinzelnen
einen sehr großen Raum, und da sich ihre Zahl sehr
stark vermehrt, so ist an eine dauernde Jnnehaltring
der jehigen Grenzen der Republik nicht zu deuten.
Der Anblick der Rothröcke in nächster Nähe, die Hilfe-
rufe der bedrohten Stammesgenossen wären wohl nur
geeignet, den Zusammenstoß der beiden um die Be:
herrschung Süd-Afrikas rivalisirenden Elemente «zu be-
schleunigen Inzwischen wird man gut thun, alle
Nachrichten aus Süd-Afrika mit großer Vorsicht auf-
zunehmen; dieselben fließen so gut wie ausschließlichaus englifcher Quelle. Die Tendenz, aus k l ä rend
zu wirken, scheint ihnen nicht grade eigeuthümlich
zu sein. . · (Nat.-Z.)

Literarisches ·
»Rußland. Land und Leute«. Unter

Mitwirkung vieler deutscher und slavischer Gelehrten
und Schriftsteller, herausgegeben von. Dr. H e r -

mann Roskoschnh Leipzig. Greßner und
S ch ra mm.« —- Von diesem seiner Zeit bereits aus-
führlicher gewürdigten Werke liegt nun auch derjenige
Band vor uns, welcherspeciell ,,R u ssifch - As i en«,
von demselben Verfasser geschildert, behandelt und
damit die ganze vortreffliche Arbeit zum Abs chlusse ge-
gracht hat. Das dankenswerthe Verdienst des Ver-
fassers und der Verlagsbuchhandlung, die deutsche
Literatur um dies Werk bereichert zu haben, in wel-
chem dem Deutschen Pnblieum zum ersten Male Ruf;-
land in umfassender, vorurtheilsfreier und getreuer
Schileerung in Wort und Bild vorgesührt wird —-

kann von derKritik nicht genug betont werden. Gilt
das Gesagte schon von der- unzulänglicheii Bekannt-
schaft mit dem europäischen Russland, so gilt es noih
weit. mehr in Beziehung aus das »asiatis-.he«, von
welchem der uns in diesem Augenblicke vorliegende
zweite und letzte Band des erwähnten Werkes handelt.
Wir lernen da viele Gegenden EentrabAsiens kennen,
die erst vor Kurzem dem Verkehr mit dem Westen er-
fchlossen worden sind, Länder, von denen heute noch
außerhalb der gelehrten Kreise kaum mehr als dek
Name bekannt ist. Eine neue eigenartige Welt voll
schroffer Gegensätze zwischen geschwundener Pracht
und dem gegenwärtigen Elend wird da dem Leser er-
schlossen. Auch über die unermeßlichen Landstrecken
im Norden Asiens, besonders über Sibirien, vers-kei-
tet dieser zweite Band in Wort und Bild Licht, und
ein halbes Hundert Völkerschaften mit ihrer Vergangen-

heit ihren Denkmälerm ihrer jetzigen Lebensweise,
ihren sSitten und Gebräuchen läßt der Verfasser in
demselben an» uns vorüberziehen —- Er beginnt mit
der Schilderung des Kaukasus. Dann wandern wir
über den Kaspisee nach der Turkinenensteppe und wei-
ter iiach Chiwa, Buchara und Turkestan 200 Jllu-
strationen nnd 10 größere Kunstbeilagen nach Ge-
niälden und Zeichnungeii von Prof. Aiwasowskh
xOmitrijewsOrekibnrgski. J. N. Karasiiu Prof. L. F.
Lagorio, Prof. :’«.liess.t)t.:l)ersti, Wes. Orlowskh
W. P. Weretsihagin u. A. zieren den Band und er-
gänzen den Text. ·

Die Sneiiotachhgraphische Gesell-
sch as i, uber ganz Deutschland und Nordamerika
verbreitetlehrt eine neue Gesehwindschrifh
die es ermöglicht, acht mal schneller zu arbeiten, als
mit der gewöhnlichen Schrift. Etwa 40 Schriftzei-
chen und 18 Regeln dienen zu Trägern der deutschen
SDMchL weshalb man im Stande ist, sich diese
Kunst durch Selbstunterricht in wenigen
Stunden anzueignen Da dieses System wissenschaft-Iich Und schnellschriftlich die bisherige Stenographie
bedenkend übertrifft, hat es in Lehrer- und Predigev
kreisen, wie auch beim Militär er. schnell Eingang
und die größte Anerkennung und Stütze gesunden.
Es find bereits 20-tausend Schüler in gegen 8-tausend
Orten vorhanden; 3 - hundert Lehrer wirken für
die fernere Ausbreitung und 2 Zeitungen zu Berlin,
in Dieser Schrift erscheinend, sorgen für die Belehrung
uttdden Zusammenhang der Kunstgenossen. Der vor·
zngkch bearbeitete Leitfaden mußte bereits in 11 star-
ken Auflagen gedruckt werden und kann dieses sauber
nnsgeftattete Werk, mit 16 Seiten Typendruck und
8 Seiten photographischer Wiedergabe der Uebungen,
Jedermann nur empfohlen werden. Man bezieht das
Buch direct durch den Erfinder, A. Lehmann,
Berlin N» Große Hamburger Straße 38, I. franko bei
Einsendungjion 1 Nbl für 2 Kxemplare

Der allerwärts wo fröhliche Kinder find , schon
mit Ungeduld erwarteteK tin d er— K al en d er für 1885-
ist da! Wir müssen sagen, daß er an Reicbhaltigkeit
und Gediegenheit des Inhalts seine Vorgänger noch
übertrifft «— und das will nicht wenig? heißen. Es
istZwieder eine kleine ausgewählte Bibliothek für sich
und Alles durchweht und zusammengehaltenivon einem
ächten Verständniß des Kindergemüths Der helle
Jubeh mit dem das Buch ausgenommen worden und
von dem die »Vlauderecke des Kalendermanns«
einige köstliche Beläge bietet, ist auch dem neuen
Jahrgange sicher. Da ferner der so überaus billige
Preis von einer Mark für das reizend ausgestattete
Buch die Ausgabe jedem Portemonnaie möglich macht,
dürfen wir auch nach dieser Richtung hin den Aeltern
empfehlen, überall da, wö etwa der Kalender noch
nilt auf dein Wunschiettel der Kinder stehen sollte,
ihn mit unter die Weihnachtsgeschenke aufzunehmen.
Der Dank der Kinder wird ihnen gewiß sein.

L o c a t es.
Herr Xaver Scharwentcy der uns gestern

mit äiiiem Concert erfreute, gehört zu den Piani-
sten, die sich nicht übersehen lassen, sondern uni Haup-
teslänge hervorragen über den Schwarm der Alltags-
Pianisien Er ist eigenartig in seiner Auffassung, die
interessant erscheiiih auch wenn man ihr nicht immer bei-
zupflichteii vermag, und hat eine hoch vollendete, charakk
tervolle Technik. Wie ein Heer geharnischter Ritter
zogen seine stählern kraftvollen Töne einher, wobei
freilich manche einzelne Note keine ganz gerechte Be-
handlung erfuhr und etwas ungenirt unter das Fuß-
Volk geworfen wurde. Wie aber die alten Ritter nicht
nur durchdas Klirren der Schwerter, sondern auch
durch die zarten Weisen des Minnesanges ihre Trium-

phe errangen, -fo vereinigten sich auch bei Hm. Schar-
wenka kraftvolle Herbigkeit des Tones mit zart ge-
sanglicher Weichheit und künstlerischem Schmelze —-

Ain Wenigsten sagte uns ihrem inneren geistigen Ge-
-halte nach die Beethovensche Appasfionata zii, die
denn doch ein wenig zu sehr Es» la. Schumann oder
Ehopin angefaßt wurde; auch im Einzelnen hätte
daselbst Manches wie beispielsweise die Behandlung
der Tritte-r, pietätvoller der Tradition Falter Clav.ier-
'nieister angepaßt sein können. Jnnere Gluth und
blendenden äußeren Schimmer hatten im Uebrigen
durchweg alle Vorträge des geschätzten Künstlers
aufzuweisen und das Programm war ein vor-
trefflich zusammengestelltes Von eigenen Compositio-
nen trug der Concertgeber seine überaus gesällige und
hübsch gearbeitete Staccato-Gabe, bei welcher sein vor-
zügliches, weiches Staccato sich bestens geltend machte,
ferner als Extragabe einen flott dahinrauschenden
Walzey schließlich eine Legende und eine größere, von

’Schumann-Chopin’schein Hauche erfüllte effectreiche
sComposition·vor. —— Das Publikum hatte der hier
zum erüen Male auftretende Concertgeber alsbald
für sich gewonnen: es kargte mit seinem Beisalle
wahrlich nicht und ließ es weder an Applaus noch
an stürmischen Hervorrufem fehlen. ——e——.

Die neueste Nummer des ,,Reg.-Anz.« publicirt
ein Circular des Chefs der Hauptverwaltung des
Post - und Telegraphenwesens vom is.
November, mittelst dessen die jüngst von uns ange-
deuteten partiellen Veränderungen in der Beförderung
von Depeschen in Kraft gesetzt werden. Jn dem Cir-
cular ist wiederholt Veranlassung genommen worden,
zu betoneu, daß die Post- und TelegraphewAnstalten
fortan zu »einem einheitlichem untrennbaren Resfort«
gehören.

Der 2·2. Recheiischaftsbericht des Libl ä n d i -

schen gegenseitigen Feuerassecurank
V e r e i n s für das Verwaltungsjahr 1883J84 liegt
uns in der neuesten Nummer der ,,Balt. Wchschrxt
vor, Danach ist im Laufe des letzten Verwaltungs-
jahres«(1. April 1883—1. April l884) der factisibe
Bestand des gesammten Vereinsvermögens um über
22000 Rbl gewachsen und zwar auf 3l2,341 Nbl.,
wovon 214,314 RbL (gegen 190,312 Nbl im Vor-
jahreJ zur Prämien-Gasse und 98,017 Abs. (gegen
99,866 Rbl.- imVotjnhM zur Verwaltungs-Gasse
gehörten. Von den an Assecuranz-Prämien einge-
gangenen 108,8l8 Rhl gelangten als Entschädigung
von Brandschäden in Summa 77,288 Rbl zur Aus-
zahlung; die Zahl der Brände, von denen das Gros
(57) auf Riegen entfällt, belief sich auf 139, davon
68 im lettisehen und 71 im estnischen Districte Liv-
lands. Bemerkt sei noch, daß in nicht weniger als

7jFiillen die Enistehungeursache des Feuers auf den
Blitz zurückzuführen war. —- Zum 31. März 1884
waren bei dem Livländischen gegenseitigen Asseruranzs
Verein in Summa 5061 Complexe mit 35,819 Ge-bäuden nnd einem versicherten Werthewon 22,730,74o
Rbl. asserurirt

Mntizrn au- den Kirrhenliiirhern Betaut-i. z
St. Johannis - Gemeinde. G etaufte des Eisenbabw

Beamten O. Madisohn Tochter Martha Henriette Ida;
des Färbermeisters L. Vollmar Sohn Herbert Carl Peter·
P ro clami r t: der Stadttheilsaufseher Ernst Eduard
Woldemar Sieffers mit« Anna Elisabeth Kortlangz der
Geschäftsführer Carl Ferdinand Schrnidt mit Ida Sophie

Keckz der Kaufmann Ernst Wilhelm Oberleitner mit Mar-
tha JulieAuguste Walthen Gestorb en in Nürnberg:

YehMulssklehrersfrau Wilhelurine Ftoffta, geb. Sturm, 48

St. dirigiert-Gemeinde. G estorbenssdie Wittfrau
Mathilde Etnilis Pö1zam, 53 Jahr alt«

St. Petri-Gemeinde. Getausftz des Censors Dr. weil.
Eugen Jakmseu Tochter HelMiZ des Sattlets Carl Grün«
wald Sohn Martin; des Jakob Pvks SVVTI LUDWIS
Alsredz des Malers Carl Türna Tochter Alide Emma
Helenez des Conducteurs Carl Wahtrik Tochter Leontine
Music; des Jakob Neerut Tochter Helene Eirsabetlp G e-
stor b en: des Gustav Rosipuu Eheweib Elrsabeth, 2772
Jahr alt.

T o d t e u l i It e.
Frau Henriette Emilie Wiegerh geb. Greu-

hammey T im 84. Jahre am 29. Nov. zu Revai.
Adelmar H ermau n aus-St. Petersburg, 1-

am 23. November.
Johann Ambrosius K o n) a l tz i g, j- am 30. Nov.

zu St. Petersburgx .
Ludwig Alexander R o t h, f im 78. Jahre am W.

Nov. zu Moskau.
Emil Klein, sscam 28. Nov. zu Moskau.
Frau Amalie Henriette P o ck m a h e r, geb. Pro-

sins, 1- am 29. Nov. zu Moskau.
Carl Oskar Argelandey aus Moskau, s«

am 9. Der· (27. Rom) in Ntontreuxk
Frau Marie Wolff, geb. Dettmer, s— am 29.

.Nov. zu—Riga.
Frau Henriette Elisabeth Ohlseiy geb. KIND-»

witz, f im 78. Jahre am 26. Nov. zu Riga »

FrL Marie v. site-l, s· im 85. Jahre am U«
Nov. zu Dresden. » « · .

dienen-e Post.
Trillo, 12. Der. [30. Nov.). Der König und

die Königin von Sachsen sind heute Abends zu mehr-
tägigetn Besuche des Hofes hier eingetroffen; die-
selben wurden auf dem Bahnhose vom Kaiser, vom
Kronprinzen und der Kronprinzessin empfangen. .Woh--
nung haben die sächsischen Majestäten im königlichen
Schlosse genommen. ·

Bei der heutigen Nachwahl wurden zu Reichs-
tags-Abgeorditeten gewählt: im öysBerliner Wahl-
bezirke Baumbacb (deutschssreisinnig) mit 8643 und
im G. Berliner Wahlbezirkeider Socialist Psannkuch
mit 20,326 Stimmen. s -

Berlin, 13. (1.) Der. Dersrussische Botschastey
Fürst Orlow, wird zum»20. December hieher zurück-
erwartei. o e

Nach Privatnachrichten der ,,Nordd. Allg. Z.«
ist in Korea eine-Revolution ausgebrochen. Die
deutschen Kaufleute scheinen gerettet zu sein.

Ein weiteres Blaubuch mit 10·Artenstücken, be-
treffend die» Deutschen Interessen in der Südsee,»ist

» erschienen. Berichte des— kaiserlichen Consulats-Ver-wesers in Apia nebst beigefügten Denkschriftenklegen
dar, daß iu dem rinabhängigen Theile des westlichen
Stillen Oceans der Deutsche Handel noch heute eine
herrschende Stellung einnimmt; Gefahr dürfteihm
nur von der englischmustralischen Conrurrenz drohen.
"·Deutschland müsse streben, durch Vermehrung der
ronsnlarsischen Berussbeamten "und seiner maritimen
Streitkräste in der Südsee die Deutschen kaufmänni-
schen Erfolge zu sichern. · «

Mth,"12. Der. (30. Nov.). Dem Reichstags-
Abgeordneten Antoine wurde vom ObersReichsatiwalt
beim Reichsgerichte zu Leipzig die Anklageschrift zuge-
stellt, welche Antoine vorbereitender Hochverraths-
handlungen beschuldigt « «

London, 12. Der. (30. Nov.). Ein Telegracnm
aus Handat von heute meidet: cszencral Stewarh
der Generalstab, 1000 bertttene Jafanteristen und
das Kameelcorps traten den Vormarsch nach Korti,
südlich von Ambukoh an. . «

Paris, 12. Der. (30. Nov.). Die Tarif-Commis-
sion bat jede Zollerhöhuiig auf Titels, Mais und
Oelfrüchte abgelehnt. —-· Admiral sMiot meidet die
Einnahme eines zweiten Fort-s südlich von Fohemarzwobei die Howas 5 Kanonen und 200 Todte ver-
loren. »

Heilmittel, II. (l.) Der. Der neue Virekönig,
Lord Dusferin, sist heute hier eiuaitrofsen und von«
allen Schichten der Bevölkerung enthusiastisch empfan-
gen worden. -

lllrte grauen«
der Nordischeu Telegr,aphen-Agentur.

London, Sonntag, 14. (2.) Der. Unter einem
Bogen der ThemsæBrücke erfolgte eine Explosioky in
Folge deren in mehren Hkiusern der Umgegend die
Fensterscheiben sprangen. Die Ursache der Explosion
ist noch nicht ermittelt. - .

Paris, Sonntag, 14., (2.)- Der. Bei Prüfung-
des Marine-Budgets pro 1885 in der Krmmer er-
klärte der Marine-Minister, er wolle zwar den Nu«
sen großer Panzerschiffe nicht in Abrede stellen, werde
aber gleichwohl sich einstweilen gegen den Bau sol-
cher Schiffe aussprechen und der Herstellung rasch-
gehender Kreuzer und Minenkutter den Vorzug geben.

lllonroverccht
R i g a e r B ö r s e, 30. November I884.

Gem. Bett. til-ins.
554 Orientanleihe 1877 . . . . . —- 9672 9572
»Je- ,, 1878 . . . . «— sitzt« 9572se; » 1879 . . . . . — geh, 96

List. Pfand-ducke, anküuvn . . — 100 9914
ZWE- Rig. Pfandbr d .5;)yvoth.-Ver. —»— 9672 9514
Nig-Dünh.Eiso.-r125 Rot. . . . «. las— —

5-. » 187··.....·-—-«sz
Baltiscbe Eisenbahn å 125 . , . .

— —- « .-

öti.ifrl.Psdbr.........— — ...

Für die Redartion verannoortlich :

Dr Nattieseiu Gunst. u. Dass-hat««
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1883. Einberufung. Baptistifches. Walt- Lettifcher Verein.
Rig a: Vom Dombau-Verein· N iederbartaiu Ehren-
gabe. St. P e t e rg nu rg: Zum Gerichts-verfahren. Hof«
Nachrichtem Tageschronit Gouv. Pl» kaus R. d.
Hirtzius f. Ss aratow: Localchronit

Yceueste Post. Telegram me. Locales Han-
Zeld u. Låörfen-Iiachrick)ten. Berliner Briefr. Sitzung der

orkkttieitiueizzttkergtikslieiialiek im Bundestagr. I. Manni gå
faltiges « -

-
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politischer Cagesbericht
Den 4. (16.) December 1884.

Der Deutsche Reichstug ist eifrig bei der Arbeit.
Jn der BudgevCommifsion werden die zugewiesenen
Etatsposten erledigt und im Plenum verlaufen die
Debatten vorläusig wieder in ruhiger Sachlichkeii.
Am S. Der. wurde die Frage des Militgär S t r af-
pro cef fes einer akademischen Erörterung unter-
zogen. R ich ter wünschte, daß die pensionirten Offi-
ciere nicht weiter unter der Militärgerichtsbarkeit
stehen. Er berief sich auf den Erpreffungsproceß des
Hauptmanns v. Schleiniz fowie aufdiejenigeu Offi-
ciere, welche Stellungen als verantwortliche Redac-
teure übernommen haben. Der K ri e gs m in i ster
wies die Sache nicht von der Hand und wollte nur
einen Vorbehalt hinsichtlich der zur Disposition ge-
stellten Ofsiciere machen. W in d·t h o r st aber meinte,
es lohne nicht, diefe Frage ungetrübten, wenn man-
nicht eine verbesserte StrafproceßOrdnung für das
Militär mache. Um diefe verbesserte Strafproceß-
Ordnung aber siehtes übel aus. Ein» Opus, wel-
ches man etwa mit dem gegenwärtigen Reichstage zu
Stande bringen könnte, würde der Linken zu conser-
vativ und der Regierung zu radikal erscheinen. Der
national-liberale Abgeordnete V. B ernut h·, einst
Jnstizmiiiister unter der neuen Aera, fetzie die Män-
gel des gegenwärtigen Zustandes auseinander und
doch steht es fest, daß es beim Alten bleiben wird.
Was die B b r f e n st e u e r betrifft, so. berichtet der
»Frankfiirter Beobachter-«, dein man Beziehungen zu

maßgebenden dortigen Börsenkreisen zuschreibh es
werde aus der Mitte des Reichtages die Initiative
zur Börsensteuer erwartet. Der neue Antrag bezwecke
die Beibehaltung des Reichsstenipelgesetzes von 1883
mit Einführung des Schlußnotenzwanges und Ein«
führung besonderer Steuern bei der Bildung von
ActiensGesellschaften und der NemEmisston von Wer-
then. Die Steuer werde auf fünfzehn bis izwanzig
Millioiien Mark taxirt. Die conservative Partei solle
dem Projecte geneigt sein und den Antrag Wedel!
fallen lassen. .

Es wird — wie man den »Hamb. Nachr.«
schreibt — allseitig bestätigt, daß die internationale
Cornmission dernfrikanischen Conferenz, in Ueber«-
einstitnmuiig mit Englands Vorbehalten, nur für den
Cong o eingerichtet wird,.kein»esweg-s für den Ni -

g er, wo die Uferstaaten die Ausführung der Con-
ferenziBeschlüsse und der Flußpoltzei übernehmen.
Außer dem Antrage Americas, die Neutralität auf
das von der Conferenz festgestellte freie Handelsge-
biet auszudehneih wird die Commission einen
Ausgleichsvorschlag vorlegen, der, auf der wesentlichen
Grundlage des englischen Vorschlages, die Freiheit
des Handels und, der Schifffahrt auf dem Congo
und Ncger auch bei Kriegszeiten den neutralen und
den kriegführenden Staaten zusichert,- ausgenommen
Kriegscontrebandm Der Antrag kdtll augenscheinlich
die Vortheile der Neutralität thatsächlich zusichern
mit Umgehung der Schwierigkeiten, welche eine aus-
gesprochene umfassende Neutraiifation veranlassen
könnte. «

Von Berlin aus-ist soeben ein »von den Herren
Lenzmamy Phillips und Kämpfe: gezeichneterjiiiuf -

ruf zur Bildung einer demokratischen
Partei erlassen worden. Es heißt in dem Aufruse
unter Anderen» »Seit dem, Tode Waldecks ist die
Demokratie in Deutschland mehr und mehr zurück-«
gedrängt. Die früheren Träger demokratischer Jdeen
sind von der Partei, welche sich der Ehrenbezeichtiung
,,demokratisch« noch nicht schämte, zuerst durch die
Vereinigung mit ,,Jung-Lithanen« zur Fortschritts-
partei, in dieser zu dem schon recht ,,gemäßigien«
Programm von 1878 und schließlich durch die
Wiederaufnahme abtrünnig gewordener Elemente zu
dem Standpunkte der Deutsch-Freisinnigen gelangt.
Dem gegenüber tritt an die demokratisch gesinnten
Männer die Pflicht heran, endlich diesem Drängen
nach rechts ein energisches Halt entgegenzusetzem
Dies kann nur dadurch erreicht werden, daß die im
Volke vorhandenen demokratischen Elemente gesammelt
und organisirt werden. Mit dieser Organisation,
die wir als den ersten Schritt zur Gründung der
demokratischen Partei ansehen, sind die Unterzeichnk
ten vorgegangen; dieselben sind indessen der Arisishh

daß die Aufstellung eines detaillirten Programms
nicht» ihre Aufgabe fein kann, daß dies vielmehr einem
im Laufe des nächsten Jahres einzuberufenden allge-
meinen Parteitage vorbehalten. bleiben -muė. Der
Aufruf schließt: ,,Alle, diemit uns-in der Erstrebung
dieser Ziele einig find, ohne Ucizexsschzied des Standes,
des Berufes, derissonseszsioayzfordern wir dringend
auf, zu, uns zu stehen, überall demokratische Vereine
zu» bilden, um die Gleichgefinnten xzu sammeln, aller-
Orten die Grundfätze der— Demokratie durch Wort
undSchrift zu· verbreiten-«. » - — -

« Bezüglich einer (auch von uns jerwähnteiy Notiz,
welche szüber ein Entlassungsgesuch des StatthaltersFfrszhrn v. »Na nteufselskberichteteFiferklärt die
«,,.slkreuzzig«: An der Notiz ist nur das Eine richtig,
das; über das Verbleiben des GsenerakFeldmarfchallsFreiherrn. v. tliiantenffel in seiner. Steilungals rom-
niaiidireiiderzGeneral des 154 Xilrineeeorps eine Ent-
fcheidung noch nicht erfolgt ist; - alle übrigen darin
enthaltenen Angabe-n sind lediglich, erfunden. Frei-
herr v. Nianteuffel hat überhauptniiht um feinen
Abschied als efzöiaitzhalter gebeten; er hat auch nie-
mais erklärt, das; er« feine Politik für verfehlt
halte und es für nothwendig erachte, zu einer mehr

»bureaukraiischecizurückzukehren; kurz Alles, was hier-
über gesagt wird, ist nicht wahr. Auch ist es trog·
aller Behauptungen des Gegentheils eine Th«atfache,
daß das Deutschthum in Eifasz-Lothringen immer
mehr Boden findet und Fortschritte mach« e

, Aus der jüngst beendeten Pa.rlasinents"S-es-
fion in· England glaubt die ,,Pall Mal! Gazette«
die Lehre ziehen zu dürfen, daß alljährlich zwei kurze
Sefssioneii dein Gemeinwohl dienlicher wären, als die

ibis jetzt übliche lange— Sesfioin Das« Abendblatt
sagt: »Die serhswöchentliche Sefsion ist vorüber nnd
hinterläßt eine reichere Ernte legislativer Errungen-
fchaftenzt als sie uieisteiis in einszer feehsmonatlichen
Session eingeheimst wird. Nachs dieser Erfahrung
werden sehr viele Leute sich dem Wunsche zuneigen,
daß das Parlament stets unter de-a"i«"Drucke der-bren-
nenden Sehnsucht, zu den Fafanen . und Füchfen zu
eilen, arbeiten möge. Wenn die Kammern —- so
wird man arguinentiren — um« so viel schneller im
Herbst· arbeiten können, wenn die meisten ihrer Mit-
glieder sich nach deinEländlichenEAufenthalte inehri
sehnen, als tin-Frühjahr, wo die meisten von ihnen ganz
zufrieden sind, in derStadt bleiben zu müssen —- wär-«
de es nicht eine große Ersparnis; der dem Staats?
dienste gewidmeten Zeit fein, wenn das Parlament
stets zu einer Zeit einberufen würde, wo es zur«
Förderung feiner Thiiiigkeit den größten stimnluis
hat? Jn einer langen Session wird die erste-Hälfte,
verschwendet, weil die Mitglieder, in dem Bewußtsein,
eine langeZeit vor« sich zu haben ,·« sich» iwenig Ge-

wissensbisse über eine Vergeudung derselben machen;
und die zweite sssdälfte wird ruinirt, weil sie die Er-
innerung an die bereits verschwendet-«- Zeit müde und
verzagt macht. Eine kurze Session würde sowohl die
Versuchung zur Woriklauberei, als auch die Mattig-
kekherschöpfter Frivoliiät verhindern« —- Dabei ver-
gißt s die »Pall.Mall Gazette« indeß, daß die dies-
jährige Herbstsefsion unter ganz abnormen Umständen
tagte, daß sie nur zur Erledigung der"Wahlresorni-
frage einberufen war nnd daher, nachdem wider Er-
warten schnell und, wie man sagt, unter dem Einflusse
der Königin— über diese Frage ein Coinpromiß de?
Partei-ans erzielt worden, keine raison ikåtre mehr
hatte. Es ist keineswegs Grund, für künftige Herbst-
sessionen alle mal eine ähnlich rasche Erledigung der
Geschäfte in Aussicht zu nehmen. Der in der Jagd-
lust einzelner zlliitgiieder liegend-e sizimulus dürfte bei
massenhafter vorliegendeui Niateriai zur beschleunig-
ten Bewältigung desselben doch nicht ausreichem

Jn Jrlaud kommen wieder zahlreiche Agra»
v e r b r e eh en vor. Jn Nord-Kern) wurde das Gehöft
eines mißliebigen Pächters in Brand gesteckt nnd die
Jnsasseit entgingen— mit genauer Noth dein Flammen-
tode. Jn Westnieath wurde ein Ehepaar von einer
Bande Verniutnmter gezwungen, niederzuknien und
zu schwör-ein das; es den Dienst eines im schwarzen
Buche der Landliga stehenden Pächters verlassen
werde. Dann wurden niehre Schüsse über ihre Köpfe
abgefenerh als Zeichen, daß Ungehorsam mit dem
Tode bestraft werden würde. Jti der Grafschaft

Cork drangen-mehre Vermuninite in das Haus ei-
nes Farmers und beinächtigten sich dessen Gewehre
und Mutti-tion. s
« Asn Donnerstag voriger Woche berieth der
französisskhe Senat die für Tonkin geforder-
ten Cre·dite. Der Herzog von Broglie
sprach sich mißbilligerid über die Politik der Regie-
rung aus und machte dieselbe für die Verschlirnknv
rung der Lage verantwortlich. Die Rechte werde
nicht für die Creditforderung stimmen. Der Mi-
nister - Präsident Ferry antwortete Bro-
glie, sehr entschieden, es seidie Pflicht der Regierung,
eine gemäßigte Politik zu befolgen, er müsse, hoffen,
ohne große Opfer ein Resultat zu erreichen, er über·
nehine aber, ipenn die Ntäßigung der Regierung un-
fruchtbar bleiben sollte, die feierliche Verpflichtung,
zu energischen Maßregeln zu schreiten. Man werde
bald sehen, wie die Regierung ihre Pflichten auffasfe

»Und wie·"sie3"verstehen werde, der berechtigten Unge-
duld des Landes zu entsprechen. Er (Ferry) er-
kenne die Berechtigung dieser Ungeduld in vollecn
Maße an, aber an der Haltung Chincks seien bisher
alle Bemühungen gescheitert. Lord Granville habe
der französischen Regierung die Vorschläge Chinas

,t7rnillkton.
Bismnrck im Bundestageätj I.

Jn den nächsten Tagen wird die Preußische Ar-
chiv-Verwaltnng unter ihren Veröffentlichungen einen
vierten Band vo n Poschinger's ,,Pr»en-
ßen im Bnndestage«, d. h. von den diplo-
matischen Berichten Bismarcks aus Frankfurt, 1851
bis 1858, herausgeben. Er enthält nicht weniger
als 123 Nummern, voll des reichsteir Jnteresses in
formaler wie in materieller Hinsicht, an Bedeutung
und Reiz nicht blos nicht zurückstehend gegen die
früheren Mittheilungem sondern siean manchen Stel-
len noch übertresfenn

Bismarck sandte, wie jeder diplomatische Vertre-
ter, neben den regelmäßigen Berichten an das Aus-
wärtige Amt fortdauernd auch persbnlichq reservirte
oder vertrauliche Mittheilungen an den Chef dessel-
ben ein, welche zwar amtlichen Charakters -nnd po-
litischen Inhalts wie jene, doch ans irgend einem
Grunde durch eine solche Bezeichnung einer besonders
discreten Behandlung empfohlen wurden. Manche
dieser Schreiben, welche-der Minister Von Mantenffel
gleich nackt-dem Empfange zu den Arten gegeben
hatte, sind in den früheren Bänden von Poschinger
mitgetheilt worden unter der nicht ganz zntrefsendem
wohl dem englischen Sprachgebranche entnommenen
Bezeichnung von Privatschreiben Den bei Weitem
größeren Theil derselben aber hatte Herr. von Man-
tenfsel, wahrscheinlich nm sie der Kenntniß der Bu-
reaux zn entziehen, einstweilen bei sich behalten; sie
sind dann vergessen und erst nach seinem Tode in

«) Wir entnehmen das Vorstebende der »Köln. Z.«, welche,wie bei dem Erscheinen der ersten Veröffentlichungen, so auchdiesmal in der Lage ist, die intekessantesten Actenstücke zuerstmitzutheilem Den zweiten der oben erwähnten Briefe werdet!wir in der nächsten Nummer unseres Blattes wiedergeben.

seinem Nachlasse vorgefunden worden. Man· ermißt
also leicht die Bedeutung dieser Schreiben. Bei dem
nahenpersönlichen Verhältnisse, welches ·si«e zwischen
dem Minister und dem Gesandten allmälig gebildet
hatte, erfolgt hier über Personen und Verhältnisse,
über augenblickliche Zustände und Tiber. große politi-
sche Probleme eine völlig rückhaltlose Mitthe-iluug,
welche überall und unbedenklich das letzte Wort· der
Situation ausspricht. Die drastische Sicherheit und
Farbe der Darstellung, welche in den früheren, Bän-
den namentlich bei den Portraits der damaligen
Bundesgesandten so großen Eindruck gemacht, die Ge-
dankenfülle, welche die mächtiges: späteren Erfolge
des großen Staatsmannes überall schon im« Keime
in sich schließt, die Beherrschung der Sprache, welche
den genauesten Inhalt des Gedankens mit figherer
Nieisterschaft zur Anschauung bringt, alle diese Vor-
züge lehren hier, nicht selten in gesteigertem Maße,
wieder.

Zum Belege dafür mbgen hier zwei dieser Schrei-
ben folgen, zunächst« ein sehr bald nach Bismarcks
Ankunft in Frankfurt eingesaudter Bericht, in welchem
das damalige Personl der österreichischen Bundestags-
Gesandtschaft gekennzeichnet wird. ·«

Der GrasThun Cbsterreichischer PräsidialsGesandi
ter) trägt in feinem Aeußern etwas von burschikosem We-sen zur Schau, gemischt mit einem Anflnge Von Wie-
ner Reue. Die Sünden, die er in letzter Eigenschaft
begehen mag, sucht er durch strenge Beobachtung der
Vorschriften der katholischen Kirche in seinen oder
doch in den Augen der Gräsin aufzuwiegem Er spielt
auf dem Club bis 4 Uhr Morgens Hazard (macao),
tanzt von 10 bis 5 Uhr ohne Pause und mit sicht-
licher Leidenschaft, genießt dabei reichlich kalten Cham-
pagner und macht den hübschen Frauen der Kauf-
mannschaft mit einer Ostentation den Hof, die glau-
ben läßt, daß es ihm ebenso sehr um den Eindruck
auf die Zuschauer, als um das eigene Vergnügen zu

thun ist. Unter dieser äuszerlichen Richtung birgt
Graf Thau, ich will nicht sagen eine hohe politische
Thatkraft und geistige Begabung, aber dochkeinensun-gewöhnlichen· Grad von Klugheit und Berechnung,
die mit großer Geistesgegenwart aus der Maske harm-
loser- Bonhommie hervortritt, sobald-die Politik ins
Spiel kommt. Jch halte ihn für einen Gegner, der
Jedem gefährlisch ist, der ihm ehrlich vertraut, anstatt
ihm mit gleicher Münze zu zahlen. » Wie ich höre,
ist Graf "Thu"n, in Beo-bacht,ung, der löblichen-Dissci-
plin·, welche der österreichischen Diplomatieeigen ist, ge-
wissenhaftszbemühtk das treueste Organ der« Absichten
des Fürstesn"·S:h:var«zenberg zu sein, und beweist in
dieser Beziehung eine nachahnienswerthe Genauigkeit
und Pflichttreue. Wenn ich mir bei der-Neuheit mei-
ner Erfahrungen ein Urtheil erlauben« darf, soist aber
von den bsierreichischen Staatsinännern aus be: Schwar-
zenbergischen Schule niemals zuerwarten, daßszsie das
Recht· aus dem alleinigen Grunde, weil·es.das· Recht
ist, zur Grundlage ihrer Politik nehmen oder behal-
ten werden; ihre Auffassung scheint mehr die eines
Spielers zu sein,· der die Chancen wahrnimmh irr-ih-rer Ausbeutung zugleich Nahrung für Eitelkeit sucht
und zu letzterem Behufe die Drapiruug der kecken und
verachtenden Sorglofigkeit eines eleganten Cavaliers
aus «leichtfertiger- Schule zu Hilfe nimmt. Man kann
von ihnen mit jenem herabstürzenden Dachdecker sa-
gen: »Hu va bis-n, pourvu que cela dureC

Die Gräsin Thau« ist eine junge hübsche spFrau
von gutem Rufe, geb. Gräfin Lambergz sie ficht mei-
ner Schwester ähnlich und ist streng katholisch. Beide
Gatten« haben eine Färbung von Czecheuthum; sie
spricht mit-ihren Kindern undMägden nur böhmisch.

Der zweite bei der österreichischen Gesandtschaft ist
der Baron Nell von Nellenburg ein geschickter Pu-
blicist, wie— man sagt; er ist gegen 50 Jahre, i zu
Zeiten Dichter, sentimentaL weint leicht im Theater,
ist außerlich gutmüthig und zuthunlich und trinkt

mehr, als er vertragen kamt. Er soll Unglück in der
Familie gehabt haben. « .

Der eigentliche «Faisenr der i. i. Gesandtschaft
scheint der Baron Brenner zu sein, ein großer hüb-
fcher Mann von etwa 40 Jahren, der früher und
bis er hier angestellt« wurde, in Italien Einfluß auf
die dortige Gestaltung der österreichischen Politik geübt
haben soll. Er macht den Eindruck eines geistig be-
deutenden nnd unterrichteten NianneT gilt für ultras
montam was ihn· nicht«abhält, dem schönen Geschlechte
zu huldigen und in diesfälligen Bemühungen auch.
in die mittleren Schichten der hiesigen Geselligkeit
hinabzusteigen. Gegen Herren, in specie auch gegen
die unsrigen, beobachtet er eine vornehme Zurückhal-
tung.

« Der General Von Schmerling ist ein eleganter
General und scheint seine bevorzugte Stütze in dem
Baron sRzikowsky, Major im Jngenieurcorpz zu fin-
den,"einem sehr klagen, gebildeten und liebenswürdi-
gen Ofsicien zu dem ich wünschte, daß wir ein preu-
szisches Gegenstück in der zweiten oder dritten Stelle
der Militäwcsomtnission hätten. -

Ueber unser hiesiges Subalternpersonal sind-mir
mehrfache Verdächtigungem besonders Von bsterreichi-
scher Seite zugegangen; ich habe indessen bisher noch
nicht einmal Vermnthungen über den Grund oder
Ungrund; besonders behauptet Gras Thun und auch
Graf Goltz Ovreußischer Diplomah später Botschaster
in Pari3), daß irgend einer unserer Beamten Ver-
bindungen mit den Constitutionellen und der liölner
Zeitung haben müsse, wie sich aus Einzelheiten, in de-
ren Inhalt mit Sicherheit annehmen lasse. Goltz hatsirh hier gesellschastlich eine sehr gute Stellung ge-
schaffen, namentlich ist er persönlich in dem österrei-
chischen Cirkel gern gesehen. Jch habe mich von
Neuem überzeugt, daß er ein sehr fähige: Geschäfte.
mann ist und es thut mir leid, daß er seine« Stel-
lnng zu EivsExcsllenz durch seine persönliche Gereizt-



gar-nicht ofsiciell mitgetheilh denn er habe dieselben
für unannehmbar gehalten, in Wirklichkeit seien es
die nämlichen Vorschläge gewesen, die Frankreich be·
keits im October 1883 zurückgewiesen habe. Die
Zeit der Verhandlungen sei« daher vorüber, der Au«-
genblick zum« Handeln sei gekommen. Ferrh wider-
legte hiernächst die Behauptung Broglie’s, daß Frank-
reich isolirt sei, und wies auf die intimen Beziehun-
gen der Regierung zu allen Großmächteir und auf
die mit den drei Kaisermächten bestehende Gemein-
samkeit der Ansichten in Bezug auf die aeghptische
Frage hin. Frankreich habe die Conferenz in Ber-
lin beschickh es habe sehr wohl gewußt, was es wolle,
es sei den alten Traditionen der Freundschaft mit
England so treu geblieben, daß England. von freien
Stücken seine guten Dienste in dem Conflicte mit
China angeboten habe) Mars chal l Canro b ert
erklärte, er werde, obschon er ein Gegner kriegeri-
scher Expeditionen in fernen Ländern set, für die
Bewilligung der Credite stimmen. Der Mai-ine-
m in iste r P e h r o n constatirte aus den vom »Ge-
neral Bxiåre de l’Jsle,und vom Admiral Courbet
eingegangenen Depeschem daß sich das Expeditions-
corps in vollster Sicherheit befinde. Minister-Präsi-
dent F e r r h fügte der Mittheiluiig Peyron’s— hinzu,
wenn das Expeditionscorps nicht vorrücke, »so sei
das die Folge der für dasselbe ertheilten Befehle; der
Vormarsch werde aber erfolgen, sobald die geforder-
ten Credite bewilligt seien. Die Creditforderungen
wurden hierauf mit 191 Stimmen gegen l Stimme
genehmigt; die Rechte enthielt sich der Abstimmung.

Ueber die Kriegsoperation in Tonkin
während des Monats November giebt der neueste
ausführliche Bericht des Generals Briåre de PJsle
bemerkenswerihe Aufschlüsse Die Franzosen haben
ihre Erfolge stets nur mit großen Opfern errungen,
indemdie Chinesen sich mit ungewöhnlicher
H a rt n ä ck i.g k e it vertheidigen. Bei der Einnahme
vonKep ließen sich alle Vertheidiger der Schanze
neben der Pagode niedermetzelnz keiner ergab sich,
keiner flüchtete. Die Franzosen hatten nunmehr die
Chineseir aus der ganzen Linie zurückgefchlageii und
zersprengt Das Dorf Kep ward in Brand geschossen,
aber die Chinesen fuhren fort, aus demselben auf
die Franzosen zn schießen. Diese mußten daher das
Dorf im Sturm und unter bedeutenden Verlusten
einnehmen. Auch diesmal ergaben sich die Chinesen
nicht, obwohl sie in der Minderzahl waren, sondern
ließen sich bis auf den letzten Mann niedermachem
Jst eine Abtheilung Chinesen aus einer Stellung
verdrängt, so setztsie sich auf dem nächsten günstigen
Puncte wiederum« fest. Auf diese Weise kann der»
Krieg sehr, sehr. Tlange dauern und muß schwere
Opfer kosten. Der Bericht sagt es nicht ausdrücklich,
aber ein Vergleich mit früheren Berichten bestätigt
vollauf, daß die Chinesen sich jetzt viel besser schla-
gen und besser geführt find, alsbei Beginn des Feld-
zu"ges. Offenbar haben die Franzosen es jetzt mit
tüchtigeren Truppen zu thun als anfangs. Deshalb
klingen ihre Kriegsberichte jetzt so wenig ermuthigend

Das Urtheil, welches der internationale
Gerichtshof erster Instanz in Kuiro in dem
Procesfe der Staatsschuldencasfe gegen die aeghptische
Regierung am 2. d. Mts. gefällt hat, trifft »den
Finanzministey dte Modus, die eingeborenen Mit-
glieder der EisenbahmVerwaltung und den englischen·
Zolldirectou Es wird ihnen aufgegeben, die der
Casse vorenthaltenen Gelder mit 7 Procent Zinsen

vom Datum der Urtheilssällung an im Falle der
Verzögerung an die Casse zu ersehen. Da die recht-
liche Begründung dieses Spruchesunanfechtbar ist,
so wird derselbe ohne Zweifel auch vom Appellhofe
bestätigt werden. Daß der Premierminister Nubar
Pascha, der einzige wirklich reiche unter den in Frage
kommenden Beamten, nicht mit verurtheilt wurde,
erklärt sich daraus, daß der schlaue Armenier sich
wohl gehütet hat, eines der gesetzwidrigeri Documeute
zu unterzeichnem Das Ansehen des internationalen
Gerichtshofes ist durch sein unabhängiges, gerechtes
Verhalten ebenso gestiegen, wie das der oegyptischen
Regierung gesunken ist. Die aegyptischen Beamten
werden künstighin jeden Befehl ihrer Oberen daraus
hin prüfen, ob er mit dem Liquidaiions-Gesetze in
Einklang zu bringen ist. Aber auch für die englische
Regierung ist der Richtersprnch eine schwere Schlappcy
ja, für sie noch mehr als für die aegyptischtz welche
dochnur eine Marionette Englands ist. Die Sus-
pendirung der Amortisation ist auf Anregung eines
englischen Niinisters, des Lord Northbrvoke, erfolgt
und es isk nicht zu verwundern, wenn jetzt ihm
ebenso wie Nubar Pascha die Absicht, zurückzutretem
zugeschrieben wird. Eine» Bestätigung hat dieses
Gerücht allerdings noch nicht gefunden.

Die englische Bevölkerung der Cuvslsolonie hat
die Empfindung, daß sie auf den "Ausster-be-Etat ge-
seßt ist, und wird deshalb von einer unbändigen

Furcht vor dem süd-afrikanischen Deutschthumzgdhlagh
Sie besorgt nichts Geringeres, als daß die deutsche
Race den Boereni so viel materielle und geistige
Kraft zuführen werde, daß der Leopard sich nicht
mehr. werde halten können. Um nun jede verdäch-
tige Liebäugelei zwischen Boeren und Deutschen von
vorn herein zu hintertreiben, hat dersMinisteriPräsident

Upington England« gebeten, pas ganze ungeheure
Gebiet zwischen Angra Pequena und Transvaal
schlankweg zur Cap-Colvnie zu schlagen. Zum Glück
hat man sich in London trotz allen ColoniabAergers
noch etwas ruhige Besinnung bewahrt. Lord Derbh
allerdings hat sich grundsätzlich bereit erklärt, die
Einverleibung des KalahareLandes in Erwägung
zu ziehen. Die ,,Times« «aber ist von diesen colo-
nialen Phantastereien wenig erbaut. »Der größte
Theil des Gebietes zwischen Lüderitzland und Trans-
vaal«, schreibt das Blatt, »steht auf der Karte » als
KalaharisWüste verzeichnet Diese Bezeichnung be«
deutet vielleicht nur, daß noch Niemand das Gebiet
erforscht hat; aber »ein so ungeheurer, vom,- Meere
abgeschnittener Landstrich ist auch dann nicht leicht
zu bewältigen, wenn die Cap-Colonie die Kosten ver-
bürgt. Solche allgemeine Bürgschaften haben eine
unangenehme Neigung, just dann zusa·mmenzubrechen,
wenn sie am Dringlichsten gebraucht werden, und was
von d·en Boeren bekannt ist, ssößt uns kein lebhaf-
tes Verlangen ein, unsere Berührungsputicte mit
ihnen zu vermehren. Alles in Allem sehen wir nicht«
ab, daß es für die Cap-Colonie so gar schrecklich ist,
den OranjesFluß znr Grenze zu haben, oder weshalb
wir den Deutschen die Möglichkeit, die KalaharisWüste
zu civilisiren, mißgönnen sollten. Wenn wir. weit
genug nordlvärts gehen, können wir vielleicht den
Zambesi, Den Congo, ja, das Quellgebiet des Nils
erreichen. Aber es giebt leichtere Zugänge zu diesen
wünschenswerthen Märkten als die Einverleibung
weiter Strecken unerforschten Landes in eine Coloniez
welche noch viel zu thun hat, bevor sie eine wirksame
Aussicht über die sechs Breitengrade ausübt, welche

zwischen dem Orange-Fluß und dem Cap liegen«. —-

Das ist ein vernünftiges Wort zur rechten Zeit.

Inland
Dutpnh 4. December. Ja Ergänzang unserer

letzten Mittheilungen über die Reichs-Ausga-
b e n des Jahres 1883 verweilen wir heuie bei den
Ausgaben einiger noch nicht berücksichtigter Ressorts

Erwähnt wurde bereits, daß im Vergleiche mit
dem Vorjahre unter allen Centralverwaltungen die
größte Ersparniß das F i n a n z mjin i ste r i u m
auszuweisen hat, indm dort 100,596,359 Rbl. ge-
gen mehr als 102 M·i,ll. Rbl. im Vorjahre verausgabt
worden. Einen, allerdings noch recht bescheidenen
Antheil an diesem erfreulichen Resultate haben die
russischen Cisenbahnen,--indem der Staat an Zins-
Garantien im Zahre 1383 etwa«130,000 RbL we-
niger zu leisten hatte, als im Jahre vorher, wie denn
überhaupt die Staatsausgaben auf diesem Gebiete
eine rücklausende Bewegung eingeschlagen zu haben
scheinen: im Jahre 1881 mußte der Staat nahezu
203 Will. Rbl., in: Jahre 1883 hingegen nur noch
133 Mill. RbL an Zuschüssen zu den von ihn: ga-

rantirten Zinsen der Eisenbahnen zahlen. Hinsicht-
lich der Höhe» des Bedarses an Zuschüssen hatte im
verflossenen Jahre die Baltische Eisenbahn
den traurigen Ruhm, bereits an dritter Stelle zu
stehen, indem nur .die transkaukasische und die Onl-
Witebsker Bahn noch höhere Ansprüche an den Fis-
cus stellten. Während nämlich im Jahre 1882 an
Regierungs-Zuschüssen zur Zahlung der Zinsen der
Obligationen der Baltischen Bahngesellschaft nicht
volle 648,»000 Rbl. erforderlich geworden gwaren, be-
lastete die in Rede stehende Zahlung im Jahre 1883
den Fiscus mit 1,489,290 Rbl., also mit mehr als
dem doppelten Betrage. — Die Riga- Dünaburger
Bahn bmoipkochte uicht von« 163,000 Rot. und die
Miiauer 58,000 Rbl. "

Jm Ministerium des Kaiserlicheii Hofes sind über
12 Mtll. Rbi.gegen nicht volle W; Mill. RbL im
Votjahry im Ministeriiim der Reichsdomänen 21
Mai. Rot. oder übe: 1 Mut. weh: ais im Vor-
jahre und. im Ministerium des Jnnern fast 70 Mill.
Rbl. oder nahezu 2 Mill. Rbl. mehr als im Vor-
jahre verausgabt worden. Die Ausgaben des Mini-
sterium der Volksauskliiruiig sind zwar in dem letzten
Jahrzehnte ganz. constant von Jahr zuzJahr gestie-
gen, spielen jedoch mit ihren ’18,634,582 Rbl. noch
immer eine recht geringe« Rolle im Gesammt-Haus-
halte des Staates: sie repräsentiren noch nicht den
I0.-Theil der Ausgaben des Staatscreditwesens oder
des Kriegsminissteriuni und erst den 40. Theil der
GesammkAusgaben des Staates. —- Das Ministe-
rium der Wegeconimkinicaiionen verausgabte über
20-k Mill. »Rbl. und das der Justiz nahezu 18
Mill. Rbi. , «

Das Contingent der im kommenden Jahre neu
ausznhebenden Wehrpflicbtigen ist, wie die
»Nene Zeit« erfährt, ans "224,000 Mann normlrt
worden. -

—- Ueber die Ausbreitung des B aptis-
m u s in den baltischen Provinzen entnimmt »der Balt.
Wel)st.«denc"Baptistenblatt ,,Ewang.« folgende Be-
merkungen. In! Jahre 1879 bemühte sich ein Gön-
ner der Secte, die Lltissioiisthätigkeit der livländischen

nnd knrländisihen Baptistengemeinden zu beleben, ins-ji
dem er Dreivieitel der für den Unterhalt der Bapttss
ten-Missi"onäre nöthigen Summen beitrug. Jn Folge T:
dieser erhöhten Thätigkeit nahm die Zahl der Gläu-
bigen beträchtlich zu, besonders in Riga, woselbst die
Anzahl der Baptisten sich vom Jahre 1878--1883
verdoppelt« Wezxeii der zerstreuten! Wohnsitze aber,
sagt das Blatt cnit Bedauern, seien manche Gläubige
wieder vom rechten Wege abgewichen und sei als
größtes Hindernis in vei Ausbreitung de: Lehre de:
Umstand anzusehen, daß die Baptisten nicht ewig»
Schulen hätten, da die Baptisteiikinder in den Schuleu
der anderen Consessioiien unerträgliche Unannehmlichs
keiten zn erdulden hätten» E?-,-l). -Maii inüsse daher
vor Allecn sür eigene Schulen Sorge tragen.

Jn Wollt wird, wie ·inan dem dortigen Blatte
mittheilt, die Begründung. eines lettischen
geselligen Vereins projectirh dessen Statuten
demnächst der Obrigkeit zur Bestätigung vorgelegt
werden sollen. « « -

Miso, I. December. Die Ziele des in unserem
gestrigen Blatte erwähnten neuen Dombau-Ve r-
eins oder vielmehr der besonderen Abtheilung der
Rigaer Alterthums-Gefellschaft für den Ausbau des
Rigckschecr Donresentsprechen im Wesentlichen dem
von dem Universitäts-Architekten R. .Guleke" in feiner
Studie über den Rigaer Dom angedeuteten Pro-
gramms« Als Zwecke der neuen Vereinigung sind
hingestellt worden: I) Sammlung des auf, den
Rigaer Dom bezüglichen kunsthistorischen und archäoi
logischen Materials, insbesondere Erforschung der
Gestalt, welche der Dom in früheren Zeiten ange-
nommen hatte: 2) Verwerthung dieses Materials
zu Veröffentlichungen; ·«3) Heranziehung voc1.Auto-
ritäten auf dem Gebiete des Kirchenbaues behufs
Feststellung eines einheitlichen Planes, nach welchem
der Dorn seiner Ausgestaltung entgegenzuführen
wäre; 4) Ausführung entsprechender Wiederherstel-
lungsbauten im Ein-vernehmen mit der Adniirristratioir
der Docnkirche; b) Beschaffung und Verwaltungder
zur Erreichung der sub1—4 aufgeführtemZrvecke
erforderlichen GeldmitteL

Flut? Uikdktburtuu wird der Lib. Z. geschrieben :

Bei der legten GeureindebeamtemWahl wurde aufs
Neue« der bisherige GerneiridekAclteste Namens Pickel
fast einstimmig für das, nächste Trienniuni erwählt.
Der biedere Mann, dessen Tüchtigkeit in weiten Krei-
sen bekannt ist, hat stets nrusterhafteOrdntirrg in szseis
ner so überaus großen Gemeinde zu» erhalten gewußt.
Diesem Ehrenmanne ist in der letzten Zeit eine be-
sondere Ueberraschung-zu Theil geworden. Wie be-
kannt, geruhte Si« Rats. Hoh. der Großsürst N i -

kolai Nikolajewitsch im October d. J. an
den Jagden in Niederbartau Theilzu nehmen und
unlängst erhielt nun Pickel eine prachtvolle silberne
Taschenuhr nebst einer schwerwiegenden und starkglied-
rigen Kette zur Erinnerung an die letzte Jagd von
St. Kais Hoheit, sowie ein Begleitschreiben in deut-
scher Sprache, geschrieben vom Adjutariten Capitän
Andrejewsky tm Auftrage des Groszsürsteky worin
der beste Dank und das Wohlwollen des Prinzen
für die aufrechterhaltermOrdnung, sowie für die
Mühe und Sorge, die der Gerneindeälteste gehabt,
ausgesprochen werden.

« St. Dtcttsbukxh 2. Dececnben Die beiden fenfas
tionellen Processq der in Sachen der Ermordung der
Sarah Beckeein St. Petersbxirg und der Sskopink
sehe Bank-Pkoceß in Moskau, nehmen die rnfsische

heit verdorben hat; Jch glaube, daß er- wenn er auf
bestimmte Bedingungen fein Wort gäbe, es halten
würde und daß hierin die Mbglichleit liegt, seine
bedeutenden Fähigkeiten nutzbar zu verwenden. Seine
jähe Leidenschastlichkeit wird er in so weit zähmen, daß
er es über sich vermöchte, seine Bitterkeiten in sich zu
verschließen; aber soweit sein Auftreten amtlich ist,
nehme ich von ihm an, daß er halten würde, was
er verspricht. . .

.

Abgesehen von dem Salon der Frau v. Vrints,
in welchem täglich auch von den Damen hoch und
hitzig gespielt wird, hat die hiesige Geselligleit nur
am vorigen Freitag ein Lebenszeichen von sich gege-
ben, wo bei Lord Cowley ein Zaubersest zu Ehren
der Königin Bictoria stattfand Die HerzogimWittwe
von Nassau (geb. Prinzefsin von Würtemberg) war
mit ihrer unverheiratheten Prinzessin dort; Letztere
tanzte mit allen vertretenen Mächtery nur mit keinem
Preußen.

" « Die hiesige Diplomatie ist eine spri·nglustige, nicht
nur Thau, sondern der mehr als 50-jährige Takte-«
nah Uranzbsifcher Gesandtersund der Vertreter Bel-
giens, Graf Brielh sowie Lord Cowley selbst tanzten
und nahmen an einemzweistündigen Cotillon als
ordentliche Mitglieder Theil. Die Räume waren mit
den. Farben aller Deutschen Staaten sehr bunt dero-
rirt und dem englischen Wappen-Transparent gegen·
über hing das des Deutschen Bundes- der Doppelad-
ler ohne Krone.

jtianaigfaitigen
Jn R i g a ist am letzten Donnerstage Pa nlin e

Lucca eingetroffen. Dieselbe wird daselbst in zweiConcerten und einmal im Theater, und zwar in der
Oper »Carmen« austreten. «

· —- Aus ·R«iga wird in letzter Zeit über zweiVon besonderen Umständen begleitet gewesene Bräu-
de berichtet. Sehr verhängnißvoll hätte ein Scha-denfeuet tm S t a bit-G efängnisse werden können,welches in der Nacht aus den 26. November reitst-reich.

Jn einer Einzelzelle des nach dem Hof belegenen
Corridors, berichtet die Nig Z» war die neben dem—
Ofen befindliche Ballenlage, wahrscheinlich in Folge
mangelhafter Heizungs-Construction, in Brand ge-
rathen. Von den in der oberen Zelle placirten sechs
Arrestanten wurde glücklicher Weise das Feuer be-
merkt und auf ibr Hilfegeschrei von den hinzugeeilten
Schließern und einigen zur Stelle gerufenen szLeuten
des städtischen Brandcommandos gelöscht — Es be-
darf wohl keiner besonders regen Phantasie, um sich
das grausigt Bild auszumalem wenn die sechs Jn-
hastirten vom Rauch erstickt wären und ohne ihr Hilfe-
geschrei das Feuer derartige Dimensionen angenom-
menen hätte, daß der Zugang zn den übrigen von
Außen verschlossenen und vergitterten Zellen in dem
schmalen Corridor unmöglich gemacht worden· wäre.
Jn welch furchtbarer Situation hätten sich die ein-
gelerkerten Unglücklichen und das mit der Bewachung
derselben betraute Personal befunden! Welch weitere
Gefahr« schwebte aber auch über den in -demselbenHause placirten Archiven derPolizei-Verwaltung und
des Criminalgerichtsl Die zu diesen genannten Be-
hörden führenden hölzernen Treppen, die mit den
Arrestanten-Bekleidungsstücken vollgepfropften Ablege-
räume, die Strohsäcke in den Gesängnißzellen u.s. w.
hätten dem Feuer reichlich genug Nahrung geboten,
um die Rettung von Menschen und Gebäuden fastzur Unmöglichkeit zu machen. Sollte dieser Fall nicht
wieder ein ernster Fingerzeig sein, wie dringend nöthig
in Niga ein neuesPolizei-Gebäude und Stadtgefängniß
findt— Von einem ,,auß ergewbhnlichew
Feue r seh aden berichtet das nämliche Blatt un-
term 29. November: Gestern, um 9 Uhr Abends,
wurden die Ein- und Anwobner des Bakaldinschen
Hauses, Große MünziStraße Nr. 9, sowie auch
zahlreiche Passanten durch mehrfache außerordentlicheD etona t ionen in der ersten Etage dieses Hau-ses, welche von der Pelzhandlung von Pe-
tro w eingenommen war, in großen Schreck versetzt«und bald zeigte auch eine aus den Fenstern hervor-
dringende starke «Flammenwoge, daß in dem Pelzma-
gazin Feuer ausgebrochen sei. unverzüglich wurde
die Feuerwehr alarmirtz muthig drangen die Feuer-
wersleute durch die oberen Fenster von Außen hin--
ein und es gelang ihnen, den Brand bald zu unter»
drücken. Nachdem solches geschehen, fand eine sehr«

eingehende Besichtiaung der Brandstätte Ssattx Das
ganze oben befindliche, sehr reichhaltige Lager von
Pelzen und Pelzsachen war in« der kurzen Spanne
Zeit (kaum eine halbe Stunde) fast gänzlich zerstört
und ruinirtssgzAußerdem wurden etwa sechs große
Blechkannem welche theilweise von— der Explosion zer-
trümmert waren, in verschiedenen Räumen vorgefun-
den, und es ist tvätihl anzunehmen, daß deren Inhalt
die Gxplosion ver vsacht hatte. Nur eine dieser Kan-
nen war noch unversehrt und fast vol! gefüllt nach-
geblieben; den, Inhalt. bildeten Naphtha, szBenzin,
Chandorin oder eine dem ähnliche, leicht brennende
und stark explodirende Flüssigkeit. Das Petrowssche
Pelzlager ist für- 150,000 RbL versichert, wovon
70,000 Rbl. die, Fener-Versicherungs- Gesellschaft
,,Rossija« und 80,000 Nbl. die Nordische Gefellschaft
gedeckt hatten. Der geursachte Schadenjdürfte leicht
idie Höhe von 100,000 Rbl erreichen.

—- Dem ,,Bündner Tagblatt«« wird geschrieben:
»Es war am 27- November, Nachmittags zwischen 1
und 2 Uhr, zur Zeit, wo die eidgenössische Post die
V ia-mala durchfährh als ihr ungefähr 60 »m un-
ter dem Tunnel (verlorenes Loch) beim sogenannten
Känzeli ein U n fa ll bege nete. Zu gleicher Zeit,
als der Hauptwagen der Prof? aus Rungellen die Höhe
erreicht hatte und sich der Conducteur und Postillon
anschickten, hinunter nach dem Tunnel zu fahren,
fuhr auch ein schwerbeladenes Holzfuhrwerk mit fünf
gewaltigen Blöcken den gleichen Weg hinten nach;
Als der Conducteur und Postillon, Beide auf ihrem
Bock, wie gewohnt vorsichtig langsam im Schritt die ge-
fährlichste Stelle hinunterfahren, warf der Conducteur
einen Blick nach rückwärts und gewahrte mit Schrecken,
daß das Holzsuhrwerk mit großer Schnelligkeit (die
Pferde waren zu schwach, die große Last zurückzu-
halten, trotzdem die Spannvorrichtung fest angezogen
war) der Post näher rückte und in Folge dessen die-
selbe sehr gefährdete. Der Conducteur apisirte sofort
den Postillon und dieser, kurz entschlossem seiner Fahr-
kunst und Pflicht bewußt, erfaßte mit ver-doppelter
Kraft die Kreuzzügel und trieb seine vier Pferde zu
dem furchtbarem Wettrennen mit der Peitsche an. So
gings nun in wildem Trabe die schaurige Viasmala
hinunter, dem verlorenen Loche zu, welches er auch
glücklich erreiihte Kaum aber hatte der Postwagen
dasselbe durchfahren, so jagte auch schon mit Schre-

cken erregendem Brausen das Holzfuhrwerk nach.
Conducteur und Postillon sehen, wie für sie die Ge-
fahr von Secunde zu Secunde größer wird, und mit
verzweifelter Anstrengung wird versucht, die Straßen-
kurve beim Känzeli zu erreichen. Die Gefahr, hier in
die dunkle Tiefe geschleudert zu werden, ist einzig
durch die Befonnenheit und den Muth des wackeren
Postillons Schwarz abgewandt worden. Es ist ihm
gelungen, die Curve beim Känzeli theilweise zu neh-menI bevor die Deichseldes Holzfuhrwerkes den Post-
wagen durchbohrte. Die Deichsel fuhr dann oberhalb
desgMagazins in den oberenJTheil des Postwagens
hinein und warf denselben seitwärts gegen die Para-
petmauey wo e? glücklicher Wegs, dalnt dem sglildenMauerwerk, ·au « "d"er ganzen agen änge ge a ten
wurde. Die«vier" Jnsassen waren gerettet, der Con-
ducteur konnte sich mit Noth auf· dem Bocke erhal-
ten, nur den armen Postillon schleuderte -es durch den
gewaltigen Anprallhoch über seinen Sitz hinaus nach
dem Abgrxjtnde hin· Auch da noch, im lehren, für
ihn gefährlichsten·Momente,- hat er feine Besonnen-
heitsnicht7-"ver·lorens. Als der Conducteur besorgt sich
nach;feinem Leidensgefährtenumfah gewahrte er mitGrausen, wie sein Postillon, die Kreuzzügel noch Im-
mer krampfhaft festhaltend, zwischen Hin-me! ·und.
Erde schwebend, sxhch anckldgr Nkauer gtxftttlfrgketdtete,was i m denn an ü i« ge trug. · » ·2;·«« n ur-teur und namentlich gdem Postillon 1v·u»rl)»e.f"nach»dem
der größte Schrecken bki dgnt Zlgsiffssltllzsketlsgvvsberkwar, für ihre Ausmersakuet er arm e an
ausgesprochen«.

»

-
— Gute: Trost Als» Director und Profes-sor Oeser zu LeipzixzjUEEUFk ZEIL WV ihr! das

Podagra an beiden FUBM WUS Plagkhjzeftccgt wur-
de, wie es ihm ginge« EMWVPTEEE Es· Mk! gtkwdhjltkt
Ruhe: »Schlag-t- doch danke Ich Gott, daß ich nur
wei Beine ha e«-« · -z ·— Ein zarltebr szcfrzronchAgzedz ,,Geiam» Sie mir, te er ne , a i nen maEi» Hirhlenräthselsb aufgeåTfWB —(» Onkel: »Herr-iß,e e«. — aron» re r» ne me a ohabfefn 1000 Mark im Portefejrtckllr. lünd ichfsbktctte

Sie, mir 500 davon zu leihen, vieviel bleibt» dann
rgch ffJeket Tasche's« —- Qnkel: —·,,1000 Mark,

err e e. »
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Presse dermaßen in Anspruch, daßealle anderen An-
gelegenheiten mehr oder weniger in den Hintergrnnd
gedrängt erscheinen. xiicn Häufigsten kehren die Blät-
ser allenfalls upch zu dem 20. G edenktag e der
neuen Gerichtsordn un g zurück, um densel-
ben in sehr verschiedener Weise zu beleuchten. Das
Katkow’fche Blatt will selbstredend von einer Ver-
herrlichung dieserJcistitittion Nichts wissen, betont
immer wieder die Schwächen derselben und sucht nach
neuen Angriffsmitteln wider sie. Jn zwei Bezirksgerich-
ten, im Uinaikfcheii und Charkow’fchen, habe fich die
Procuratur durch die freisprechendenUrtheile offen über-
wiesener Verbrecher in die Nothweiidigkeit versetzt ge-
sehen, die Geschworetien zu einer ernsteren Erfüllung
ihrer Pflichten aufzufordern. Jm Umaikfchen Bezirks-
gerichte sei darauf hin den Geschworenen vom Pro-
cureur u. A. gesagt worden: ,,Gestern haben Sie
überwiesen: Räuber und Pferdediebe freigesprochen ;

ich hoffe, daß Sie sich heute ernsterzur Sache ver-
halten werden«. Jm Charkowschen Bezirksgerichte
habe der Procureur die Hoffnung ausgesprochen, daß
die Gefchworenen im vorliegenden Falle einen auf
Verschleuderung Angeklagte-i nkht wiederum, wie es
früher geschehen, freifprechen würden. Jn beiden Fäl-
len hätten die beleidigten Gesehworenen eine Proto-
icollsAiifiiahme der Worte des Procureurs verlangt,
-— Es braucht wohl nicht hinzugefügt zu werden,
daß Das Kitkowssche Blatt in diesen beiden Affairen
nicht als Vertheidiger der »beletdigten« Geschworenen
auftritt. «

— Jhre MajestätenderK a i f e r und die K ais e-
rin geruhten am legten Freitage neben mehren ande-
ren Perfönlichkeiten das Conseilsglied der An-
stalt für Waisenkindeh WirkL Staatsrath Baron
Günzb urg, zu empfangen. —- Ans Sonnabend
hatte der Botschafter in Koustantinopeh Geheimrath
Nelidow, das Glück, sich Ihren Majeftäten vor-
zustellem -

-—— Wie der »Rnss. Sonn« berichtet, ist der per-
sönliche Adjntant des türkifchen Sultans, Ach m ed-
Edin- Beh, welcher« Sr. Mai. dem Kaiser die
BrillantsJnsigsiieii des OsmaniehOrdens zu, über-
bringen hat, beiseiner Ankunft in St. Petersburg vom
türkischen Boischafter am russischen Hofe, Schakir
Pascha, empfangen worden und hat in einem speciell
für ihn eingerichteten Gebäude Wohnung genommen.
Der Abgesandte des Sultans wird ungefähr zwei
Wochen in St. Petersburg bleibenj

—- Fürst Krszapotk in, der Anarihist, welcher
zur Zeit in Clairvaux eine Gefängnißstrase verbüßt,
ist, dem ,,Figaro« zufolge, gefährlich erkrankt und
feine Freunde petitioniren um Ueberführng in ein
anderes Lord. «

—- Wie über Ruschltschiick gemeldet wird, beab-
stchtigtder bulgarische Minister-Präsident, K a r a -

welow, unmittelbar nach dem. Schlusse der So-
Granje eine Fahrt nach St. Petersburg anzutreten.

In! Gott. Dir-lieu ist kürzlich der ehem. Frie-
densrichter Rudolf v. H irtzius auf feinem Land-
gute im 46. Lebensjahre« »gestorben. Der HingeschieL
dem, welcher in den Jahren 1859--l86·3 auf der
Universität Dorpat mit Auszeichnung sein Studium
absolvirte, galt, wie wirdem »Plesk. Stadtbl.« ent-
nehmen, für einen« der talentvollsten untrerfahreiisten
Beamten der FriedensriihtersJnstttutionen.

Ins Ssiikutow wird unterm l. d. Mts. telegra-
phirt: Die Zwetgbahn zur Wolga ist bis
Ulischy beendigt und heute dem Verkehre übergeben
worden. «—- Wir haben anhaltendes Regenwetter, so
daß alle Wege verdorben sind. Jm H a n d e l herrscht
ein Stillstand wie noch nie zuvor. — Das Was-
ser in der Wolga ift dermaßen gesunken, daß
die Leitnngsrohrei der Wasserpunipen trocken gelegt
sind nnd sämmtliche Pumpwerke und Mühlen feiern
niüssein

Berliner Beute.
» he. Berlin, 11. Du. (29. Nein) 1884.

Es ist eine alte Geschichte, daß der Appetit beim
Essen kommt. Man hat mit einem » kleinen Z o ll
a us G e treide vor einigen Jahren angefangen,
man hat ihn damals sehüchtern verlangt, mit den
weitesthergeholten Gründen vertheidigt und fchließlichmehr als ein·e Art O r d n u n g s- denn als Getreidezollbewilligt Und heute genirt man stch schon nicht, wieaus einer dem Reichstage zugegcingenen Petitiion zu
ersehen ist, eine iüv ffccche Erhöhung der Gemi-
dezölle zu verlangen; heute quält man sich nicht mehr
mit weithergeholten Gründen, man sagt einfach, bei
der großen Produktionsfähigkeit Nußlands und Ame-
rika’s muß der Zoll erhöht werden, damit die Guts-
besitzer ihr Auskommen haben.

Es ist statistisch nachgewiesen, daß nur ein ganz
geringer Procentsatz der Ackerbau treibenden Bevölke-
rung überhaupt von den Getreidezöllen einen Nutzenhat, ein großer Theil dagegen keinen Nutzen und ein
snoch größerer sogar Schaden von den Getreidezöllenbat. Es wird freilich betont, daß der geringe Theil
der Landwirthr. die von den Getreidezöllen profiiiren
würden, den weitaus größten Theil des Grund und
Bodens in ihrem Besitz haben, daß die Getreidezölle
allerdings nicht den deutschen Landwirthem sondern der
Velltichm Lctvdwkttbschsft zu gute kommen sollen,
weliiie ohne die Zölle nicht bestehen könne.

Wene man aber diesen Unterschied zwischen Land—-
wirthen und Landwirthfcbaft macht, follte man ihn
auch an der rechten Stelle Und konsequent machen.Die Landwirthschaft kannn imme r bestehen. sie
braucht niemals Schutzzölle Immer wird es, von
wirklichen Mißerntejahren abgesehen, für den Men-
ichen lobnend fein, den Boden zu bebauen. Fraglich
kNZU höchstens in Folge der Concurrenz werden dieMvglichkeih einen Stand von Leuten zu erhalten, dieUDVIE Vassivnen befriedigen können, leichtsinnig Schul-

den machen dürfen, Landwirthschaft treiben, ohne von
der Landwirthschaft Etwas zu verstehen u. s. w.

West! es eitle, bei den heutigen Verkehrsmittelnnicht ohne Weiteres zuzugebende, Pflicht des Staates
wäre, Alles daran zu setzen, d. h. eventuell die höchs
xjen Schutzzollmauern zu errichten, um die Landwirth-schast im Stande zu erhalten, ane Getkeideakteu an-
zubauen, so kann es doch unmöglich Pflicht des Staa-
tes sein, den Aermsten der Armers das Unentbehrlichste
Nahrungsmittel zu vertheuern und zu verkümmern,
blos damit einige Tausende »standesgemäė sich und
ihre Verwandten erhalten und enorme Zinslasten be-
zahlen können. Warum dem Gutsbesitzer nur feinewer weiß wie leichtsinnig gemachte Capitalsanlage
bei wer weiß wie unsinnig betriebener Land- und
Hauswirthschast stets eine anständige Rente abwekfcn
soll? Was würde man sagen, wenn die Eisenbahn-Aktionäre s. Z. Schutz gegen die elektrischen Bahnen
oder lenkbaren Lustballons verlangen sollten, wenn
die Gasgesellschasten Schnß gegendas elektrische Licht
verlangten und früher die Besitzer von Segelschissen
und Speditionsgeschästen Schutz verlangt hätten ge-
gen die Uebermacht der Dampfers Und does) sind
alle diese zahlreicheren Elassen in weit ungünstigerer
Lage gewesen, bezw. würden es eventuell sein, als
die Landwirthe denen Getreidezölle überhaupt nützen,
jemals sein könnten, da eben der Grund und Boden
nie unter einen gewissen Werthherabstnken kann, die
colosfalen Anlagen aber des· Berliner Gasanstalt bei-
spielsweise binnen Jahresfrist unter Umständen ganz
werthlos sein könnten. « .

« Das Schlimmste aber ist, daß die Getreidezölle
wohl das Brod vertheuern, nicht aber sü r di e D an e r
die Güter rentabel machen können. Denn der Er-
laß des Getreidezoll-Geselzes hat unmittelbar die Ver-
theuerung des Grund und Bodens zur Folge. Der—-
neue Käufer", der einen höheren Preis für den Grund-
hesilz zahlen muß, ist schon wieder in der Lage sei-
nes Vorgängers vor Erhöhung des Getreidezolles
Ebenso tritt das alte Verhältnis; wieder ein,- wenn
der Erbe eines Guts seinen Miterben auszahlt, bezw.
für sie fein Gut mit Hypotheken belastet, so daß im
Grunde durch die Einführung der Getreidezölle vor
fünf Jahren nur den damaligen Gutsbesitzerm durch
eine Erhöhung der Getreidezölle den jetzigen Guts-
besitzern ein Geldgeschenk gemacht worden ist, bezw;
werden wird und bald ein neues Geschenk, d. h.
eine weitere Erhöhung nöthig wsrden wird, um den
d ann sich beklagenden Pächterm Erben, neuen Käu-
fern zu ermöglichen, ihre Lasten zu tragen. Da aber
diese Steuerschraube einmal versagen muß —— der
knurrende Magen! —- ist es in der That weiser, sie

»erst gar nicht in Anwendung zu bringen. Die Ge-
treidezölle helfen nur wie die -— Morvhium-Einspri-
hangen: für eine kurze und immer kürzer werdende
Dauer, bis dann der Krach erfolgt, der nicht erfol-
gen würde, wenn man den Muth hätte, gewisse
Schmerzen und Unbequemlichkeiten zu ertragen.

Aber «—- wir werden eine Erhöhung der Getreide-
zölle in Deutschland erhalten. Es nüszt alles Argu-
mentiren und alles Calculiren nicht, denn sehr groß
ist die Anzahl der Gntsbesitzer im Deutschen Reichs-
tage und sie sehen, ohne gerade in sträflicher Weise
egoistisch zu« fein, die Frage natürlich von
ihrem persönlichen Standpuncte an. Und die politi-
fche Constellation kommt ihnen zu Hilfe und die
Regierung steht aus ihrer Seite und ihr Ziel erreichen
sie sicher. Aber gut ist es nicht, daß dieses Ziel
erreicht wird, weder für, das Volk, noch für die Re-
gierung, noch auch sür die beati possidentesu

Sitzung der Darunter Stadtverordneten ,

vom 3. December l884.
Nach Verlesnng und Genehmigung des Protokol-

les der letzten Stadverordnetens Versammlung vom
29.-October wurde, dem Vernehmen nach, die Tages:
ordnung der gestrigen Sitzung in etwa nachstehender
Weise erledigt. « r

Von dem der Versammlung präsidirenden Stadt-
hauote wurde zunächst der B ericht der Re-
visio n s- Com mi ssionsverlesecy welcher, ohne
irgend welche Ansstellungen an der Geschäftsführung
des Stadtamtes im Laufe des verflossenen Jahres
vorzubringen, beantragte, dem Stadtatnte sür das
Jahr 1883 Decharge zu ertheilen, welcher Antrag
ohne Debatte von der Versammlung genehmigt wurde.

Die in der vorigen Sitzung verhandelte Frage
über Anlage eines Schlachthauses war
damals ajournirt worden, damit. das StA sich dar-
über insormire, ob die Polizei-Verwaltung gesetzlich be-
fugt sei- einer obligatorischen Verordnung in Bezug
auf das Schlachtwesen gegenüber etwaigen Contravei
nienten bäuerlichen Standes Geltung zu verschaffen.
Diese Ansrage hatte der Polizeimeister z«u verneinen
sich genöthigt gesehen, da derartige Angelegenheiten,
welche aus Grund des § 29 des friedensrichterlichen
Strafgefetzes einer Beahndung. bis zu 30 Rbl un—-
terliegen, nach der Interpretation der Gouv-Behörde
für städtische Angelegenheiten, nicht der Strafcom
petenz der Polizei unterlägen, welche nur Vergehen
mit Geldstrasen bis zu 15 Rbl— zU beahndell befUgk
sei. Aus Vorschlag des StHJs wurde beschlossen:
das StH. zu ersuchen, persönlich sich mit dem z. Z.
in St. Petersbnrg weilenden Livländischen Gouver-
neur in Relation zu sehen, um, wo möglich, zu er-
wirken, daß bis zur Entscheidung der in Rede ste-
henden Compctenzen - Frage durch Die Justizbe-
hörde die Dorpater Polizei-Verwaltung erruächtigt
werde, provisorisch die im «§ 29 Des fkiedensriclp
terlichen Strasgesetzes vorgesehenen Vergehen mit ei-
ner Geldstrafe bis zu »15 Rbl. zlLbeahndett

Zum Antrage des StA’s in Sachen des aus dem
Stadtgute J a m ahergestellten T t e f b oh r b r u n-
nens referirte das Sitz» daß es» daselbst nach Boh-
rungen bis aus 230 Fuß Tiefe im October-Monate
endlich geglückt sei, eine mächtige« leid« jedoch bald
wieder versiegte Wasserader zu erschließen; bei sm-
gesetztem Bohren wäre man sodann aus eine Wasser-
ader gestoßen, welche ein Quantum von 5—6 Wedro
Wasser in der Minute ergehe, was für, die Bedürf-
nisse des Stadtgutes Jama nicht nur vollkommen
ausreichq sondern auch die theilweise Verwerthung
dieses Brunnens für städtische Zwecke ermöglichk
Der Arrendator von Jama, J« Po ft, dem zur Her-stellung dieses, 3——4000 Rbl. kostenden Brunnens
von Seiten der Stadt eine Subvention von nur 500
Rbl. zugewandt worden, habe lich nun bereit erklärt,
das überschüssige Quantum Wasser unentgeltlich der
Stadt abzugeben, falls diese eine sür Röhren - Anla-

gen eingelieserte Rechnnng der Gasanstalt im Be:
trage von 300 Rbt von sich aus liquidire, worin
das Stil. bereits gewilligt habe. Dieses Vorgehen
des StAs wurde von der Versammlung genehmigt
und wurde ferner, namentlich auf Befiirrvortung der
StVV Daugull und Lieben, das ZtA. ersucht, die
sofortige. Anlage eines Wasserbassins am Ausgange
der Jamwschen Straße (etwa beim Daugullschen
Grundstücke) ins Auge zu fassen und der nächsten
Sitzung der StVV. einen diesbezüglichen Kostenan-.
schlag vorzulegen. .

Zu Punct 4 der Tagesordnung gelangte ein
Schreiben des Rathes wegen Bewilligung einer S u b-
vention für die Erhaltung der städti-
schen S chulen pro 1884 zur Verlesung Bereits
im vorigen Jahre hatte der Rath «um die Deckung
des voraussichtlichen Deficits im Betrage von ca.
2000 Rbl die StV.-Vers. angegangen, doch hatte
diese jenes Gesuch mit dem Bemerken abgelehnt,
daß es »dem Rathe fteiftehz sich nochmals an die
StV..-Vers. zu wenden, wofern das muthmaßliche
Deficit sactisch eingetreten sein werde. Dies sei nun
der Fall, indem das diesjährige Budget der städti-
schen Schulen mit einem Zukurzfchusse von 2181 Rbl.
abschließe, welches, wenn nicht die Stadtverwaltung
helfend einträte, abermals aus dem Capital des be-
reits stark geschmälerten Schnlfonds gedeckt werden
müsse. Wie weiter aus den Erklärungen des StHs
und einem Schreiben des Präses des städtischen
Schul-Collegium, Justizbürgermeister V. Kupfser,
her-vorging, sei es zu diesem Deficit gekommen, ob-
gleich aus dem Reingewinne der Dorpater Bank that-
sächlich über 2500 Rbl. mehr für städtische Schuizwecke
eingeslossem als bei der Aufstellung des Budget Voran-
schlages pro. 1884 angenommen worden; trotz dieser
Mehreinnahme aber habe das Schuliahr 1884 den obi-
gen Zukurzschuß ergeben, weil unerwarteter Weise mehre
Einnahmæålsositionen sehr- beträchtlich hinter deii»Er-
wartungen zurückgeblieben; so habe die Schülerzahl in
fast allen Schulen, mit Ausnahme der Realschule, sich
verringert, so daß die Einnahme von den Schulgeldern
sich um c. 2000 Rhl. vermindert habe. —- Das Sitz.
wies zunächst auf die äußerstschwiecige Lage der Stadt-cassa hin und, beantragte über das in Rede stehende
Gesuch erst bei Berathung der einschlägigen Budget-
Positionen schlüssig zu werden. Die StVV Frey-
muth und Blum b e rg betonten mit Wärme die
Pflicht der StV.-Vers, das städtische Schulwesen in
seiner bedrängten Lage nicht im Stiche zu lassen, wo:
bei der Letztgenannte sich für die Kürzung einiger spe-
cieller Ausgabe-Positionen des. Budgets aussprach, wo-
durch, ohne eine Erhöhung des Budgets und ohne
eine Mehrbelastung der städtischen Jmmobilienbesitzey
dem Gesuche des Rathes, resp. der Schulverwaltung
entsprochen werden könnte. Nach einigen weiteren
Bemerkungen wurde die Beschlußfassung in dieser
Angelegenheit bis zur Berathung sdes Budgets auf-
geschoben.

Eine längere Debatte rief eine Vorlage des
StAs in Sachen der Honoriru ng des Notars
des II. Dorpatschen Kirchfpielsgerichts für die Atte-
ftation von Gesinde s-Kaufcontracten
hervor. Auf Grund einer von dem Notar eingelie-
ferten Rechnung für von ihm bewerkftelligte Hand-
Attestaie Uebersetzungen n. dgl. m. im Betrage von
über 300 Rbl habe das Stadtamt demselben die
genannte Summe ausgezahlt in der Meinung ,» das;
die Forderung eine gesetzliche Grundlage habe. Statt
dessen habe fich, referirte das Süd» erwiesen, das; dieFor-
derung dieser Grundlage entbehre MitNücksichthierauf
habe des StA. dje genannte Summe Von dem be-
treffenden Beamten znrückverlangh von ihm jedoch
die Erklärung erhalten, das; er nicht im Stande sei,
jene Summe zurückzuerstatten. Man müsse also ent-
weder auf die Rücksorderung der Summe verzichten
oder aber den Notär auf gerichtlichem Wege zur
Nückzahlung adftringirenx Nach längerer Debatte
tvnrde auf den Antrag des StV. Lieven von der
Majorität beschlossen, von einer Rückforderung der
betr. Summe Abstand zu nehmenzsz auch wurde ver-
sügt, den vorschußweise dem Güterfonds entnommen
gegdesenen Betrag definitiv aus dem Gütersorids zu
de en.

Das vom StA. vorgelegte, 8 §§ umfasfende Re-
glement zur Erhebung einer Pferdestetrer in
Dorpat wurde nach kurzer Discnsfton aceeptirn Die
Steuer soll mit dem 1. Januar 1885 hieselbst in
Kraft treten und von sämmtlicherr Pferden im städti-
fcheii Weichbilde —— mit Ausnahme derer gewisser
Staatsbeamten und der zum Beftande der Poftstation
gehörigen —- erlegt werden. . Es sollen jährlich er-
hoben werden: a) von Fahr- und Reitpferden d« 8 Rbl.;
b) von Fuhrmanns-Pferden (ebenso auch von denjeni-
gen der Manege) n 5 RbL und o) von Last- und
Arbeits-Pferden D« 3 Nbls

Zu Punct 7 der Tagesordnung, dem Antrage des
StA.s, betreffend die von den pro 1885 auszureichew
den Handels- und Gewerbescheinen zu erhebende st ä d ti-
seh e P roce n t ft e u e r , referirte Präses der Ver-
sammlung in Kürze, das; auf Grund einer ministe-
riellen Vorfchrift fortan im flltaxiinuin nicht mehr 25
Proc., sondern 15 Proc. von den Handelssteuern zum
Besten der Städte erhoben werden dürften, was jedoch
lediglich eine formale Aenderung, nicht-aber eine
Kürzung des factischen Ertrages der Steuer involvire,
indem fortan die Procente von dem GesammkBetrage
der Steuer mit den Zuschlagssteuern zu erheben seien.

Jn rascher Lesung wurde schließlich das städtische
B u d g e t pro 1885 erledigt und mit vereinzelten
unbedeutenden Modificationen genehmigt. Die weit-
aus wikhtigfte Veränderung bestand in der Einstellung
einer Position von 2180 RbL in das Budget der
außerordentlichen Ausgaben behufs Deckung des vor-,
hin erwähnten D eficits in den städtischen
Schulmittelu Von Seiten des StV. B lujmb er g
war angeregt worden, diese Summe durch cymbinirte
Kiirzungen in den Ausgaben fiir die Amortisation der
Gasanstalts-Anleihen (2500 Rbl.), der Tilgung der
Vollwerkstlnleihe (28.00 Rbl.) und der Güterfondss
Schuld (3000 Rbll oder durch gänzliches Fallen-
lassen einer dieser Positivnen zu beschaffen. Nachdem
StV. Lieben »sich gegen jeden weiteren Aufschub
der allmäligen Amortisationder Gasanstalts-Anleihen
ausgesprochen, einigte man sich schließlich dahin, zur
Tilgung der Bollwerk-Anleihe im Jahre 1885 nicht
2800 Rbl., sondern nur 800 Nbl zu verwenden und
aus dem Refte der dafür angesetzten Position die
Deckung des Deficits in der Schulcasse zu bewertftel-
ligen. Auf Anregung des StR. E r dma nn wur-

den gleichzeitig die Delegirten der StV.-Ve»rs. im
städtischen Schulrollegium ersucht, in letzterem die Er-klärung abzugeben, das; die Stadtcasse voraussichtltch
nicht in der Lage sein werde, etwaige fernere Zukurzs
schüsse der städtischen Schulverwaltung von sich aus
zu begleichen —- Von den sonstigen Budget-Positio-
nen rief nur diejenige über den Unterhalt der 9
Stadtpferde etwas lebhastere Bemerkungen hervor; es
wurde namentlich gefunden, das; die Ausgaben-für
Remonte der Pferde («250 Rbl.), der Fahrgeschirre
(250 Rbl.) und der Arbeitswagen und sSchlitten
(450 Rbl.) zu hoch bemessen seien, doch wurden die
bete. Budgetansätze von der Versammlung als gerecht-
fertigt anerkannt. H.

il a c a l r s.
Mittelst Allerhöchst unterm 28. November r. be-

stätigten Gutachtens des Minister-Comit6s ist, wie
wir in Ergänzung der Depesche unseres» Sonnabend-
Blattes dem ,,Reg.-Anz.« entnehmen, verfügt worden:
die Patente fiir Bierbrauereienund Bier-
Engros-Niederlagen pro 1885 nur auf eine halbjähr-
liche Frist, d. i.- vom 1. Januar bis zum 1. Juli
1885, unter Zahlung des halben Betrages der Jah-res-Patentsteuer, auszureichenz dabei ist dem Finanz-minisier anheimgegebem die erforderlichen Verfügun-
gen zu treffen zur Rückerstattung der überschüssi-gen Einzahlungen aller Derjenigen, welche vor dem
Bekanntwerden dieses Erlasses Jahres-Patente ge-
löst haben. -

Seitens des Ministerium des«Jnnern-. ist unterm
12. v. Mts. das Statut der Dorpater Al-
terv e rso rg ung s - Ca sse bestätigt worden. Diese,
seit einigen Jahren bereits versuchsweise fortgeführte,
von dem Jnspertor Pastor Th. Pfeil ins Leben ge-
rufeue Easse ist, wie wir vorläufig mittheilen, in der
Weise organisirt, daß die Mitglieder vom 25. bis
zum 55. erreichten Lebensjahre einen bestimmten fe-
mesterlichen Beitrag leisten, imFalle ihres Ausschei-
dens aus der Eafse oder bei der Erreichung des »55.
Lebensjahres ihre sämmtlichen Beiträge (ohne Zin-
sen) zuriickgezahlt erhalten und-außerdem vom vollen-
deten-55. Lebensjahre ab eine lebenslängliche »Pen-sion beziehen. Die Beiträge selbst bleiben unter al-
len Umständen Eigenthum der Mitglieder; aus den
Zinsen der Beiträge aber setzt sich das Eigenthum
der Casse zusammen, von dessen Zinsen wiederum
die lebenslänglichen Pensionen bestritten werden.

dl r u r slc h) a It.
Dei-tin, 13. [1.) Der. Die Eommission der west-

afrikanischen Consereitz beendigte die Berathung der
Niger-Schifffahrtsarte. Jetzt steht noch die Erledi-

« gung der Neutralitätsfrage ans. Die Berichte der
Cocnmission über die Congo-Schifffahrtsarte und die
Niger-Schifffahrtsacte wurden an die Mitglieder der
Conferenz vertheilt. Ueber beide wird der Conferenz
Herr· Lambreinont (Belgien) referirenz voraussichtlichfåndet aber vorher noch eine Commissions-Sitzrrng

satt. "

Göttingen, 12. Der. (30. Nov.). Bei derheute
hier stattgehabten Wahl eines« Landtags-Abgeordneten
wurde Professor Mithoff (nat-lib.) mlt174 Stinimect
gewählt, der Oberregieruttgsrath a. DsRlippel in
Frankfurt a. O. (frei-rorts.) erhielt 74 St. ·

Ewig, 11. Der. (29. Nov.). J« Anwesenheit
des König und der Königin, welche von dersehrzahlreichen Festversammlung enthusiasiiseh begrüßt
wurden, hat heute Abends die Einweihung des neuen
Gewandhauses stattgefunden. Nach der Beethoveu’-schen Ouverture »Zur Weihe des Hauses« sprach
Frau Olga LewiuskyJPrechetsen den von Rudolf
v. Gottschall gedichteten Prolog. Hierauf wurde
unter Direktion des Capsellmeisters R·etnecke, welcherheute zum Ehrendortor ernannt worden ist, das
niusikalische Programm musterhaft ausgeführt. ZurAusführung gelangten: Torcata und Fuge »für Orgel
(Bach), der 114. Psalm (Mendelssohn) und die
neunte Synstphouie mit dem Schlußchor über Schillens
Ode an die Freude. Jm Foyersaale des neuen Ge-
wandhauses wurden die Marmorbüsten Reinecke’s,
Robert Schumanms und Bachs aufgestellh Com-
merzienrath Blüthner hat dem Gewandhause einen
prachtvollen Conrerlflügel geschenkt. Die Ausstattung
des Inneren des Hauses ist prachtvoll, die Akustikdes Saales vortrefflich. »

Paris, 13. (1.) Der. Die Agenre Havas deinen—-
tirt die Meldung engltscher Blätter, Genera! Bridre
habe seine Dimission in Aussicht gestelltz falls er
nicbt Verstärkungen erhalte «— ebenso auch das Ge-
rücht, Frankreich habe in England TrupperspTransporti
schiffe eingekauft. ·

Tclrgramm e . ,
der Norszdischen Telegraphrn-Ag,enturs.

St. Petri-Murg, Montag, Z. Der. Jm Proreß
Mironowitsch ronstatirte Professor Ssorokin, man

könne der Ssemenowa gar nicht diephhsifchejskraft
zur Ermordung der Sarah Becker zutraueu; über-
dies passe das angeblich zur Verwendung gelangte
«lliordinstrument, ein Stück Eisen, gar nicht zu der
Wunde. —- Am heutigen Abeude begann der Pro-
cureur mit der Anklage-Rede.

Wien, Montag, I5. (3.) Der. Jm Flecken Ur-
fahr (an der Donau gegenüber Linz) wurden gestern
4 Anarchisten verhaftetY Bei der Haussuchung wur-
den die Bestandtheile einer BuchdrurbPresse und zur
Veröffentlichung vorbereitete Flugfchriften vorgefunden.

Tour-vertritt«
R i g a e r B ö r s e, 30. November I884.
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ågkllg Iällllåslxzxlllelållxlizqsljsfxäktltlåslx - n. o W kuhrgln vlxrtcerdxaz ltBei der Pittiizhclaß meinem seligen « Schwiegervater
shaws rejuwonszno Memszspsmae 30 . . » . · . . · gesc en e ei rauen au mic ,u ertragen zu wollen, wird es mein

’ i «« - « s . « « -
- . ..

«. fri es. Bestreben sein durch ute Arbeit d ll ·

«

XVI« pfsEnes VCIUWOJICUSU schwarzen« « . wic auch sc sfllclt Mllcllltllllc zu ver— e!
.

’ g« · . .

un rede. e wle prompte
coeli-mir, 2 Ellen breit, 55 Kop. pp. packte» Nähe» Äuskänkte ertheilt Bedienung meine werthe Kiindschaft in Jeder« Weise zufrieden zu
Eile« weissen— Und« kklspblgen caszllsmiks die Gkutsverwaltung zuAltLWaimcl Stellen» Und eksuche ich: mich llllt geschätzlell Auftkägell beehren
VSSOUCICYS billig» WMCPSUICICU W« « 6 Wer-st- vou der Stadt Wer-ro.

«

Zu Wollen. »
1240 KOIL pl» Elle·- SOIIWSTZOU VII-il, ;«—«——« IIOCIIAOIIIJUUSSvOlI

«1.80 Kaki. pr. Elle, graues Tuch, 80 · - . « · - l' ETon, pr. Elle, snld«atåtl-·l«ucll, schwarz « ·
»

» B . l I) B -

·

« o

3;I,«l,,8«3f;,FZ,F"Pzz«k»E1I8- FYEIFF eigene» Fabrik-its, smpiisshii dinigsi gehst woiiousg so» s. Zimmer» mii
. P. plU . , · . - ««

·
» sFpprizs starken! iiiid name-konkrete, « . « s sokxzlPZISZIZTIIFZIZISUFZHTIFZIFEY m«- Chklljaph Mllllklm YUYVWIV OFHZFFYFMYOCZFFGFYYY

vosii 8 Rot. an, ltiitsclierlieinile 70 Kein, a, S, N 8 NR s. M . », », Mühn» We« di, Hans, », mmspbz F
.

le« Eh« e F« .e
pläwsmäs 1 am« Katze» um, s rasse c . a eres im agazin

» e Leb· »
«.

- s; s—

.

- · Porderfeite gelb-getiegert, in der Mitte mit
- SEWSSWII . o J Dach ch n zu verlangen: , geschrieben hat, und eme H, S - -

gkpzjkzpzszz sowie djveks,z· ander» « Johauuis — strasse Nr. »8, 7 II - s wer kennt nicht seine Malrobiotikjp hat die E»k, . W
M W. St! Lgkelfslb Ist «VVk eitler

wagt-g» sind· z» habe» jzpgkossek hinter dem Rathhausa Ei» stjlnebender He» sacht zum Haltung yet Zahne unteitie lebensverlaip Vchls Auf dem ege vom Hotel Belle-
Ä

»; . . . . . , gstvdev lJk1ttel,gezEhIt- W« heben fchoxi vne bis zum Babnhof verloren wor-nswahl von den billigsteu bis· zu Jana-«- k· J. emi- , hausig dawuf hmqewteml un» werde» z , » . ·
de s r e s »

·
- is:- · . - . . e Im· diirund gegen Belohnung auf der Te«u theuerstcli 0 l; n und Festes ——————————————————?——————-————— w E Recht noch oft thun, daß das Anatherup re h s, z· b blist-gest auf fertige Kleider werden Ein gutcrhalteues « 0 TMMIDIZDEssEIE des k· k- HOFZCIDIITMES III— CI« e« TJZZFKEÆHWFZ

inkürzeste-r Zeit; prompt ausgeführt bei O · « von 2 kgdhjikkzg Zimmer-H· w» mkzgfjgh PVZWJII WTMF STCVY ··VVSUFVSTlfE VII· 2--

« G· · " « im I. stadttheiL Groll. Okkcrtcn sub JZHUFJZTUXZTJ,III»esesxssnddkssitvxstFels? Ynllkllolnlncnk cfkkmdks
- · .· oruso In« Wird bsillig·verkauft. Auskunft im · Litt. »K. F. N« erbeten durch C. unhenutztc bleiben sollten. Das Anat-herritt; ilZotel Laufs-Ists. HH1!—,DEW0WT,X-Schs(k-

" am G« Mark« Nr· H· Dieustrnaumlustitut Ex ress « Mattiesccks Buchdr u. Ztgs sEx d.
« MUUVWEssEV Wkkkk Belebend Und etfkischettd wmkO K«- KHMSLHVFVUUM «« WEW Guts·

peinigt die Zähne gxükkdiich V» aus» dar» bissiger« Junker! aus Wistinqboh Sand. Zimmer—

v I. G W» . . . haftenden Unreinigkeiteiy lindert ipid verhi - Zxkrlltslalkktkrg ZUUTEEE/LV ist«-IS IN; ARE«-
Wegeu Aufgabe der Artikel werden « sm sz « «·» Zzriäbtglxckäxsttlezjisxeiässtäikfelkågtlkeggtfgäkä szmzzz Cz; åxgazxekftsEgfhaxzsgx »Es, szesårmksksä· —- . e» z« » · , , au an , or met er i or aus atra,ZUY - « von H Steäiiliausen Jll u st r Pracbtau sg mit 44 Ori- TYHUFOYITTLFIJIIIIEIYIsseikkavkxlllztitgleskr beklakeikelltilids L«sp" «« Var« «« F« EECHEUFEVS V« Lande·

I. .

1 " «.s·ss«ssssss·—sssi-isss;ss-sesssssssessssss-zss· . ßiger Anwendung das Stocke-U Und Hohltverden Bot« St· Backe-bang« Ohr« Bat«s- giiial Conip. von W. Steinhaufen m vorzugl Holzichn 4 -Foi«m. Orig.- »» Zähne» am, Ue« wexche aukdke Ekhaikung lxageiipStertiberg aus Estlavdz vvzi Müller aus
. - i Prctchtballd 20.—-. (U eU.) « eines gefunden Magens, eventuell langen Lebens Yvwnds V« VEVTSVCI M? FUEVUchFhVl- Ober'

..

—
««

· »» .
. V

«

k E« V - fokster Bock nebst Gemahlin aus Kawaft Pe old
« « «« » geraumh « Es El« Æsltllltwerk edelstkr Pf: sinspldfkllser Beet; » Machwerken Hztztttelsäfßweslche zsslrfllgxehasskkg der« aus Revah Kauzmann aus Wenn, Kcliifmkinn

Phow M» hjtkÄlhams in Leder u »

lM Vkele l ek DUVEPCUS Mc) M! M llUch TSCU Ylå - J « · , kkch angepkzeszn werden» nimm; das s.-»izzmkhz, Muller aus Statius, Perutfchnikow aus St. Pe-S P O der melilen rnodernen sog. Prachtausgaben zu vergleichen; fast jede einzelne ist ein kzspMmidwqsser uiiffreitig den ersten Rang IEVSPUVLD Kekstmk VVM LEUDO
. Peluche

«

M e i st er Werk. (Reichsb.)
·

— DerspHgrmonie g en i a l er V o ll e n d U n g in Text - ein, d? kein Fall vorgekommen»ist, wo ee»feinkiheil- StsäåtszsskrsthIktåfssjeewkzhrägogisltklluleigggfgsäoz
PclUclltkBllllclTdlllIlcU Und Jllustrattyn entspnchl die .e xqulht -nok.’le Ymd a P a r t e A I? st attU U S« Lslklxsrssckskesnsssttssts l aus Ostaschkcy Arrendator »Hast-»aus Cambiz

, . » (Echo). —- Wir Waren Ubetmtcht beim Allllllck dleses Klltlstw et s edelst et des In» Pppp in ganz Europa verbreitet und Jshannson vom Lande, Glasarbeiter Frioberg
scllkolbzsllge aus Marmor, Gruss- Akt» Illustration, Druck und Einband rufen hohe Bewunderung unzählig, Ums« w» A,,,»,z,ä,,» »» MMM aus Revzih Bau-now cui-s St. lPetekeburg,

Kisysisii ». s— w. iDs Reise-is» igx.k«.k.s.xrisis.s.se.iis xrxesiixsisiixixskiiiisai. . -
«« . .. ..

». - ·« itiiiigoe .nlllmeatasszhllus Nszoessalrszs Text-Aus gab e. «! Biniien 3 Jahren 6 Auflageiil ZZTIZIZZYYZWTUIFFZHYFZ’ksssdsnoch mchtkenssW Vom i4. December-
aller· u« vlsltclkfasszheu tteratiirblüthe von feltenTZartheit und Duftkgkekt (J"kl« ZtgJ S, V«-sm-lTemp- sei-«« VII« Z·
lleldbenteh Portemonnaies Iuwei fiktive. Eizähiiiiigskiiiixi (D. Tagen) -—· Dichtung v. hohem konnt. Z ·k f · esse-I Ein: gjgsLzxspzsz s w g
F0kt9·0jgakkes, Fortefojgakkettes Werth. (Bonn. Ztg.) —- Diefe Perle der Belletristit (Reichsb.) . « . u . FFZJZZZILZohemisszttelkxuljllkc Ein Lebensgemälde von Carl Freiherr El« Klnaespelzs ein-is« SVHCYG Kleide« IFAV 5.-—-—2·«2l«·9«?«-««»9·9-—1-———2?——L. ——-2«5I?
scheuen, lllesser ··"«··«"—-"—ii.Schiikcmz(Ps"'·-—'eiio.).2BE 35 Brig. 7,5o, geh. 9,—. (Neii·) ieelspgllFkfkekzs SZTEIZJY»U",T«FI,T,L«"YC
schwarze Iljosajlkclashjldck

· »Da?hBuch vgird nicht»verlfe·tl)len,Lbegneutendfes Azfgebgn zsiichpacheigFa HYl IF, -- ggkizö — J .- J·
Zudepmjoher mode-Mr · Gartous es m der « at zu en »genia I en eifungen au em e te· er onen ie- Ei» skgggnxszkwohyupg cM, z» : Ssp · Z· i.9 16

:
io

» · u s. w, ratur unserer Tage gezahlt werden muß-i. (Bonn. Its-J Teils? STZW xilcåde asstsh zum Gsssxlszåtsgäoä jflflzzskliikf »» fsxg , — B
«.

« «
-

. . Ost! Mllg Neittiv i4. «—«T—«·——««—·

.- Jiriiiocn Eis« i.«»ssp. s 2i-.--..-«« m» sog« eaisrstkkiiaiss
. ·· ges. von Prof. V. Saum« Eleg. geb. 3.75. (Neu.) « Wirthschaftsbeqiiemliclikeiten, ist zu ·18 Jahrenväiizlst Des-wie: Minimum;—2i.4o

Johannisstrasse Nr. 8 »Die Lectüre des Buches muß jedem, der n ur einiges Interesse veismjgkhzll Hjtteksszrasse Nr· z» Da· imlåcjigzeriåegosäskltreclixdpzituniilz 3ek.e:14b:.J. 287135
..m ZEISS— für röm. Gefchichte und die ewige Stadt initbringh hob en Genuß ne ben an - selbst ist ein soplia nebst Zliehiistubleu «.....--«-...-»......:--.-.....«».sp.—,.—-.«-:»-.«—·

genehmex Vekehru «, gewähren· »

(B· Nachkg . z» vgl-kaufen· Fortfetznng der Aiizcigen in der Beilage.
. »»«-——»·»..»-sz·—— ....-..—--—-—..—-—....—-....-...-..-.......

jxossoisiio rissen-pp. —- ixsppipssp a. Hex-opp- 1884 p.
«

« Druck um; Verlag vkn E— Mir-tiefen- .
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Die Herren studd. jun Harald
von SamsoniHiiiintelstjern
und med. Paul Sie m haben die
Universität verlassen.

Dorpah den 26. November 1884.
Natur: E. v. Wahl.

Nr· 2258. Sen. F. Tomberg.
Die Herren studd. med. Carl

H or n und philoL Frornmhold Li-
lienb erg sind exmatriculirt worden.

Dorpah den 26. November 1884.
Recton E; v. Wahl.

Nr. 2260. Sen. F. T omberg.

Der Herr stud. phjloL Emanuel
Fuchs hat die Universität verlassen.

Don-at, den 27. November 1884.
Natur: E. v. Wahl»

Nr. 2263. Sen. F. Tomberg.

Nachdcm der Hindrik Anni
zufolge des zwischen ihm und dem
Samuel Ruus am 30. Juni c.
abgeschlossencn und am 5. Juli c.
sub Nr. 49 bei diesem Rathe cor-
roborirten Kauf- und resp. Verkauf·
contracts das allhier im l; Stadt-
theil sub Nr. 167e an einer Ecke
der Jakob- und der Techelferscheii
Straße auf Stadtgrund belegene
Wohnhaus sammt allenAppertis
nentien für die Summe Von 5900
Ruhe! kåuflich acquirirh hat
derselbe gegenwärtig zur Vesicherung
seines Eigenthums um den Erlaß
einer sachgeiuäßen Edictalladung ge-
beten. Jn solcher Veranlassung wer.-
den unter Berücksichtigung der sup-
plicantischen Anträge von dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
diejenigen, welche die. Zurechtbestäns
digkeit des oberwähntem zwischen dem
Hindrik Anni und Samuel Ruus
abgeschlossenenKauscontracts anfech-
ten, oder dingliche Rechte an dem
verkausten Jmmobil, welche in die
Hhpothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehem oder
auf dem in Rede stehenden Jmmobil
ruhende Reallasten privatrechtlicheii
Charakters oder endlich Näherrechte
geltend machen wollen, sdesmittelst
aufgefordert und angewiesen, solche
Einwendungen, Ansprüche und Rechte
binnen der Frist-von einem Jahr
und sechs Wochen, also spätestens
bis zum 5.«December 1885 bei die«sem Rathe in gesetzlicher Weise an-
zumelden, geltend zu machen und zu
begründen. An diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwar-
nung, daß die anzumeldenden Ein·
wendungem Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der perenii
torisch anberauniten Frist unterblei-
ben sollte, der Präclnsion unterliegen
und sodann zu Gunsten des Propo-
canten Anni diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen,
welche ihre Begründung in dem Nicht-
vorhandensein der präcludirten Ein·
wendungen, Ansprüche und Rechte
finden. Jnsbesondere wird der un-
gestörte Besitz und das Eigenthum
an dem allhier im «1. Stadttheil
sub Nr. 167e belegenen Jmmobil
dem Hiudrik Anni nach Inhalt des
bezüglichen Kaufcontracts zugesichert
werden.

Dort-at, Rathhaus, am 24. Ort. 1884.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpak
Justizbürgermeisten Kupffen

Nr. 2071. Obersecn R. Stillmart
Kui siin selle kogukonna wakku,

nimelt Termi talu maa pääl olew
tuule weski omanik Jahan Traut-
wölgade pärast on kovkursi alla
langemid siis saawad köik, kellel
tema käest saada ja kellel temale
maksta on, köige hiljemine kunni
20. Januarini 1885 aastal kokku
kutsutud oma asjn awaldama.

Pääle selle termini ei saa ükski
wöla ndudsa enam kuulda wöetud
ja wölgnik nagu wöera oma salgaja
kohtu hoolde jäetud.

Raadi kogukonna kohus,i Tarni kreisis
ja kiheltonnaz 20. Nowembril 1884.

» " Pääkohtumees M. Thotuson
Nr. 989. Kirjutaja Mi speisen.

a Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an den Nach»
laß der mit Hinterlassung eines
Testaments hierselbst verstorbenen
Kaufmanns - Wittwe Elifabeth
Burkowitz geb. Selesnow unter
irgend einem Rechtstitel gegründete
Ansprüche! erheben zu können mei-
nen, oder aber das Testament der
gedachten Frau Burkowitz anfech-
ten wollen, und mit solcher Anfech-
tung durchzudringen sich getrauen
sollten, hierinit aufgefordert sich· bin—-
nen sechs Monaten a dato dieses
Proclams, also spätestens am 15.
Niai 1885 bei diesem Rathe zu mel-
den und hierfelbst ihre Ansprüche zu
verlautbaren und zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Ver·
warnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr in dieser Testa-
mentss und Nachlaßsache mit irgend
welchem Ansprüche gehört, sondern
gänzlich abgewiesen werden soll, wo-
nach sich also Jeder, den solches an-
geht, zu richten hat.

Da in dem obgedachten Testa-
mente ferner den Geschwistern und
beziehungsweise den Geschwisterkins
dern des verstorbenen Mannes der
Testatorim des weil. Kaufmanns
Johann Burkowitz welche den Na-
men Pudersell führen« und im Ca-
rolenschen Kirchspiele unter Kawerss
hof wohnhafl sein sollen, Legate ber-
macht worden sind, so werden ins-
besondere auch die Geschwister und
Geschwisterkinder des « weil. Kauf-manns Johann Burkowitz bei Strafe
der Präclusion desmittelst geladen,
ihre Ansprüche an den in Rede sie-
henden Nachlaß, welche aus» dem
mehr-gedachten Testamente originiren,
unterVorstellung der erforderlichen
Veweisdocumente in der Frist von
sechs Monaten anher anzumelden

« V. R. W.
«

Dorpah Rathhaus am 15. Nov. 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
Justizbürgermeisten Kupffeu

Nr. 2215. Obersecr.: Stillmart

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiferlichen Stadt Dorpat werden
die Erben des. weil. Bäcker-
m e i st e rs AdolfHoffmaun und
seiner gleichfalls verstorbenen Ehe-
f»rau Emilie, hiedurch aufgefor-
dert, sich binnen 4 Wochen a dato
nicht nur über den Antritt der frag-
lichen Erbschaft anher zu erklären,
sondern auch über die Begründung
der im Laufe des betreffenden Nach-
laß-Proclams angemeldeten Forde-
rungen. —- An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Comminatioiu daß diejenigen Erben,
welche sich über den Antritt der
fraglichen Erbschaft im Laufe der
oben anberaumten Präclusivfrist vicht
erklären werden, so angesehen wer-
den, als hätten sie die Erbschaft qu.
angetreten. In gleicher Weise wer-
den die im Laufe eben derselbenFrist nicht angestritteneii Forderun-
gen und Ansprüthe für begründet
anerkannt werden.

Dort-at, Rathhaus, am 19. Nov. 1884.
Ad wand-stum-

Nr— 2244s Obersecn : R. Stillmarb

Dorpah Kaufhof Nr. 8.
Ein geräumigeT Turmes l

mit darunter befindlichemKeller und
anderen bequemen Räumlichkeiten ist
zu vermiethcn und vom I. Jan.
1885 an zu beziehen. Näheres zu
erfragen beim

Kauf-n. J. Mann
Pl Skauer Str. Nr. 1.

Eine Bude
mit Zimmer, Küche und Keller zu ver-
mietheu vom Januar ab. Zu erfragen
JacobOSttaße Nr. 20.

«« » Wll d"s·«li Isph Ehlt d fhl' seEs Mit ists Ossssstssst Mk« is. siissssssiiisiiiiixssssund mit diesem kommen auch «
« s« e»

««

wir mit der Bitte at! llle EngsljsgheFreunde unserer bei-- » zzkakbjg .
tlen Kindes-bewahren- kzumk z» herab - P «

·
» , gesetzten Preisen u ,

Stalteth in diesem Jahre wieder— Um! dlvskss
um des Weilinachtstjsches dersel- « II« PUJTUU P « - Ihen fkeundljchst gedenken zu wol, Rathhnuastrassa vis-a-vis dem Holzgarteix e .

1en. Jetle Gabe, sowohl an U «,
- z z . z, Hi« dGeld, als«an gebrauchten Sachen

m g nelg e? lispmo l e«

und Spielzeug- wird dankbar· em- Hodilstdn schultz
pfangensz Bewahksan- sz Ncllmäklclssslslb Yo, Haus Bsllks
stalt von Fkau v, sah-us» Blu- Bilder Kinder- und Jngentlstiliriktem - «

melkstrasse Nr. 1, und fis» dze elegnntgebnndenz liinstritte Tusgabon Equlpllgkn
II. Bewahranstalt von Hi. Wach- ZIJJJ IJTSFZFZIU ZIIJSVBIITJII V stmiethet zu festlistien Begebenhei-
lsls lli der stadkTöclilekschUle l Hohe» gib.0k»s«kkc.v(gjgasszhe ten das.

, . sz «

strasse Haus Friedrich) Daselbst ist —-.-.-———....-—-.-.Dtellstmallll·jnstl-.—.———.—..—-tilt««Exprcß·«
, »

auch eine Leihbjbliothek vorhanden . H sk M« iM« dem BEIDE de« December· und findet Entgegennahme von Be- Wege« J« n Hauf! any«
Monat« Ckgehks Wie allslähkliszhs die Stellungen auf Bücher und Zeitschrib 49 SCYICII Hlk VII« S allhcl
Sitte an ilie Bewohner der staut um te» statt· . WFHHHZFFFF» B - »

.

freundliche Beihilfe zllk
J FFWeilinaolitsliesciieeriinn —··———«-··«sp.

»

.«—-
.

« Esshgsikzgk
d - · D e Ein hubscher und gut gearbeiteter ARE-TM » ·dskkklsl lllsllclltsllsEgklllsklkskscllläcidÄOF! fast; neu» g mit Fabriks-Patentstempel.

IS SIUSSUASUSU G,2-- ·
« · "

gelegten Sachen, selbst gebrauchtem Petersbllrgek Unenkbehrhoh für Jede Damals!
Spielzeug, weine» mit herzliche-m O « »Um-et, sehst unci staunst!
Dank angenommen. Besonders« er—- U H « Ein acht englisches unverwiistliclieia
wünscht» sind warme K1eidungsstiicke, . » - patentirtes Speise— unt! wissest-Service
oder das Material zu solchen. «

·

-
·.

- h d aus gediegenem schwerem massivem

b
Zum Empfange von Gaben sind« IMETSFSZESIISZTTFISHILIISJIII· kritaiii1iia-siilier, Jdas dem ältliten slllieä·l

»
. · « «

. «

l; · h llt d ker« staatssatmn v« soc« Es« Dslis s« Ost-»Es« Issps Stab! Hi? IåsssgFiississiksiszTnbTtHiTkk
·

Sohlen, sind wegen Ueberklusses an .» .
.. JSOOV Scks Nr· 46

· · « - llJ alt« e S li i h iik W nsch- l E« ui a en billi zu verkaufen bei l 9 m Z Euch« C V« u
FkL Mk SICISMMIU q P g g ,

. schriftliche Garantie leiste. Die Gar-ni-
im Hund«-se. l . link! lliiokotisoliniiilt i» Ha; nah» in» såi ans« gzkosisF« h -sx» N» 1» iet un wikdjstzt um en ic einen he.LELLS «? »F» WFM ,,g»,»?,,,» spds» »»

ie arnitur estehtaus olgen em:
s» :z·-.«—.,;» » « « ;?»,I »

»

» . 6 Takelmesser m. ·voi-z. stahlklinga
, Sächt anglo-Mit.silbergabeln(n.·e.st.)I . 16 mass. anglo-drin silbepspeiselöckel

l · . «« ff«- « T« ·-"- ·-"—"- IYTY . 2 anglo-Mit. silbekxaceelöckel
T« . 1 schuf. anglo-drin Silber - suppew

. « » Schöpfer .

CE
Im]

« l mass. anglo-drin Silber - Milch—II , - - Schöpfer - .
·

· """«"" 3mass.anglosbritSilber-Dessertlölkel
Sigm-sehe stkasse Nr. 28 3achtanglo-brit.silberiDessertgabeln

empfiehlt siolitle geakbeitete Sätze, von den billigsten an J St— SFEIVUQ msssivs BLINDE-Obst«
bis zu den elegantestem aus Eschenz Eichen-»ein Holz mit jeder ·3 xskzksslizsssgsstsszsPJLJJLJIZIESJIJHV
gewünschten Art been-studiert, laokirtz Jiolirt oder bezogen ·mit z Tzeesejheksz keins» Hort» .
Jedem gewünschten Bezuge, mit Ztcilsetttlagettz die luftdicht 2 aus«-wolle»sa1on-Take11euchtek »
schliessen und Jede Ausdiinstung verhindern, sowie mitstarkem I prachivollerBkotkokbmit-indischen
zum Tragen eingericbteten Handgrifken nebst Platten und ver— U« 011111881011811 GVAVIVUUBSU
Dies-tragen nach den neuesten elegantesten Mustern 49 RAE-k- ssgs 49 UUIJgEgSU DIESEL-

Gleiclizeitig bemerke »dem hochgeehrten Publicu1n, dass ich in Ejjjzslslss EJVIASJZ shspbk WPTLZWEVdenliage bin, die von mit·- angefertjgten särge für-»Ach sinnli- Iässzg sind. J J» ETWJIJJ däjsmessg
ldsstjljllltgstell Preis abzugeben unddass mein Magazin voll- Agnomztz Mk keine« Sohn-H»-
stäiidig asssoktlkt ist. - «

.·
» tlel beruht, verpilichte ich mich hie—

» «
«»

· "·«·«·«·—"«'-—«· mit öffentlich, wenn die Waare nicht
II— U l: e I· convenirt, dieselbe ohne jeden Anstandsz o« zuriickzunehmen daher« jede Bestel-seltnsaelihnktens nse ikiiis — w»

»
»

,
»

» » ,
·

eine gute und solide Waare bekom-
wird fur fremde Rechnung a, II Kaki. pro Pktl verkauft bei , sen wi11äderwendosich, solange der·

· orrath zuckt, vertrauensvoll nur an

i . G«- 7’ i) See? JlIct i« J« i? NR. IX. Hauptsllepot der AngIo-Britann-silberkabrilc
MMMMMMMMWMMMMMWWEVMNMMWWMMWWMWMM «—

—«»—·-

Ein goeck sit: aiie Eeoicdeteui i «? Yellektgse JLICVYSWIIØTC
s: : Wut erst ranläeioH satt H ,

«
»«

- ganz aus stahlplatten angefertigt,
· in d ck me U s ch lkch en A kh c It Lrannsksiortäbtle SchÄVieZeFSeFUeSFFIOs: oder l «. m: - ei· c iirje en e ar mit Ø

I; » · « , Brennniaterialerspnrnissi schmie-Dce Fundqmentgonder Producnoty
«: deeiserne Pforten. Sitte-·, Geländer,

" « T« Salltons Vertrauen, Its-sitze etc.
: ’ · Dr. Hchlvllkz - E. n h « h k - M »t»· P T . -

l . » ac· gesc mac vo sten us ern,rospssor ««derch.n.«..s.ch.en..Hochlchuszm.Gkazw. .; sowie sämmtliche Bau— u. Kunst—
Cosmplet geheftet, 5l Bogen, Gr.-Octav, für 5 fl. = 9 M. oder in eleg. sclilossskäklisileih Blilzslilslltlllgsil
Einbande 6 fl. 20 kr- = lllMarc Erscheint auch in 17 Lieferungen z— u« s» w« jjefekt zu sgljdekx pkeiseua Z; Bogen, Groß-Oriac» Preis a. 30 Kur. = 60 Pf. und dauerhafter Arbeit

E ZU beziehen dUtch alle Vuchhavdluvgsvs I— —Die Kunstschlosserei von
A. Antrieben« Bei-sag in Wien, l» Æalfisrljgasfe Nr. l. HAVE Epopsss

«« Revah Neugasse,
spssssstggsgggpssgsqpspwpgp Lieferant IhrerKaiserL Hoh. der Frauo . Moaerae Ggggsfiirstin Katharina Michailovvna.

P l b s E «
"

.·3......3. s . s J, Z FZVIIH Es; J Ein lllltsclick
z» is- ka in ei e un» o e un ei en-

»

»»
pkekkenmssen P Watte ekhjek stalltnetstek und! Baden—-

von l.ietzäsrunilinann. P pokow litleellt finden ste lung bei
« B. Prederkin «« ' « .iixsiasskksukx spggsssssss F. G« FZUYG

» Es wird fürs nächste Semester eine Holmssstkasse Nr» III.
kkeunilllcis gelegen(- Cuz kejmende

Eine renovirte 2 3 z. b tK hvon —- immern ne s iic e ges·
sucht. Otkerten wird gebeten so— -
vsii sis magisch sur) nie. »O« m kauft

von 4 Zimmern ist zu vermietheti G. Mattiesecks Buchdn ccxZtgs.-Exped. J«
Techclfer-str. Nr. 13. niederzulegen. » Doxspaiz



Von der Steuerverwaltung der
Stadt Dorpat werden alle im Jahre
1864 gebotenen und der Ein«
bernfnng zur Ableiftnng ih-
rer Wehrpflicht im Jahre
1885 unterliegenden, zur
Stadt Dorpat verzeichneten
Personen hiedurch aufgefordert
spätestens bis zum St. December
d. J. behufs Eintragung in die
Einberufnngslifte der Stadt Dorpat
pro 1885 zur Vermeidung der im
§ 212 des Wehrpflichtgesetzcs fest»
gesetzten Beahndting fich bei die-
ser Stenekverwaltnng zn mel-
den. s

Bei der Meldung sind von dem
Betreffenden nachstehende Documenteresp. Auskünfte hierher Vorzustellem

1) sein Tanfsscheinz
L) sein Schulzeugniß, oder falls

er ein solches nicht besitzt, die
Angabe, ob er zu lesen und
zu schreiben versteht;

3) ein Verzeichniß der zur Zeit
lebenden Familienglieder (d.
h. Eltern« und Gefchivisterx

, bei genauer Angabe der Na-
men, des Alters und Geburts-s jahres, sowie dessAufenthaltes
eines— jeden; «

4) die Angabe seinerBeschäftii
- gnug, seines Handwerkes oder

Gecverbesz c
Z) falls er verheirathet ist, die

Angabe der Namen und des

Zllters der Frau und der Kin-
er; " -

S) bei Vorhandensein jiingerer
Brüder, die Taufscheitie der»
selben. -

Zugleich werden diejenigen: der ob-
bezeichneten Personen, welche in
Grundlage der §§ 119 und 120
des Wehrpflichtgesetzes ihre Wehr-

Pflicht— nicht in Dorpat, sondern in an-
deren Städten abzuleisten wü"nschen,
darauf aufmerksam gemacht, das; sie
bis spätestens-den IS. Januar 1885
bei dieser Steuerverwaltuug hierüber
Anzeige zu machen haben.

Dorpah den 4. September 1884.
. Jm Namen der Dbrptschen

Steuerverwaltung :

Eommerzbürgermeistert W. Guts-Mr.
«— Bad-haltet: G. HauboldtNr. 407. ,

·—

Von Einem Kaiserlicheki lI. Dörpts
schen Kirchspielsgerichte werden alle
Diejenigen, welche an den »Nnchlaß
I) des mit Hinterlassttng eines Te-

staments verstorbenen, auf Uni-s versitätsgrund wohnhaft gewe-
" « senen Dörptschen Bürgers Alex-

« ander Robert Beylich und
L) des eb-endaselbst verstorbenen

Cgriftian Mag-ins Beh-
li

unter irgend einem Rechtstitel ge-
gründete Ansprüche erheben zu
können meinen, oder aber das Te-
stament des gedachten Alexander
Robert Beylich anfechten streiten,
und mit solcher Anfechtnng durchzu-
dringen sich· getrauen sollten, hier-
mit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclan1s,
also spätestens am 25. April 1885,
bei diesem Kirchspielsgerichte zu viel-
den und, hierselbst ihre Ansprüche zu
verlautbaren und zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Schrittezur Anfechtung des Testaments zn
thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, dasz nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in dieser Testamentss
und- Nachlaszsache mit irgend welchem
Ansprüche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wouach sich
also Jeder, den solches angeht, zu
richten hat.

V. R. W.
Dort-at, am 25. October 1884.

Im Namen und von wegen Eines Kaiser-
lichen II. Dorpatschen Kirchspielsgerichts:

Kirchspielsrichten Stillmart
Nr. 7546. Notaire: Sang.

Viersorten

Pllitlllllcll
von denen die lsilligste 20 Kost.tlss Fiel. kostet, empfiehlt .

P. N. Besnosoeo
WILL-ALTE.

Vom Werts-schen Rathe
wird hiermit zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht, daß die an Stelle des
Originals ausgefertigte Abschrift der
am 29. November 1875. von dem
Herrn weiland Werroschen Kauf-
mann Llnton Keßler über 1000
RbL Capital zum Besten des Herrn
Ernst Halt; ausgestellten, auf das
in der StadtWerro früher sub M? 27
und jetzt sub Mit! 74a belegene Im«
mobil specialiter und gleichzeitig auf
das übrige debitorische Vermögen
generaliter am H. December 1875
ingrossirten Obligation verloren
gegangen ist. Jn Folge dessen wer-
den auf bezüglichen interesfentischen
Antrag zum Zwecke der Mortification
der obbezeichneten und Ausreichung
einer neuen beglaubigten Obligations-
abschrift alle diejenigen, « welche An—-
sprüche an die genannte Obligations
copie zu haben vermeinen, desmittelst
aufgefordert, ihre desfallsigen An-
sprüche und Anforderungen binnen
6« Monaten a dato wo gehörig an-
zumelden und zu documentirem widri-
ge-nfalls nach Ablauf der genannten
Proclamsfrist dieselben nicht weiter
gehört und mit ihren-aus der ver-
loren gegangenen Obligationscopie
resultirenden Ansprüchen gänzlich und
für immer werden· präcludirt werden,
sowie auch die alte Copie ohne wei-
teres n1ortificirt und eine neue aus--
gestellt werden wird. .

We rr o-Rathhaus den 1«2. Nov. 1884.
Jm Namen und von wegen des Raths

der Stadt Wem. «
Rathsherr: G» Iürgensonn

Nr. 3927. Seeretairt R. Ande rs.on.
Nachdem die Vesitzer der unten

benannten Güter, Lands und Bauer-
stellen zum März 1885 um Dar-
lehen aus der Credit - Casse
nachgesucht haben, macht die Ver·
waltung der Allerhöchst bestätigten
ehftländischen adeligen Eredits Casse
solches hiermit bekannt, damit Die-
jenigen, welche gegen die Ertheilung
der gebetenen Darlehen Einwendun-
gen zu machen haben und deren
Forderungen nicht —ingrossirt sind,
bis zum 1. Februar sich in der
Eancellei dieser. Verwaltung schrift-
lich melden, die Originalien sammt
deren Abschriften, auf welche ihreForderungen sich gründen, einliefern
und hierselbst ihre ferneren Gerecht-same wahrnehmen mögen, indem
nach Ablauf dieses Termins keine
Bewahrungen angenommen und der
Credit-Casse, den« §§ 103 und 106
des Allerhöchst bestätigten Regie-
ments gemäß, die Vorzugsrechte we-
gen der nachgesuchten Darlehen ein-
geräumt sein werden. -

Erras, Hohenholm u. Quark, Jer-
wajöggh Jnnis u. Merreküll, Kebbels
hoff, Kebbeldorf u. Lauckota, Kurküll
u. KupnaL TaibeL Türpsah Waist,
Wannamois u. Seher, Wattel, Wil-
la Seppa von Kosch abgetheilt,
Awiko Kanna Thoma, Musa Ado,
Sarrapiko mit Klein - Sarrapikm
Ranna Otti, Sure Kaldrema Musa
Uetoa, Sure Tatar, Tillikm Warriko
Uetoa, ,Kürrema Ton, Kürreura
Kingo, Kiirrema Uetoa, Kürrema
Männikcy Kürrenia Nurga, Mussa
Linnama und Jerwetagga von Ne-
we abgetheilt. «

Nevab Credit-Casse, d.-1. Ort. 1884.
Präsident: F. v. Samsoir.von Zur-Mühlen, Secr-

« . Nr. 763.
Ein paar« junge Leute können eine
gute freundliche Wohnung;

und kräftige Kost haben im Mittel-
punot der Stadt. .0fkerten unter
,,l(. L« « in O. Mattieserks But-bät. ckx
Ztgs.—Expd. abzugeben.

Von der Verwaltung der Aller-
höchst bestätigten estländischen Credit-
Casse werden in Grundlage des § 83
ihres Reglements nachfolgende an
porteur lautende kündbare estläiidis
sehe landschaftliche Obligationen:

a) die bereits am 25. Mai zum
erstenmal proelamirte Obligation

- Jls 28038 Tois in JerweiiÆ 20
d. d. 10. September 1860

« groß 100 Rusbel desmittelst
zum zweitenmal

b) die bereits am-25. Notvember
1883 zum erstenmal und am
25. Mai 1884 zum zweiten-
mal proclamirte Obligation JZE
27282 Kasargen Æ 75 d. d.
10. September 1860 groß 200
Rubel desmittelst zum drit-

i tenmal
behufs Mortificirung derselben pro-
clamirt und haben alle diejenigen,
welche etwa Ansprüche an die bereg-
ten Docrtmente zu haben vermeinen,
sich mit solchen ihren Ansprücheii bei
der sub a genannten Obligation bis
zum 2. December 1885 und bei der
sub b genannten Obligotion bis
zum 24 Juni 1885 bei der Ver-
waltung der Eredi-t-Casse zn melden,
widrigenfalls die vorerwähnten land-
schaftlichen Obligationen förmlich
mortificirt, den Eigenthümern neue
Obligationen ausgefertigt und Nie-
mand mehr mit seinen Ansprüchen
wird gehört werden. «

R e v al., Credit-Casse, d. 24. Nov. 1884.
Präsident: es. v. Samsotr

Nr. 939. von Zur-Mühlen, Seen

zum Besten des
ltnssiseheu Wnssenhuuses

Donnerstag cien s. der. ;
von 4 bis 9 Uhr Abends

im Hause v. ltnorring ;
Rigasohe stxsasse Nr. 61. ;

Uhttkrso 10 Log) «
.—-..= Um freundliche B etheiligung-

wird gebeten.
, OHeller sehe gspcelrvetkon

Wir hatten schon öfter Gelegenheit, an
dieser Stelle ein Wort des Lobes über,
die vorzüglichen Eigenschaften der Spiel-
werte aus der Fabrik des Herrn J. H.Heller in Bern (Schweiz) zu sprechen.
Nicht der Grund allein, daß den Heller-
schen Spielwerken von der Jury fast al-
ler Ansstellungen, zuletzt 1881 in Meb
bourne und 1883 in Streich, die erstenPreise, in diesem Jahre in Nizza und
in Krems sogar die goldene Medaille
zuerkannt wurden, giebt uns erneut Ver-
anlassung, die Aufmerksamkeit unserer Le-ser auf die genannte Fabrik zu richten,
sondern hauptsächlich die Ueberzeugung
daß sich beim Herannahen des Weihnachtsi
und Neujahrsfestes doch eigentlich aus
dem ganzen Gebiete der Kunst und Jn-
dustrie kaum ein Gegenstand finden läßt,
der als srnniges und passendes Weih-
uachte gescheuk so zu empfehlen sein dürfte,
als ein Helleksches Spielwerkx denn wo
Werthgegenstände und Nutzobjecte oft die
Empfindlichkeit verletzen, da eignet sicb ge-
rade das Spielwerk in vorziiglichster Weise.
Ja, es kann wohl mit Recht behaup-
tet werden, daß es Niemanden giebt,
dem ein solcher Gegenstand nicht die in-
uigste Freude bereitet! Kann es eine bes-sere Troste-tin in den schweren Stunden
des Lebens, wo man sich vereinsamt oder
verbittert fühlt, geben als die MusikhGiebt es nicht leider so unendlich viele
Menschen, die durch Krankheit an das
Zimmer gefesselt sind nnd diese Universal-
sprache aller Herzen entbehren müssen?
Hrezu kommen noch alle diejenigen, welche.
nicht selbst ein Instrument spielen und«
durch ihren Beruf oder durch zu groė
Entfernung von der Stadt verhindertsind, Concerts und Soireen zu besuchen
und sich aus diesem ist-runde den so oft ersehn-ten Genuß einer guten Musik versagen müs-sen» — Allen diesen, sowie auch namentlich
den Herren Geistlichen, kann deshalb nicht
genug empfohlen werden, sich ein Heller?fches Spielwerk anzuschaffen, um .so meist«
als der Fabrikant es versteht, »das Repev
toir jedes, auch des kleinsten Werkes, mit
selt-nem Geschmack zu arrangiren und auf
diese Weise seine Abnehmer stets mit den
neuesten Erscheinungen der Musikliteraturaus den Gebieten der Oper, Operette
und Tanzmusik, sowie Bolkslieder der
populärsten Tondichter bekannt macht.

Hierbei möchten wir schließlich nichtvergesse« zu bemerken, daß die große Zahlvon Anerkennungsschreiben von Privaten
Hoteliers, Nesiaurateurs re. gerade den
zuletzt Genannten ein guter Wink seinsollte, mit der Aufstellung eines Heller«
schen Musikwerkes in ihren Etablisfements
nicht länger zu zögern, denn die Erfah-rung hat in den meisten Fällen gezeigt,
daß sich die Frequenz solcher Geschäfte
lediglich in Folge Aufstellung solcherprächtiger Werke geradezu verdoppelt, ja
verdreifacht hat und die Anschaffungsi
kosten — Zahlungserleichterungen werden
bewilligt — in kurzer Zeit ausgeglichen
wurden. c

Jn diesem Winter kommen wiederums
100 der fchönsten Werke im Betrage von;
20,000 Francs als Prämien zur Ver-
theilung, und kann selbst der Käufer ei-
ner kleinen Spieldose dadurch in den Be-
sitz eines großen Werkes gelangen, da auf
je 25 Franks ein Prämienschein entfällt.
— Reichhaltige, illustrirte Preislisten nebst
Plan werden auf Verlangen franco zu»gesandt. Wir rathen jedoch, selbst dcej
kleinste Bestellung direct an die Fabrik in fBern zu richtecy da dieselbe, außer irj
Nizzaj nirgends Niederlagen hält unlz
vielfach fremde Fabricate als ächt Hslk
ler’sche angepriesen werden. Wohl zu s
beachten ist ferner, daß jedes Wer! del l
Namen des Fabrikanten (J. H« Heller) Eträgt, welcher auch Lieserant fTst alle!
Höfe und Hoheiten ist 271 s
OODOOOOBin m einer Gouvernementeetacitz
unweit St. Petereburg’s, DOHUCIILCUFQvollständig eingeriehtetes und. bereits
seit 35 Jahren in bestem Rufe stehendes

Hcstel
nebst; Be s ta- ur unt;
wird unter-se hr günstig en Berlin·
Hunger; verkauft. Die nähere Adresse
ist unter der Äufsehrift ,,lsldtsl« in c.
Mattiesems But-bät. ci- Ztgs.-Expecl.
zu erlangen. -

CTCCCCICTCCCCC
ln der· Nähe der« Kliniken wird eine si
miilllikte Wohnung

von einem grösseren oder 2 kleiner! i,
Zimmer-n, womöglich mit seltöstigungs
zu mietheu gesucht. Gibt-ten. sub
»F. U« empfängt c. Mattieserks Zur-bät. ««

cb Ztgexltlxpeck ' s
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Ein gut eingerichtetes s
resp. Gefellschaftshaus (Herberge) nebst
Billard und warmer Kegelbahn ist vom
1. Januar 1885 ab in Pacht zu ver—-
geben. « Nähere Auskunft ertheilt G.
Neutnan n, Neumarkt-Str. Nr. 27.

UCJSTYTJPCJUIIOUYOGF Y · I
(nur engres) aus der neuen Rnktinerie .,,DEVJMBO« in Baku empfiehlt

es. Icllålz Dorpah n

II« kassisclaes sal- (I(kimsches)
hivekpoolets und hiinebakgek hattet-Salz
I: englische Sohmietlelmhlen »

verkauft:
. Joaclisx Christ-«! lcoctt

in Dorpat und Revai.

vjsitenkarten
von 70 Cop. an in verschiedenen
Fekrben und Grössen sauber und schnell
b«

E. Schöne.
Salz-Isi-

E""-’7" «« s«es» Inst· « at: -

Lghgsu
de w a k s t

Kukisclie Rauch—-
lkussische ·

Iisänsehrask
Rollgaas

Ja§ (0nr1-c) geräuclx
empfiehlt

B. Frederlcing
vorm. Inse1berg.

OSOSOSLSIOODQS
Eine

nebst einer von einem M e—-
ohaniker und Maschinen-
b euer· bisher inne gehabten
Werkst at t e ist zll Vec-
mietb0lt. Näheres zu erfragen
im MöbekMaigazin .

A. Mrtck
232 Rigasehe strasse Nr. 19.
WOIMUTIVAIQIIQ

00000000000000IOOOOCIGOGCIGO
Pnblicoatiom -

, des - s · «
I OLrvl gegens Feuer-Ass.-Vererns

Montag den 14., Januar 1885
D Nachmittags um 5 Uhr

« Im Locale des Vereins In Dorpat
werden alle stimmberechtigten Glieder des Vereins eingeladen.

Die für diese Generalversammlung angesetzten Verhandlungs-
gegenstånde ·sind: - - « ,

«1) Mittheilruag des Rechenschaftsberichts über das abgelaufene Ver-
waltungsjahr 1883x84. » «

Z) Bericht der Direction über den Fortgang der Geschäfte des Vereins.
Z) Rechtzeitig vor der Generalverscinrmlung eingegangene Anträge und

Gesuche von Vereinsgliedern oder anderen Personen»
4) Antrag der Direction bete. die Ernräßigung der Von den alten Affe«curaten des Vereins zu erhebenden Prämienzahlungen
Z) Antrag der Direction betr- -die Annnahme von Kleidern und Wäsche

zur Versicherung. -
— Etwaige Anträge an die Generalversammlung sind nicht

später als am 10. Januar 1885 schriftlich bei der Direction
einzureichecu s - l

« Dorp at, den 28. November 1884. «
·

,

« Die Direktive:
. des Livi. gegens FeuerzAfs.-Vereitrs.

OOSQOOOOGODOOGOGSOOOOO
. » vorzügliche «

Holäaasstzdo Påmtmett
sixid soeben eingetroffen, ä 13 Kost. pko III» bei

« J. Maslow
« Grosser Markt« Nr. 14.

Verschiedene feine
- ««"

IIZucker-satte
emptiehlt die Restauration Altisttn
Nr. l zu sehr billigen Preisen.

Eine Iamilienwohnung l
von 5 Zimmern mit Veranda und el-
len Wirthsohattsbequemlichkeiten ist
tu Vekmisillsll Petersburger str. 65,
im Hof. Daselbst sind auch möbL
Studenten .- Wohnungen zu
vergeben. Zu besehen von 2—4 Uhr
Ijpzehmittags

Zlcllcg zu vermuthen
eine vollständige Einrichtung zu ei·
ner Familieawohnunq als: Ameubles
ment —- darunter auch ein Mahagoni-
Buffeh 4 große Spiegel, Fauteuils 2c.
— Steinzeug und Küchengerätly Narb-
weis ertheilt dqs Dienstmann-Jnstitut.

Eine hübsche, möblirte iVVO II N U N G
von 5 bis 6 Zimmern im I. oder 2
stadttheil wird sofort zu miethen ge—-
wünscht. Ocerten sub A. DI- durch
C. Mattiesecks Buehdtx n. Ztgs.-Bxped.
erbeten.



M 285 Mittwoch, den 5. (17.) December 1884+

llleue llijrptsche Leitung.Erscheint täglich,
sit-genommen Sonn· u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhx Abbe.
Die Expedition is: oon s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
soc-edit. d. Revaction v. 9—-11 Vorm.

» Preis it; Dorpat
kahikichs Z Nu. S.,- hqlbjcibkiich 3 Abt.
50 Nov» viertseljäbrlich 2Rbhmtouatlich

- . -8,0 Kop- (

. » Nach ausmärtk
jährlich 7 Rbl.50Kop., halbj.4 Nb1.«

· biette1j. 2"Rb1. 25 Kop.

Annahme de: Ins-rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Itoxpuszeite oder deren Raum bei dreimalisek Jniertion ä 5 Kop- Dutch die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Ko» (20 PfgJ für die Kvrpu3zeile.

Ybonnements
auf die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommem .

Anker Comptoit und die Etpedition
sind an den Wochentagen geöffnet: «

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von Z« bis 6 Uhr.

. Japan» . .

Politisch er Tage sb erichh
Zustand. Do rp at: Von der »Balt. Monatsschrf Zu:

Jubelfeier der Rigaer Alterthum8-Gesellscpaft, G r eß- R o v p :

Land-Apotheke. Rze v al: Darniederliegen des Handels. Milzi
band. Mj t a u: Aus dem Landtage. Lib a u: Vom Ha«sen. S txPe t ers ou rsg: Die rUsIIHVIlUta und die Ber-
linerkBankiets. Hof-Nachrichten. Tageschronik.·» Mo i« ka u«-
Vvn Rvkotu -

steueste Post. Telegw am me. Locale s. Hau-
delsi u. Börfen-sji»achri»chten. Jugenvschriften für den Weih-
nachtstisclx I. » «

gewinnen. Bismacck Hm Bundestags 1I. M an n«i g-
faltiges. »

politischer Tages-vertan. «

· Den Z. (17.) December 1884s
Das Schicksal der PostdnmpfewVortage im

Deutschen Reichstage ist trotz der Zustimmnngs-Er-
klärungen, welche aus allen Theilen Deutschlands
unszd namentlich aus den Kreisen der Jnteressenten
täglich ·bei der Reichscancellei einlausen, ein recht
problematischesY Gerade die vielbesürchtete und in
allen Manisestationen aus der Bevölkerung für die-
sen Fall ausdrücklich verabscheute Parteitaktik gefähr-
det das nationale Werk. . Einem Berichte der ,,Köln.
Z.« über die·,»letzte CommissionssSitzug entnehmen wir
nachstehende interessante Mittheilungem »Von den
anwesenden Mitgliedern und Commissaren der Re-
gierung befürwortete Herr v. Bötticher mit« be-
sonderer, durch seinen trockenen Hucnor gewürzten
Wärme die Annahme der Regierungs-Vorlage. Als
Hauptgegner sowohl des Gesammtprojectes als na-
mentlich auch des speciell zur Verhandlung stehenden
Zweiges desselben erklärte sich in langer Rede Dr.
Bamberge r, welcher damit seinen neulichen Aus-
spruch im Plenum bekrästigte,« daß er noch immer
seinen alten Standpunet behaupte« Ihm folgten im·
gleichen Sinne seine freisinnigen Fractionsgetiossen

Richter und Brömeh nnd da sieh· das vierte Com-
missions-Mitglied aus der freisinnigen Partei, Herr
Stilley schon in der ersten Plenarberathung als ent-
schiedenen Gegner der Regierungs-Vorlage entpnppt
hat, so wird sür die Annahme der ganzen oder ge.-
änderten Vorlage in der Commission von dieser Seite

Nichts« zu hoffen sein. Trotzdem ist wohl anzuneh-
men, daß Herr Richter es erleben wird, daß eine
Anzahl seiner Parteigenossen mit den Nationalliberm
len schließlich für die Vorlage stimmt. Es werden
in dieser Beziehung manche Namen genannt. Jn
der heutigen Sitzung äußerte sich der Abg. Be b el
im Vergleiche zu Herrn Bamberger. mit einer gewis-
sen Zurückhaltung und nur bedingt gegen die Vor-
lage. Ob dieser Standpunct auch von dem zweiten
socialistifchen Vertreter Hamburg’s getheilt wird, wird
sich zeigen. Schon die heutige Verhandlung hat her-
ausgestellh daß die größte, den Gegenstand beherr-
schende Sachkenntniß unter den Eommissions-Mitglie-
dern bei den drei Vertretern dernationakliberalen
Partei, den Abgeordneten Nt«"eier-Bremen, H am-
macherg und Wo·erm an n, zu findeneist, welche
in längeren, einander ergänzenden Ausführungen die
Vorlage vertheidigten und die Entwürfeder Gegner
zurückwiesem So konnte namentlich der Abgeordnete
Hatnmacher als Kenner der rheinisclyweftfälischen Ex-
portåJndustrie auf den schon . vorhandenen großen
Uknfangdes deutsctychiuefifszcheci Geschäftes hinweisen
und Herr« Woermann aus den eigenen Erfahrungen
den volkswirthschastlichen iWerth neuer riationaler
Dampferverbiiidungen darthum Aus den »Reih.en» der
Conservativen befürwortete der badische Abgeordnete
Nimm, namentlich geftützt auf die Wünsche süddeuti
scher Handelskamuierm die Vorlage. Wie wir hö-
ren, hat sich das E entrann, so weit es in der
Eommisfioii vertreten ist, bisher· in völliges Schweis
gen gehüllt, woraus wohl zu schließen ist, daß, der
leitende Geist der Partei zur Zeit die offene Feind-«
seligkeit gegen die Vorlage-nicht für angezeigt hält«.

Eine bemerkenswerthe Nachricht, deren Bestätigung
von großem Interesse wäre, ist dem »O. T.»« aus
Paris zugegangen. Dieselbe lautet: ,,Große »Auf-
regung in der französischen Presse erzeugt die« nun-
mehr vollendete Thatsachy daß De utschland für
vier Millionen »von dem Marseiller Hause Rabaud
das ander Meereuge Babældlliandeb gelegene Ge-
biet ScheikhkS a ispd ka ufte, welchesdiese Meer-
enge beherrscht«. Das »B. T.« macht darauf-auf·-
merksam, daß schon vor einigen Tagen von solchen
Verhandlungen in der französischen Presse verlautete,
nnd meint, vielleicht handele es sich um Erwerb
einer« Deutschen Kohlenstatiom für , die evcn»t. nach
Indien-China geplante subventiouirte Deutsche Dam-
pfetliniu , Eine, «,,strategisrhe« Absicht, wie unsere fran-
zösischen Nachbaren. wittern, liegt sicherlich nichtsvoy
sondern nur eine rein commerziella Allerdings liegt
Scheikh-S»aid an der schmalsteii Stelle der Dabei-Man»-
debsStraße und gerade der dortigen. englischen See-
straßensSperreh der vielgenannten Jnsel Perim gegen,-
üben Jcn Uebrigen, haben Jtalieney Franzosen und

Engländer sich in jenenszGewässern bereits Kohlen-stationizn gesichert Warum also nicht auch Deutsch-«
land ?"Wenn die Nachricht sich bestätigt, dürfte aller—-dings die Meinung, daß es sieh hier un: eine Kohlen-station handelt, das Richtige treffen. «

Ueber die« Bedeutung und, dieszwah«rscheinlichen.Folgen der neuen englisrhen Eisahlreform hats sichsoeben der Kanzlerdes Herzogthums LancasterMrY
Trevelyam bei einerjnBrightotrabgehalte1ien«liaberalean«
Knndgebung wie folgt ge äußert: ,,Es istfunmöglichE
sagte ern. A» »den enormen nationalen VortheilderAusdehnung des Städtewahlrechts anfdie Landbezirke zu
überschätzen, oder vie mokeciiche uuopoltitische Wirkung
der« Weise, in welcher diese Reforcnansgeführt wurde,
zu übertreiben. Nachdem diese Frage gelöst worden,
wird die» Politik hinfort »wen·iger»s fieberhaft s, sein.
Wenn ein» Ministerium, wie dies. nach der "n»ächsten«allgemeinen Wahl der Fall sein wird, die ganze
Nation repräsentirt, anstatt nur einen Theil dersel-
ben, wird es nicht nur kühne Dinge kühner alsfvori
her thun, sondern dapoci abstehen, Dinge zu« thun,
die kühn scheinen, aber welche unpolitisch oder selbst
ungerecht sind, weil sie fürchtete, als schwach geb-Fand-
tnarkt zu werden. Wenn zur Zeit der bulgarischen
Bewegung Mr. Gladstoiie im Stande gewesen wäre,
an die ganze Nation, anstatt an die Hälfte derselben,
zu appelliren, würde er in unwiderstehlicher "Stärke
itktlAuit getreten sein »und die türkifchen Provinzen
in Europa auf einer Grundlage der Gerechtigkeit,
der» Vernunft und der» Hunianität »geregel«t" habencind diese Regelung würde wahrscheinlich friedlich
und» sicherlich dauernd gewesen sein; aber die An-
strertgungen Großbritaniiienz so weit dieselben über-
hsllpk b8kVIUYt.wurden,» wurden für den Zweck dereinst,
zu verhindern, daß i,«r,geiid» ein sz Ergebniß aus den:
Kriege« gewonnen worden, welches dem »·d«adn.rch. . ver-
tixsachteir Elende überhauptentsprachz und-das große
englische Volk, welches im August 1876 pozr Begierde
brannte, die rhristlichsen Bevölkerung-en des; Okrients
mit Freiheit und guter Regierung auszustatten, bot»
im. Frühjahr 1878 seine ganze militiirische z nnd «di-
plomatische Macht auf, runden neuen Staat, dessen
Existenz mit solchen Opfern an Blutspund Geld er-
kanft worden, einzuschrzäiikenuiid einsetzte-ringen, Die
Folge unsererHaltung Rußland gegenüberspwar der
afghasnische Krieg, das tinpopulärste -.tnilitä»rische Un-
ternehmen, in welchesCnglnndgjemals derwickelt ..gek"-wesen. Jetzt, wo, die ganzespNation im· spParlainent
vertreten -zi-st, wird ein solch-trauriger Anblickzniemalsmehr gesehen werd en. - Wenn; Britannsien Trotz spricht,
wird es ihnmit einer Stimme-sprechen, die Niemand
mißversteheiiköitntr. Wenn- es stch sfür eine ehren-
volle Neutralität entscheidet, wird es die, Rolleseinejs
Zuschauers mit»:Gedn»ld.-nnd Saite-eigen, nikit Selbst-·

Neunzehnter Jahrgang; Abtnueuxeuts und Jufefate lxetmittelnk in Rigai H. Langewih An«
nvtkcensButeauz in Felljm »E- s. Kar"ow’s Buchhandlungz in Wert« F!-
Vieltofcks Buchhattdlz in Wall: M. Rudolfs suchhandLz in R Thal; Buchkss
P. Kluge-·« Ströhiiiz inSt: P eteribukgk N. Mathjsseky Kafansche Brückc W« A«

achtung und mit Würde spielen. Wie in der aus-
wärtigen Politih wird»,es»in der heimische« Geseg-
gebung seing Niaßregelnswerden angenommen wer—-
den, weil, dieganze Nation jsich darüber schlüssig ge-
machtjdaßszsie diefelbenBrauehtH und"«dariin1 werden
es ganzesund nicht hlalbedMaßregelns sein, wirkliche
und, nicht »S«ch"einniaßregeln. Es wird« uns gesagt,
daß der Schutzzoll die Parole der Fern-Partei fein
wird« Das· war eine möglsiche Politik, solange die
großen Produscenten das Hausgder «Ge·tneii1e"n- be«
herrsohtem -»Es«lis"«t.tiicht eines-Politik, die, sichj fünf
Millionen Consnmventen empfehlen wsird««v. s

« Das, ftmtzösiskhe»Minisierinin«hat nunmehr auch
vom Senat» die ToiikirpCredite bewilligt erhalten.
Die Geldes; sollenFnach den bezüglichen Erklärungen
vom Regiernngstish "dazu» benu·tz"l·szwerdejn, den Con-
fliet mit China in einer . Weis»e"ansz«lsz1se"ci)·tei1,·»welche
den Anforderungen der französischen Waffenehre und
des materiellen Vortheils der Republik entspricht. Es
handelt sich»da»rum, die Chinesen durch Gewalt »da-
hin zubringen, daė sie sixh in die »von 1Frankreich
dictirteir sBediiiguiigeri fügen. Will ·»Fran"kre"ich hier-
bei »nicht«» Jediglich aus den guten «Wille»ii des Pekinger
Hofes angewiesen bleiben, was« nachdeii " bisherigen
Erfahrungen- eine tnißliche Siehe feii"·i·»dücfte,"»so·wird
das Pariser Cabinei fich zu einer nachhliltigerk mili-
tierischen Alistreiigrinzz in Ost-Listen ausraffen müssen,
denn die bisherigen halben Maßregel« haben sich auf
allen Punkten als· unzureichend erwiesen( Die von
den,»frai1z"ö»sischen« Trnppen im, offenen Kainpse wider
den »Fein»d» errungenen Vortheile siikdohiie Belang
stattdenGegner»einzuschüchtern, fordern· sie ihnriur
zu neuenllciternehtnungen auf, stehen« Hüberdiesauchs
in keinem richtigen Verhältnisse, zu den Opfern, die
ihre Errlngung und Behauptung nöthig macht. Was·
Frankreich« in Ost-A»siensz»an »militärifche«n" und maritis
wen, Actionskräften verfügbar hat, reichtsgerade »Hier,
un: den gegenwärtigen Besitzstand gegen »Aiigrifse zu«
behsuptssd Ober nicht; its« zrdvetlgrößevsski geichkvsige
denn den »Feind·zu Paaren zu« treiben. Das( kann
nur-geschehen, wenn die in Tonkinund vor Formosa
comuiandirenderr Führer» mittelst) sehr dbeträchtlifcher
Nsachschübe in den Stand gesetzt werden, «e«,ine"untfas-
sende und entscheidende Offensive zu ergreifen-« So·-
lange den Chinesen nicht dieÅhanIQgreisIlche»Uesberze"n-
gnng beigebracht wird, »daė Fr·ai·1szk».rei.rh"in kOstkAssien
mit-I vollem Ernste. atks Werk geh"t,».so langsze werden«
sie z«ihreszdilatorische« Taktik forts·e·tzen,swe»l«cher»die«frank
zlisrzsche Politik auf» die» Dauer kaum gewachsen sein

Ueber den Plan zur. Eriveitsevrnug»s,d"es, Suez-
onst-als weiß zzder spPariser Corresspondeiitfsz»des·»,J,Staszn-
dard«z Folgendes inltzutheilen: Die» Coininission has-«
firte»-ihre»i·b,erechnutigen »auf .,p.et»I-».z,,2i.ustra.l««, das

H ,t"r.nillcton. ,

Bismarck im Bund-singe. 11«.-
Das zweite der gestern erwähnten Actenstiicke

datirt aus dem Jahre 1857;-" Es ist zuni Verständ-
nisse vorher zu bemerken, daß König Friedrich "W·il-
helm W» dessen Politik. stets von lszegitim.i«sti-
schen Tendenzen abhängig war, eine tiefe, Abnei-
gung gegen ·Loui s Na p oleon empfand und-von-
keiner freundlichen Annäherung an Frankreich hören
wollte; Der erste seiner damaligen Vertrautem Ge-
neral von Gerlach,, machte davon. Herrn von Bis-»
marct Mittheilung als dieser einmal eine solche An-
näherung empfohlen hatte, und der Gesandte säumte
nicht, hieraus eine umfassende Antwort zu geben.
Die Ausführung beginnt folgendermaßen: i

. ,,Einer der hauptsächlichsten Gründe der Abnei-
gung, aus welche eine nähere Verbindung mit dem
heutigen Frankreich bei uns stößt, liegt in der Aus-
fassung, daß der Kaiser Napoleon der hauptsächlichste
Repräsentant der Nev olutio n und mit ihr iden-
tisch sei und« daß ein Comprotniß mit. der
Revolution ebenso wenig in der äußeren wie .in
der inneren Politik zulässig sei. Jn den auswärti-
gen Beziehungen ist es nicht möglich, den letzteren
Grundsatz in der Weise durchzuführen, daß die äu-ßersten, davon abgeleiteten Consequenzen noch immer
jede andere Rücksicht durchbrechen sollen, und außer-
dem ist es nicht richtig, die Revolution gerade in dem
gegenwärtigen Kaiser der Franzosen ausschließlich zu
verlörpern Die nächste Anleitung dazu giebt die
ins Auge sallende Jllegimität des Ursprunges
seiner Herrschaft. Aber wie viel Existenzen giebt es
in der heutigen politischen Welt, welche mit voller
Continuität im Rechte wurzeln. Spanien, Portu-
gal, Brasilicm alleamerikanischen Rep,ubliken, Bel-
gien, Holland, die Schweiz, Griechenland, Schweden,

das» nvch heute mit Bewußtsein in dersRevvlutionsvon· 1688 » sußende .Criszgla.ktp» können« ihre! dermaligen
Rechtszusiäirdne auf » keinen» legi ti mse n »

U re»sprung zurückfxühkenki Selbst für dass Terrain--weiches die D eint s eh en« tritt-steter« theils , Kaiser; nur)
Reich« theils» ihren Mitständen,,»den,Standesherretntheils ihren eigenen Landssiänden ahgewonnen linken,
läßt sich. kein vollständig,1·e.gitimer«Be»sitzk.
titel nachweisen. . .
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»Die meisten» der oben, »berührten Zustände sindein»g««ealtert, »wi»r«haben uns an sie gewöhnt nnd des;
halb ihre revolutionärelsjehurtsvergessen, Ader Tisch«
dann, wenn siesnuch nicht diesen Grad von Verjäh-
rung hatten, stießsztnan sich« früher nicht. an .ih.re»r,.re-
volutionären Natur; « Croszmwell wurd e» V »von» den— eu-
ropäifcherr Potentaten szz,,Herr Bruders( genannt und
seine Freundschaft»gesnchytvenri sie J nützl"i·c«hzzersehiietr.»
Mit» den Generalstaaten »waren» die ehrbarsten Fürsten
im Bündnis» bevor sie von Spanien anerkannt wars»
den; Wilhelm von Oranien und. seine Nachfolger in
England hatten, auch während die Stuarts nochz prä-
tendirten, Nichts an sieh, was unsere Vorfahrerrvon
den intimsten Beziehungen mit ihnen» abgehalten-
hätte; den Vereinigten Staaten haben wir schon in
dem Haager Vertrage von 1785 ihren revolutionären
Ursprung verziehen. Jn neuester Zeit hat unser Hof—-
den Besuch des Königs von Portugal empfangen—
und mit dem Hause Bernadotte hätten wir uns ver-»
schwägerh wären nicht zufällige Hindernisse« eingetreten,

Wann und nach welchen Kennzeichen haben alle
diese Mächte jausgehörh revolutionär zu sein? Es
scheint, das; man ihnen die »il·legitime Geburt verzeiht,
sobald wir keine· Gefahr von ihnen besorgen, und das;
man sich alsdann auch nicht principiell daran stößt,
wenn isie fortfahren, ohne Buße, ja mit Rühmeu sichzu ihrer Wurzel im Unrecht zu bekennen .

. . .

Der erste Napoleon hat damit begonnen, die »Re-
volution für seinen Ehrgeiz mit Erfolg« zu benagen,

und share a sie spsidiwrrlmit efcnschenet Mietrs1xs««szuiid-ersonnen
Erfolg zu bekämpfen gesncht;,er—swärespsieigewiū»ger;nz»
ans« seiner Vergangenheit. los. gewesen, znarhdent er»
ihre. Fxncht für· sich gepflückt hatte. Gesördertwenigks
stens hast er sie« nichtixidem Grade» wie die-«» drei
Louis dor ihm-« durch, »Einsü.h,rung des Abszolntis.m»nsz
unter Louis THE, durch die lI·-nwürdigkeiten,der»Re-
gentschcist unter-Lords. Xvsp durchdie SehwärhszelzouisXvlk der am «»14.· September; 1791 bei A—nt»t,ahine»
der Verfassung Jdie Ilieholution als ·b-e·endig»i,.pwclg-
mirte;sz. fertig war sie« allerdings zohn«e-«-Nnpdleotz» ges»
worden» Das"Hau,s»Bourbon.zhat- anchspohne Phi-
Iippe Egalite mehr sür die »Revol·ntion.geth·ank, als.
alle. Bnonapa"rtes. « , . ·« . « « » eDer Bonapiartismns ist eine.F.olge, -nber.-n»i-«cht.d»erSchöpfer der Revolntiom Auch, idie engere-isten» Esrz
vberungskriege sind kein eigenthümlichedAttribut derFamilie Bonaparte und. des»nach»ihr benannte n Flie-
giersungs-Sy«stems. Legiticne Erben alter Throne «f»ührszendergleichen auchz Louis xlzlL hat nach seinen Kräf-
ten nicht weniger heidnisch in Deutschland gewirth-
schastet als. Napoleom und wenn Letztererzzmit seinen
Anlagen nnd Neigungen als Sohn Lndwigs XVI.
geboren wäre, so würden wir deshalb .schwerlich.älinhe«vor ihm, gehabt haben. Der Trieb »zum Erobern istszEngland, Nordamerika, Rnßland und Andern nicht
minder eigen als »dem Napdleonischen Frankreikhn
Sobald sich »Macht nnd Gelegenheit, .»i.hn zu befriedi-
gen, zusammensandem ist es nuch bei den«. legitixnsten
Monarchien schwerlich die Bescheidenheit oder Ge-
rechtigkeitssiebq welche ihm Schranken fest. Louis
Napoleon hat die revolutionärens Zustände-des Lan-s
des nicht ge.fch4ffen, die Herrschaft auch nicht in Auf·-
lehnung gegen einerechtmäßig bestehende Obrigkeit
gewonnen. Wenn erste jetzt niederlegen wollte, so
würde er» Europas in Verlegenheit sehen undårnanswürde ihn sziemlich einstimmig bitten» zu-»bleiben,und·»
wenn er sxespgn den HersogjZnonBordeanx cedirte, so.

idüid«e««'"si"essz««di«es"erschrie« srein«o«e««Hilfe«Irsiely nicht sperhals
ten Xdnne1x-«:»-De-r Kasse! Napplepxxsevspaxpegt sichspkris
sten— ais-deren,Ursprung-»in geben» als er« trete, Dei; «, k
Cherubim Besitzepexe HsttsiI)ait dews«-P!insip-de- Volks-s out:ers-seist fcxctsiich e« . hulsdkgtns sfetifüliis Un? . . Voll.d-em-W11.Iset-dsx«2lI-iesssn, des» Gsssjtz-«exnpsingek- wiss
das jetzt in. Enslckkdsmxyehksuklys mkysrrxüblichrssvikdtz
kann mantsvvvxssihmtr nicht. singen« « k--,2« c« «: s

— zsEs ist mensch1ich.-niatnk1ich, Fdgßhdieeh Unterdrückung
und. schändliche Vehikel-lerne 2 »Ur-seiest» Limdese idurch
NapoleonzL in Allen« die es« erle«l)»»t,»hn»ben,»szeinen un-
anslöschlichen Eindruck hinterzlgsseiisphat und das; in«
de·r·en-·;»Augen- »das· böse Princip ,, » welches in. « Gestalt.
derbienolution die Throneznnd das; besiehende..Recht
gefährdet, -sich »all»ein.msii der Person und dernz·,Nas-
merk Dessensp identifieirh den, «marr·z».«,,-l’heurenx Soldat
höriijier de la revolutionif nannte, aber es jcheint
damit demjetzigenzNapoleon «-doch.zu»»viel aufgebür-
det zieme-wen, wenn man gerade injszihm und nur
in :i·-hm. die Revolution pexsonificirts nnd-inns»« diesem
Grunde die Pkoscrsiptjon über ihn) aussprechen und—-
es wider die Ehre erklären will, mit ihm zu Verkeh-
ren. Was gerade die sranzösische Revdlution für
uns- als etwas Besonderes und mehr-»als andere ana-
loge Erscheinungen Feindseliges betrjachten 1äszts,zliegt
weniger in der Rolle; »welche die Familie Bonaparte
etwa fernerspielen kbnnte,,«alsx.in- der örtlichen und
zeitlichen Nähe der Ereignisse und in der Fbriäßkz und·
Ktiegssähigkeit » des Landes, welcheskvon ihnen bekvegt
wird; deshalb sind sie-gefährlicher, aber « es zerscheint
deshalb noch. nicht verwekflicheh mit Bonapartess in
Beziehung zu stehen, als mit anderen »von« der Ne-
Volution erzeugten Existenzen oder mit »R.egierung«en,
welche die Pxincipien der Revolution zsreiwillig bei
sich durchführen, wie Qesierreicix »und für deren Ber-
bkeicuongnhätig sind, wie Eengiaxim Nkrchdem Lunis
Napoleon von-uns als Sonverän eines sbenackpbarten
Landes vssiciellctnerkannt ist,»,kci,nn es ins-einer. Weise



größte Schisf, welches bis jetzt durch den Canal ge-
fahren ist. Es hat eine Brette von 14 Metern 60
Centimeterm Gesetzt, daß zwei Schiffe von« den»
Dimensionen des »Austral«- sich begegnen sollten,
wird berechnet, daß sie innerhalb einer Breite von.
82 Metern leicht bei einander vorbeifahren könnten.
Das« würde 30 Meter zwischen den zwei «Schiffen
nnd 11 Meter zwischen den Schiffen und den Ufern
des Canals gewähren. 82 Meter ist genau die
Breite gewisser Stellen des Clyde, wo große Schiffe
an einander vorbeifahren, ohne anzuhalten, nnd wo
die Strömung zwei Meilen in einer Stunde zurück-
legt. Jn dem größeren Theile des Suezcanals, d.
h. von Port Said bis zu dem amentfernteren Ende
der Bitterfeen gelegenen Kilometer 130, übersteigt
die Strömung nicht eine Meile per Stunde, doch
wird beabsichtigt, daß auf diesem ganzen Theile sei·
nes Laufes der Canal an feinem obersten Ende 82
Meter und an seinem untersten 70 Meter breit ge-
macht werden soll. Von Kilometer l30 bis Suez,s
d. h. in demjenigen Theile des Canals, wo die dnrch
Ebbe und Fluih verursachten Strömnngen zuweilen
zwei Meilen in der Stunde znrücklegen, soll für die
Sicherheit der sich passirenden Schiffe gesorgt wer«
den, indem der Canal am untersteii Ende 80 Meter
breit gemacht wird. Ueberdies sollen alle Krümmun-
gen einen Radins von mindestens 2000 Meter ha-
ben. Der Csanal foll an diesen Stellen am obersten
Ende ebenfalls eine Breite von 85 Metern erhalten.

« Inland,
Institut, 5. December. In· würdiger Weise schließt

das December-Heft der ,,B alt is eh e n M o n at s -"

schr ist« den Jahrgang 1884dieser gediegenem nun.
mehr in ihr 26. Lebensjahr getretenen einheimischen
Zeitschrift ab. Das Heft eröffnet eine sehr lesens-
werthe culturhistorische Stndie von F. Amelun g
über— Salamo Guberh den Vater der livländischen
Landbau-Wissenschaft, diesen würdigen Landpredtger
aus de: eine« Hälfte des 17. Jahrhunderts. Nichk
nur istsdas Material an sich ein interessantes, son-
dern es ist anch nach Form nnd geistigem Gehalte
besser durchgearbeitet, als die meisten bisherigen Stu-
dien des fleißigen cnltnrhistorisehen Sammlers. Den«
instrnctiven, zum großen Theile auf einer, Reise in
die Schweiz gesammelten »Beobachtungen auf dem
Gebiete der Volksschnle« ans« der Feder von H; Gu-
leke in Riga schließt sich als eigentlicher Kern des
nenesten Heftes ein neues CapitelF. B i e ·n em ann’s
aus seiner ,,Statthalterschaftlichen Zeit« an, welches
an drastischer Farbenfrifche wohl alle vorausgegange-
nen Theile dieser bedeutsamen historischen Abhand-
lung überragt; das neneste Capitel betitelt sich:
,,Unterm Hochdrucke der Satrapenic —- Ganz jbe-
sonders reichhaltigi ist im neuesten Hefte die litera-
riskhe Abtheilung ausgestattet. Daselbst sind bespro-
then-zunächst Pantenins’ neuester Roman »Die von
Kelles« von El. Ussin in Berlin, sodann vom Her-
ausgeber: Dr. Th. Schieman n’s erste Liefernng
von ,,Rußland, Polen und Livland bisins N. Jahr-
hundert« ; ferner die ,,Sociologie Fichtcks von Dr.
FJ S ch mid t- War n e ei, »Revaler Alterthümerii
und ,,Baltische Cultnrstndien aus der Ordenszeit«
von F. Amelun g, Dichtung-In von Pnichkins und
Lermontow in deutscher Uebertragung von A. Afch a-
ri n, ,,Tagebnchblätter ans der Keim« von Je. Gra-
sen B e rg und »die Livländer auf auswärtigen Uni-

versitätenF invergangenen Jahrhunderten« von H. J.
Bö thf sehr. — Den Schluß des Heftes bildet ein
kurzer Glückcvunsch -der Redaction an die Adresse der
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde
tn»Riga.- sp

«
··

. .
—— Von allen Seiten eilen Gäste zu der morgen

zu begehenden Feier des Zojährigen Jubiläum
der Gesellschaft für Geschichte und Alter-
th u m skunde dem Vororte unserer Heimathprovinz
zu. Von hier aus ist von Seiten des Conseils der
Universität der Professor Dr. R. Hausmann zur
JubilaunnFeier nach Riga delegirt worden. Als
Delegirter der Gelehrten estnifchen Gefellschaft wird
der Secretär derselben, . Professor Dr. L. Stieda,
sungiren und als solcher eine von Professor Dr. C.
Grervingk verfaßte Festschrifti ,,Die neolitischen
Bewohner von Kundain Estland und deren Nachbarn«
der Jubilarin überreichen. Die hiesige Naturforscher-
Gesellfchaft übersendet gleichfalls durch Professor-·"Dr.
L. Sei-da, ihr okdkutiiches Mitglied, sit: Grau-
wunschfchreiben an den Schwester-Verein in Riga. z—-
Jm Anfchluß hieran sei bemerkt, daß seitens der
Estiändischen literarischen Gesellschaft in Reval
eine Festschrifh ,,Reval’s Beziehungen zu Riga und
Rußland in den Jahren l483-,-1505« durch Dr. Th.
Schiemann überreicht werden wird. —"Ueber die
aus St. Petersburg erwarteten Delegirten haben
wir bereits berichtet. ·

» ·

« Ju Groß-Korn ist dein Provisor Ludwig Laß
die Concession zurAnlage einer·Land-Apotheke
ertheilt worden. ·

dienen, Z. December. Der durch die allgemeine
Geschäftslage bedingte Nied erg a ng ·d es R e -

valer Handels in diesem» Jahre, lesen wir« im
Rcv. Beob., wird sehr deutlich durch den Betrag
der Zol lkEinnahmeii illustriri. Dieselben er-
gaben bis zum l. December ca. 730,000 RbL in
Gold weniger, als bis» zum tiäinlichen Tage zdeszvoris
gen Jahres, ohne daß Aussichten vorhanden wären,
daß der Knrzschuß durch die Einnahmen im Decem-
ber gedeckt werden könnte. Entsprechend den Zoll-
einnnahiuen, haben auch die ftä dtischen Hafen-
Gin nahm en einen Rückgang erfahren. Sie be-
tragen bis znm I. December d. J. 20,000 RbL we-
niger, als bis zum nämlichen Tage im vorigen Jahre.

« —- Auf dem Gute Riesenberg ist, dem Ren;
Beob. zufolge, in voriger Woche der Milzbra nd
ausgebrochen; vierZugochfen sind demselben erlegen.

· In· Mitten hat, wie die »La«tiv. Am« erfahren,
de: Knkiaudische Luni-trag bis jetzt haupt-
sächlich in Commissionen gearbeitet. Unter den Vor-s
lagen befindet sich auch ein Fisch er ei- G e sey,
ausgearbeitet vom Grafen. Heinrich Keyserling »

Zur Iibau berichtet die Ab. Z. unterm So. v.
Mts. vom Hafen :i Das rasche Sehmelzen des Schnees
hat gestern und heute einen großen Zufluß von Was-
ser in den kleinen See zur Folge gehabt, so daß
eine auslaufendeStrömitng von 3—-4 Knoten ein-
trat. Die? Zahl der Schiffe in unserem Hafen
wächst von Tag zu Tage, »denn kein« einziges kann
hinausgehen; « aufder Rhede liegen 6 einkomniende
Dann-fee.- Wennjetzt ein heftiger Nordivest-Wind auf-
kommt, lausen Schiffe und Boardings Gefahr, da
es unmöglich ist,·die Fahrzeuge so fest zu legen, wie
nöthig. Die beladenen Fahrzeuge halten«: sich nur
mit Mühe von ihren heimtückifchen Feinden, den un-
ter dem Wasser befindlichen Boslzenköpfen des alten
Bollwerks, fern, an die« sie durch die Bord an Bord

mit ihnen liegenden schweren Dampf« herangedrückt
werden. Es« ifi leider keine Aussicht ans baldige
Besserung dieser Lage. " - Z: ,

YSL Pkltksburik z3. December. Was ist der ei-
gentliche, innere- Grund der. Aufbesserung d er
russischen Valuta an der Berliner
Börse? — so fragen immer wieder die russischen
Blätter, ohne sich von einem tiefwurzelnden Miß-
trauen wider die Anschläge der Berliner Banqniers
freimachen zu. können. Auch der Berliner Corre-
spondent der Most. Z. hat nicht vermocht, sich Klar·
heit über diesen wichtigen Punet zu verschaffen. Er
hatte sich u. A. an ein berühmtes Finanz-,,Orakel«
gewandt und berichtet über seine Unterredung mit
demselben folgendermaßen: ,,Dieser, Rnßland ken-
nende und Rußland zugethane Berliner setzte mir
ausführlich auseinander, daß die einzige Ursache der
gegenwärtigen Erhöhung der russischen Valuta in
dem festen Vertrauen auf einen langen Friedensstand
und eine dauernde Freundschaft zwischen Rußland
und Deutschland zu suchen sei. Irgend ein finan-
zieller ,,eoup« sei nicht zu befürchten, vielmehr sei
eine stetige Hebung der russischen Wechselcourse zu
erwarten, wofern das bisherige Vertrauen zu der
jeweiligen Leitung dee kussischen Finanzen nicht ek-

sschüitert werde. «Es sei überdies auch eine Verbesse-
rungder ökonomischen Lage Rußlands zu erhoffen,
was in erster Linie von einer Erhöhung des Exports,
der Verbesserung der Transportmittel und dem an-
dauernden Widerstande des Finanzmiiiisterium wider
die eigensüchtigen Forderungen der Moskauer Groß-
händlerabhängetc Der Correspondent des russischen
Blattes hat sich jedoch mit den beruhigenden Ver-
sicherungen dieses »Orakels« nicht zufrieden ge-
geben, sondern« auch eine andere Finanzgröße zu Rathe
gezogen, welche ihm ganz andere Gesichtspuncie ent-
wickelte, als sein ersier Gewährsmanm »Es sei, meinte
die zweite« Finanzgrößiz allbekannh daß die Berliner
Banken-Welt von nichts Anderem, als von einer
großen GeschäftsOperation mit Rußland träume.
Rußland könne an der, Berliner Börse gegenwärtig
so« viel Geld« erhalten, als es nur irgend wolle; es
sei nur fraglich, ob Rußland »wirkli·ch so viel Geldes
bedürfe, als, man« in Berlin ihinanbiety »und ob« die
Zeit zu einer vortheilhafieii Conversionder Anleihen
wirklich bereits im Anznge sei. F— DieseAeußeruiie
ge»n"niin"haben den Correspondenten der Most. Z.
gegenüber de« Berline Banqniers wiederum sehr miß-
trauisch gemacht; befürchtet, daß deren Absichten
lediglich auf eine gewinnbringende Ausbeutung der
momeutan in Russland herrschenden Geldartnuih ab-
zielten,» und warnt davor, allzu festauf die Berliner
zu bauen —- ein Mißtrauem welches, wie bemerkt,
mehfoder weniger allen uns zu Gesichte gekomme-
nen russischen Blättern eigen ist. ·

—« JheeMajestaien d» Kaiser nnd die Kais-
se rin»geruhten, einer Devesche der »Nord. Tel.-»Ag.«
zufolghamsMontag den türkischen Botschaster S ch a-
kiriPassch a« im PalaiHs zu »Gatschi·na in feierlicher
Audienz Jzu empfanaen Der Botschafter überreichte
St. Mai. denrskaiser den Jmtiaz-Orden und Ihrer
Mal. der Kaiserin den Schewket-Orden. » ·

—- Ain vorigen Dinstage fand in Moskau die
Zuerkennung der Prämien an die Concurrenten
für das projectirte Moskauer Denkmal des in
Gvtiknhendenaaisees Alexander I1. Statt. Die
erste Prämie« fiel den Herren Tsrhishotv und Sabjello
zu, die zweite Op ekusch in und"M. Tschitschagow,

die dritte den HerrenSaripow und Mikeschin und
die vierte dem Münchener Prosessor Anton Deß. ·

" « «—« szWiedie »Nowosti« erfahren, soll demnächst eine
niesfuee Serie von Reichs keutespBilietekk
kmlttitk werden, die 4 Brot. jährlich tragen, denen
aber keine Coupons angeheftet sind, weil solche sich
bereits zu zahlreich in Circulation befinden. Die
neue Serie soll vorab nur 3 Will. RbL betragen;
salls diese Billete aber rasch placirt werden, dürften
die gegenwärtig ausgegebenen Serien in solche der
neuen Gattung alltnälig couvertirt werden.

—- Wie verlautet, beabsichtigt man, die H a u pt -

Jnstitutionen für Loskauf-Operatio-
ne n mit dem Departement der Reichsreutei zu ver-
schmelzen. ' ·

—- Berliner Blätter sprechen von Unterhandlun-
gen, die darauf abzielten, den Leiter einer der St.
Petersburger AssecurankGesellschafien für das R eiihs.
Versicherungsamt in Berlin zu gewinnen.

Zu Moskau! hat der große Bankheld Rhkow
sich bei den ProceßsVerhandlungen der letzten Tage
als ein recht merkwürdiges Original auszuspielen
begonnen. So verlangte er am Sonntage nach dem
Schlusse der Verhandlungen und unmittelbar vor
der Anklage-Rede des« Procureirrs sehr energisch,
man möchte« ihn nochmals »sich« aussprechen« lassen.
Schließlich mußte Held Rykow nach. wiederholten
Ordnungsrusen aus dem Sitzungssaale entfernt wer«
den, worauf in seiner Abwesenheit der Procureur
des Längereii entwickelte, wie die Sskopiner Bank
nur den Schein von ,,Bank-Qperationen« an sich
getragen, in Wahrheit aber ,,Spttzbübereien« betrie-
ben habe. —- Der nach der Anklage-Rede wieder er-
schienene Rhkow verlangte nochmals eine ,,Aussprache«,
widrigensalls er auf jedwede Vertheidigung verzichtez
er wurde abermals hinausgewiesen. —- Daß unter
nur halbwegs normalen Verhältnissen derartige
»Plüiiderungen«, rvieRykow sie mittelst seiner Bank
betrieben hat, undenkbar erscheinen, erhellt u, A. aus
den von der;Mo«sk. Dtsch. wiedergegebenensz Aus«
sagen des Zeugen Albanow, Gehilfen des Sskopiner
Aceise-Aufsehers. Die Plünderung der-Bank, sagte
er u. A., kannte keine Grenzen: das Stadthaupt
Afonkssjew nahm, 400,000 Rot. kuiit sich ins Grab,
der DirectorsGehilfe Knjasew erklärte sich mit
200,000 RbL «zahlungs·unfähig, der Cassier Sasonorv
nahm ganze Packete mit Geld- mit sich nach Hause.
Alles» beugte» sichvor Rykony vor seinem Gelde, sei-
ner goldgestickten, mit Oszrdengbehangenen Uniform.
Der Friedensrichter Alexandrowski
steckteauf R»shk.ow’s-Geheiß Unschuldige
in Arrest und ließ, auch in Civilklagesacheiy die«
Gegner Nhkoirksin polizeilicher Begleitungins «Ge-
richt bringen. Wie Rykow über die örtliche Poli-
zei dachte, erhellt ausdessen , eiust an den Zeugen
Albanow gerichteten Worten: »Ein großer Vogel —-—

ein solcher Kreisrichter (Jsprawnik)! Wenn ich will,
kann ich eine ganze Waggonladung davon haben i«
Die Angestellteir ließ Rhkow stundeulang anticham-
briren, und wenn Einer bis tief in die Nacht im Vor-
zimmer gesessen hatte, ohne vorgelassen zu werden,
konnte es vorkommen, daß der Diener kurz erklärte:
Gehen Sie jetzisp der Herr hat sich schlafen. gelegt!
Wer Rykowsznicht gefiel, wurde einfsch »auf ad-

sministrativein Wege« mit Hilfe des
Gouverneurs verschickt, so z. B. der Doktor
BitntySchljachto und die Hebamme Rambachz oder
man machte es noch einfacher: der Kreisrichter be-

ehrenrührig erscheinen, ·mit ihm in diejenigen Bezie-
hungen zu treten, welcheder Lauf der politischen Er-
eignisse mit sich bringt. Diese Beziehungen mögen
an sich nichts Wünschenswerthes sein«, aber wenn
wir auch schließlich andere Jntimitäten erstreben?
wollten, so wird auch das kaum möglich sein, ohne
durch die Wirklichkeit oder den Schein der F reu nd-
schast mit Frankreich hindurchzugehem Nur
durch dieses Mittel können wir Oe sterreicb nöthi-
gen, auf den überspannten Ehrgeiz der Schwarzen-
bergschen Pläne zu verzichten, und nur durch dieses
Mittel können wir eine weitere, Deutschland gänzlich
auflösende Entwickelung der directen Beziehungen .der
Deutschen Mittelstaaten zuFrankreich hem-
men. Auch England wird anfangen zu- erkennen,
wie wichtig ihm dieZAllianz Preußens ist, sobald es
sürchten muß, sie an Frankreich zu verlieren; Also
auch wenn wir uns an Oesterreich und England
anlehnen wollen,- müssen wir b ei F r a n kr e i ch a n -

fangen, um jene zur Erkenntniß zu bringen. «

Es ist wahrscheinlich, daß über kurz oder lang,
jedenfalls sobald Erkältungen zwischen Frankreich und
England eintreten sollten, eine sranzösischcusstsche
Allianz aus dem jetzigen döoousu der europäischen »Zu-
stände hervorgeht, ohne daū wir es hindern können.
Mit dieser Eventualität müssen wir rechnen und uns
darüber klar machen, welche Stellung wir vorkommen-
den Falles zu derselben einnehmen wollen; ein passives
Abwarten der Ereignisse, ein Bestreben, uns von der
Berührung durch dieselben sern zu erhalten, ist in der
Mitte Europas nicht durchzuführen, der Versuch dazu
kann leicht eben so beklagenswerthe Folgen haben, wie
die uneutschcosseue Prcmrosigkeiy welche die Sigm-tu:
der preußischen Politik 1805 war, und wenn wir uns
Ukcht die Rolle des Hammers vorbereiten, so bleibt
gleicht nur die des Amboß übrig. Verhältnißntäßig
schwach werden swir in jederVerbindung mit anderen
Großmächten erscheinen, solange wir eben nicht stär-

ker sind, als— wir sind. Oesierreich und England wer«
den, wenn wir mit ihnen im. Bunde sind, ihre Ue-·
herlegenheit über uns auch nicht zu unserm Vortheile
geltend machen; wir haben aus dem Wiener Congreß
gesehen, daß grade die Jnteressen dieser beiden-Mächte
sich den! unsrigen am Meisten entgegenstelltem Oesier-
reich kann nicht wollen, daß wir in Deutschland an
Bedeutung gewinnen, undEngland kann-uns wederunsere industrielle, noch eine maritime Entwickelung in
Handel und Flotte gönnen. In der Politik» thut Nie«
mand etwass ür den Anderen, wenn er nicht zugleich
sein Jnieresse dabei: findet ; die Richtung aber, in
welcher Qesterreich und die Deutschen Mittelstaaten ge-
genwärtig ihre Jnteressen verfolgen, ist mi·t"den«Aus-
gaben, welche für Preußen Lebensanfgahen sind, ganz
incompatihel und« eine Gemeinschaftlichkeit Deutscher
Politik gar nichtmögliclh solange Oesterreich nicht
ein bescheideneres System uns gegenüber adoptirt«,l
wozu bis ietzt wenig Aussicht ist. . -

Wie aber auch die Parteinahme Preußens bei ei-
ner neuen Gestaltung der Allianzenzin Europa aus-
sallen möge, nach jeder Richtung hin empfiehlt es sich,
die gegenwärtigen Werbungen Frankreichs um unsere

Freundschaft nicht abzuweisen, sondern umgekehrt dem
Vorhandensein intimerer Beziehungen zwischen beiden
Regierungen einen für alle Cabinete erkennbaren
Ausdruck zu geben. Als einen solchen bietet sich vor-
zugsweise ein Besnch des Kaisers Napoleon in Preu-

ßen dar. " l «
Die Deutschen Staaten sind rücksichtsvoll und an-

hänglich an uns in dem Maße, als sie uns für be-
freundet mit Frankreich halten; Vertrauen werden
sie nie zu uns gewinnen; jeder Blick auf die Karte
benimmt es ihnen und fie wissen, daß ihre Sonder-
interessen nnd ihr Mißbrauch der Sonveränetät stets
der Gefammtrichtung der preußischen Politik im Wege
stehen. « Sie« erkennen deutlich die· Gefahr, welche
hierin für sie liegt und gegen welche nur die Un-

eigennützigkeitj unseres Allergnädigsten Herrn ihnen
eine« Sicherheit für die Gegenwart— gewährt. Ein
Besuih des Kaisers der Franzosen bei uns kann des·
halb« Mißtranen bei ihnen nicht hervor-trafen, » dasselbe
ist« untilgbar vorhanden und die« Gesinnungen des
Königs, welchees für jetzt wenigstens entkrciisten soll«
ten, werden St. Majestät nicht gedankt, sondern nur
benutzt und ausgebeutet. Die Dankbarkeit und das
Vertrauen werden im Falle der Noth nicht Einen
Mann für uns« ins Feld bringen, die Furcht, wenn
sie vorsichtig und geschickt benutzt wird, kann den gan-
zenBund zu unserer Disposition· stellen und, um sie
einzuflößenHmüssenszi wir ostensibleZeichen unserer gn-
ten Beziehungen zu Frankreich geben. «· · »

Wenn·s·wir" dagegen Fraiilreichssdermalige Werbum
gen um uns ablehnen,· wenn wir namentlichden in
Paris fast zum· Bedürfnisse gewordenen Wunsch eines
Zusammentreffens der Monarchen, eines Besuchs bei
uns unerfüllt lassen, so wird der Kaiser Napoleon
den Grund unseres Verhaltens nicht in politischen
Erwägungen, sondern in seiner« Person suchen und
die Empsindlichkeit darüber kann nicht anders als auf
die gegenseitigen Beziehungen zurückwirken Es kann
ohne Zweifel auch eine solche Gestaltung der preu-
ßischen Politik gedacht werden, die es mit sich bringt,
auf kühlen! Fuße mit Frankreich zu stehen, wenn sich
auch sichere Unterlagen für eine solche in der augen-
blicklichen Lage Europas. nicht erkennen «lassen. So-
lange aber eine solche Politik nicht entschieden von
uns adoptirt ist, dürfte es sich unter allen Gesichts-
puncten empfehlen, unseren Beziehungen zu Frankreich
jede Pflege angedeihen zu lassen , welcher nicht u n-
a bweis lich e Rücksichten entgegenstehen. «

g Jtlanuigsalti ges.
« Thomas Dudlerh Capitäm und Edward Ste-
phens, Steuermann der Yacht ,,M·ignonet·te«-
welche vorige Woche von dem ,,Lord Chief Justices

Court« der Ermordung des Schiffsjungen Parker
schuldig befunden worden, wurden am 8. d. Mts.
diesem Gerichtshofe wieder vorgeführh um ihr Ur-
theil entgegenzunehmen DerLordoberrichter führte
aus,,daß ein entschuldbarer »Nothmord nicht vorliege,
weil Hunger nicht einmal einen Diebstahl, geschweige
denn einen Mord relhtfertige Dudleh und Stephens
hätten« sich demnach durch das Ahfchlachten des hilf—-
losen Burschen Parler eines vorsätzlichen Mordes schuldig
gemacht, einessVerbrechens, welches das Gesetz mit dem
Tode bestrafe - Die Jury von Exeter habe Dudleh
und Stephens der Gnade der Monarchin empfohlen,
aber dem Gerichtshose liege die traurige Pflicht ob,
das» Todesurtheil über sie zu fiillen Der Lordober-
richtser verurtheilte hierauf die beiden Angellagten
zum Tode durch den Strang. Es wird allgemein
angenommen, daß die Königin den beiden Verurtheil-
ten einen »freien,Pardon« gewähren werde« .

- Der Proceßder Frau Clovis Hugues
wird« am 4. oder 5. Januar vor die Assisen kommen.
Die- Nachricht von dem- Tode Morins hat FrauHugues ziemlich heftig erregt, doch ist sie ruhiger,
als man allgemein glauben machen will. , Sje lzatdringend verlangt, nicht mit dem Leichnam, syst! diessonst» üblich, confrontirt zu werden, eine Bitte, »d1e
ihr zugestanden wurde. Bei der stattgehabten Secklvkl
des Leichnams hat sich, wie dem ,,B. IX« SEMEIM
wird, die bei der Trepanirung vetgsklksch gesuchte
Kugel unter dem Halswirbel gefunden. DekSchteilp
saehverständige hat am letzten Sonnabend die Unter-
suehung aller der anonhmen Briefe begonnen, die
Herr Hugues seit seinem Eintrrtte m’s Parlament
erhalten. Es handelt sich Ikm fast 10,000 Briefe
..« es» Beweis, wie sehr die Lu·mperei, anonhme
Briefe zu schreiben, UM sich Segkkffsn hat — welche
mit« de» bei ihm eingegangenen anonymen Postkarten
zu vergleichen sind. Die Zahl der Entlastungszeugen
betäuft sich auf drecnndfunszig Seit dem Tode
Morims haben sich mehre Personen bei dem Unter-
suchungsrichtet eingefunden, um freiwillig zu Ezunsten
der Angeklagten auszusagen Dieselbe benutzt ihre.
Muße, Um eme Wüste, eine junge Elsäsferin dar-
stellend, zu modelliren «



gleitete den Betpeffenden auf die Bahn, feste ihn in
den Wag«gon" und jvünschte ihn: Glück zur Reise.
Svjvnrden die früheren Bankbediensteten Svkvlvw
und Lanski aus Sskoptn verfchickt -«—

Jugendsrhriften für den Weihnarhtstifrh I.
Regelmäßig wie die Kalender als Herolde eines

neuen Jahres, stellen sich als Vokboten des fröhlichen
Weihnachtsfestes die Jugendsrhriftew die einander den
Platz auf dem Weihnachtstische der Kleinen streitig
rnachen nahe-breit, ein. Die jetzt bereits vorliegenden
zahlreichen Proben liefern den Beweis, daß, wie die
Köln. Z. sich ausdrückt, der deutsche Buchhandel auch
in diesem Jahre wieder in regen Wettbewerb tritt
und im Verein mit den besten Jugendschriftstellern
bemüht ist, durch Wort und Bild zur Unterhaltung
und Belehrung der Jugend beizutragenp die Liebe
zum Vaterlande zu wecken und zu heben, wie über--
haupt den Sinn für das Schöne und Gute in den
Herzen der Kleinen anzuregen. r

Auf der Wanderung durch die neu erschienene
Weihnachtsliteratur begegnen wir zunächst einem als
ten Bekannten: Oskar Höcker, von dem für die
reifere Jugend in Zprächtiger Ausstattung bei Ferd.
Hirt u. Sohn in Leipzig zwei Schriften erschienen:
»Mit Gott für König und Vaterland«
schildert in Form einer spannenden Erzählung die
schwere Prüsungszeit, welche unser Vaterland von
1806 bis 1814 durchgemacht hat, bis es dann durch
die große Zeit der Befreiungskriege aus dem Joche
des Corsen erlöst wurde. Jn der Erzählung treten
viele der volksthümlichsten Männer und Helden auf,so Körner. Schilf, Lützow und die Genossen seiner
»verwegenen Jagd«, natürlich auch Feldmarschall
Blücher Das Buch ist mit vielen Jllustrationen von
C. Römer geziert. »Durcb Kampf zum Frie-
den«, cultnchistorische Erzählung aus den Zeiten der
Christenverfolgnng unter Djokletian und des Sieges
der Kirche unter Konstantin, bringt diesen Zeitab-
schnitt dem Verständnis; der Jugend nahe; auch diese
Erzählung ist durch Bilder, gezeichnet svon A. Bau?
Und Joh. Gehrts, erläutert. Für das reifere Mäd-
chenalter erschienbei F. Hirt und Sohn in ebensol-
cher schönen Ausstattung eine Erzählung von Bri-
gitte Augusti: Edelfalk und Waldvögleint
Die Geschichte spielt im 13. Jahrhundert, der Blü-
thezeit des Ritterthumss und der fahrenden Sänger.
Jn beredten Worten -weiß die. Verfasserin diese Glanz-
zeit Deutscher Volks- und Culturgeschichte uns vorzu-
führen,- wobei, der Bestimmung des Buches gemäß,
der Schilderung der Frauenwelt jener Epoche großer
Spielraum zuhemessen ist. Auch die vielen, den Band
zierenden Bilder behandeln fast ausnahmslos die in
der Erzählung geschilderte-n Frauen und Mädchen.

Oskar Höcke r hat auch (Leipzig bei Georg Wi-
gand) diedrei ersten «Bändchen einer Sammlung von
für die Jugend bearheiteten B iog rap h ien be-
rühmter M ä nner verfaßt. Jn jedem Bändchen
sind dreiLebensbeschreibungen mit den entsprechenden
Portraits enthalten; das erste behandelt Fürst Leo-
pold von Dessau, Großherzog Carl August zu Sach-
sen-W"eimar, Freiherrn vom-Stein, das zweite Ulrich
von Hatten, E. M. Arndt, Theodor Körner, das
dritte Lessing, Goethe und Schillerp Jm gleichen
Berlage und von demselben Verfasser erschienen die
derJugendgewidmeten Bilder aus d em Städte«
leben Augsburxcs und Nürnbergs Von
beiden alten, früheren Neichsstädteu ist die ältere Ge-
schichte kurz behandelt; dann wird in lebendiger, fri-
scher Darstellung das. Leben und Treiben der stolzen
Partricier und der selbsthewußten Künste geschildert,
der letzteren Gewerbefleiß und Kuns pslege, die sich in
herrlichen Baudenkmalen und so manchen Gemälden
und Gegenständen derKleinkunst verewigt hat. Die

Geschichte beider Städte ist bis zur Jetztzeit durch-
gef htt-

Bei E. Twietmeyer Leipzig, erschien ein mit vie-
len reizenden Bildern in Farbendruck geziertes Quart-
bändchen: ,,G e träu m te Mä rch e n—«, erzählt und
illustrirt von Marie Beeg, die bei den Kleinen auf
Sinn und Gemüth veredelnd wirken sollen. Das in
gleichem Verlage erschienene Werkchen: »Für s
Ki n d «, Geschichten von Dietrich The den, ent-
hält eine Reihe von kleiner n Erzählungen, die nicht
bloß der Jugend, sondern auch mancher Mutter will-
kommen sein werden. ;-

DiezVerlagshandlung von Franz« Lipperheide in
Berlin hat eine Sammlung reizender Bilder, die in»
den letzten Jahren als Beilagen zur« Jllustrirten
Frauenzeitung erschienen«sind, in einem schönen Quart-I
bändctzen herausgegeben unter dem Titel: ,,Wißt,
ihr, wa s ich m ei net« Kinderbilder von Hein-
rich B r a u n nach Texten von Hoffmann von Fallersqleben, .aus Simrocks Kinderbuch u. s. w. Es sind.
köstliche See-neu aus dem Kinderlehemjdie hier vor-·
geführt werden. " « .

Eine größere Reihe gediegenxr Unterhaltungs-
schriften für die Jugend liegt noch vor aus dem Ver-
lage von Fr. Andn Perthes in Go«tha. Aus der
Sammlung für Kinderschristem herausgegeben von
G. C. Dieffenbach sind— sechs neue Bändchen (8-13)
erschienen. Sie enthalten der Reihe nach die folgen-
den· größeren und kleineren Erzählungen: ,,Jm
Waldhause« von L. Schneider, für Mädchen
von»10——14 Jahren, schildert die Leiden und Freu-
den der Zöglinge eines Niädchenpensionats in kösk
lichster Weise. Ein Seitensiück zu diesem Bändchen
ist dasfolgcnde: ,,Heinz der Lateiner« , Schul-
geschichte für Kinder von 10 bis 14 Jahren, von E.
Billet. Eine tiefe Kenntniß des Kindergemiiths
das ebensowohl wie das des gereiften Mannes den
Prüfungen durch Schicksal und Ungunst der Verhält-
nisse ausgesetzt werden kann, spricht aus dieser präch-
tigen Geschichte, die, vom Herzen gekommen, auch
wieder den Weg zu den Herzen finden wird. »Aus
de r Ki nder"welt«, Erzählungen für Kinder von
8—-12 Jahren, von Fanny Tuxen, übersetzt (aus dem
Dänischen?) von L. Fe hr, ist der Titel des fol-
genden Bändchens. Auch die drei letzten Bändchen
sind für das Alter von 7——12 Jahren berechnet:
,,Zwei kleine Verlassene«, Erzählung von
Max Moleswortlz überfetzt von Lilli Reuter; zwei
Erzählungen: ,,Hänsch«en’8 erste Stelle« und
»L or enz BronfonV S te g«, überfetzt von
Marie Dieffe nbsachz den Schluß bildet eine köst-
ljche Sammlung »Kleine G eschichten fürkleine Leute» erzählt von A ure lie. "

Jn Perthes Verlag ist ebenfalls folgendes Werk«
chen: »·Z weiVolksfchri steh« von Johanna

Syp N, Skschketlenz es sind zwei für die reifere
Jugend sowohl als für Erwachsene berechnete Erzäh-
lungen, die beherzt ins Volksleben eingreisen und die-
ses in wohlgelungeiier Weise schildern. Für kleinere
Leute liegt aus genanntem Verlage noch vor eine co-
lorirte Ausgabe von ,,Fünfzig Fabeln »für
Kinder« vol! Wilhelm H eh, mit Bildern von
Otto Spe ckt er. Das Buch ist sehr schön ausge-
stattet und zur Bequemlichkeit der kleinen Leser mit
recht großen Lettern gedruckt.

zl a c a l es.
Das für das kommende Jahr 1885 ausgearbei-

tete und, wie gemeldet, der vorgestrigen Stadtverord-
neun-Versammlung vorgelegte B ud g e td e r S ta d t
D o rp a t balancirt in Einnahme und Ausgabe mit
der Summe von l42,435 Rbl Dasselbe überragt
den für das laufende Jahr entworfen gecvesenen Bud-
qetAnschlag um etwa 4000 Rbl., doch ist dabei zu
berücksichtigen, daß einige BudgekPositionen nur schein-
bar das Budget pro 1885 erhöhen, indem sie ledig-
lich im Jnteresse der Buchung aus dem diesjährigen
Budget in das uäihstjährige herübergenomnien sind.
— Jn Folge dessen hat der bisherige Procentsatz der
städtische n Jminobiliensteuer , nämlich
8,,-, Proe von dem reinen Revenuen Werthe sämmtli-
cher besteuerbaren Immobilien, beibehalten werden
können. Da jedoch durch dasHinzukommen neuer
Häuser der ermittelte RevenuewWerth der städtilchetl
Immobilien von nahezu »6l5,500-R-bl. im Vorjahke
jetzt aus fast 624,500 Rbl gestiegen ist, wirft, bei dem
gleichen Proeentsatza dieser. Steuer pro 1885 etwa
1000 Rbl. mehr ab, als pro l884, nämlich 53,337 Rb·l.

Das Budget als Ganzes lehnt sich in allen Thei-len streng seinem Vorgänger an und weist auch imEinzelnen nur verhältnißniäßig unbedeutende Abwei-
chungen von demselben aus. Die bedentendste Steige-
rang. der wir in den Einnahmen begegnen, sind» die
Erträge aus den mittlerioeile verkaufien B a»u e r«-
län der eienderStadtgüter, welchksichtrotz
der nicht hoch normirten Kaufpreife ansehnlich erhoht
haben: während die früheren Pachten nur ..17,226
Rbl eintragen, ergeben die Einkünfte aus den Bauer-
ländereien nach dem Berkaufe 20,422 Rbl oder ein.
Plus von 3196 Rbl — Eine weitere» Neuerung . in
dein Einnahme-Burg« bezeichnet die Einführung der
vom 1. Januar kommenden Jahres ab in Kraft tre-
tenden- P f er d est euer, deren Betrag vorläufig
dem Ertrage der seither von den Fuhrleuten erhobe-
nen, in Zukunft aber selbstredend nicht mehr in· An-
wendung zu dringenden ilJiarknStaiidgelder mit 2434
Abt. gleichgeschätzt worden ist. — Seh-r bedeutend
Eint? den früher erzlideltenFErträgen scheånt äro llklszie teuer von en »racteur- n a en
zurückbleiben zu wollen: während im Jahre 1883 aus
derselben l«7,352 Rbi. erzielt worden, rechnet nian
pro 1885 nur noch aus l4,500 Rbl., da die überall

ausschießendeii Bierbuden sehr wesentlich zur Verein;
Fgerung der Zahl der Tracteur- Anstalten beitragen;
beiläufig beinerkt, sind zur Zeit erst 80 TraeteurkAii-
sinken, die zusammen 12,000 Rbl aufzubringen hät-
ten, pro 1885 aiigenieldet werden. — Sehr erfreu-
lich ist der« jeweilige Stand des st ei d t is ch e n P e n-
Nisus-Fonds: da die Zinsen desselben sich auf
über 1400 Rbl belaufen, die Ansprüche der Pen-
sionen beziehenden Personen sich aber auf nur 87-6 Rbl
erstrecken, können ca. 550 Rbl. dem Capitale des Pen-
sions-Fonds zugeschlagewwerdenz »

Unter den or d entlichen A u sg abe n sind
nur geringe Abweichungen vom Vorjahre zu registri-
ten; von den amtlichen Personen haben eine Steige-
rungihres Einkommens erfahren: der Stadtreviioy
«der Stadtförstey der Untersurhungsrichter als Bei-
sitzer derPolizei Verwaltung undder Polizei-Secretär.
—— Auch in dem Capitel ,,Unterhalt der Stadtbefitzs
lichkeiten und äußere Wohleinrichtung »der Stadt« sind
fast durchweg die alten Ausgabe-Beträge beibehalten
worden. So beanspruchen das Feuerlöschwesen 4622
Rbl (30 Rbl weniger als im Vorjahre), die Stra-
ßewBeleucbtung l2,000 Rbl (55 Nbl.«nrehr),-das
Straßenpflaster 7000 Nbl., der Unterhalt der Stadt-
pferde und Arbeitswagen nahezu 4000 Rbl (etwa 150
Rbl. niehr). Neu ist hier die Position von 2500
Rbl zur Amortisation der zum Bau der Gasanstalt

rontrahirten Anleihen, etwa l Proc. der gesammten
Anleihe. — Für den Unterhalt der Lehranstalten und
des Arbeitshauses ist« im Ordinarium«die gleiche

Z;Summe, wie im Vor-fahre, nämlich 7200 Nblsp vor-
Fgesehen ; dagegen hat die Stadtverordneten-Versamm-
lung im Extraordinarium, wie bereits» erwähnt, zur
Deckung des Ausfalles in der städtischeu Schuleassesnoch die Summe von 2180 Rbl bewilligt

. Abgesehen von diesem Posten finden wir unter
den auf; erordentliche n. Ausgaben noch
assignirt: 1000 Rbl. zur Vollendung des öffentlichen
Brunnens an der St. Petersburger Straße, 1000
Rblj zur Remonte der Chaussee in der stiller-Straße,
800 Rbl zur Tilgung der Anleihe für die Ausfüh-Irung des steinernen Bollwerkes ani rechten Einbuch-

splifer nebst 154 Rbl. zur Zahlung der Jahreszitisensur den Rest dieser Anleihe, 3000 RbL zur Trlgung
der Schuld an den Güter-Fonds, 900 RbL zur Reha-
ratur der Holz-Brücke, 1000 Rbl zurRegulirung der
Revakschen und des Restes der Mühlen-Strasie, l700
RbL zur Deckung des Rathhausdaches mit Eisenblech
und drei kleinere Pofitionen lReparatnr der Rath-
haus Uhr u. dgl. m.) im Gefamnitbetrage von 470 Rbl.

Wir wissen es deni gefeierten Künstler « Herrn
Xaver Scharwenka aufrichtig Dank, daß dek-
selbe'sich bewogen gesehen, am morgigen Tage ein
zweites Concert zu veranstalten. Alle Diejenigen,
welche dem ersten Coneerte beigewohnt und von dem
Spiel des Hin. Scharwenka einen unvergeßlichen
Eindruck mit nach Hause genommen haben, sehen mit
der· angekündigten Wiederholung einen Herzenswunsch
erfüllt. Der große Theil unseres» Publicum aber,
welcher dem ersten Coneerte fern blieb, weil der seit
Langem begründete und neuerdings noch dukch die
ganz ungewöhnlichen Erfolge in den beiden Residenzenunseres Reiches not) mehr befestigte Ruf dieses Künst-
lers ihm nicht bekannt war, wird Gelegenheit haben,
im zweiten Coneerte das Versäumte nachzuholen und
auch an sich die Wirkungen dieses Spieles zu erproben,
hinter welchem ein Mann steht, der außer den Vor-
zügen einer tadellosen Technik und hinreißendenBravour auch noch die Hauptsache sein eigen nennt:
eine durchaus gediegene, charaktervolle und
von edelm Feuer beseelte musikalische
Persönlichkeit. — So hoffen wir denn, daß

unser Inusikliebendes Publicum den in dem morgigen
Concert ihm bevorstehenden außekgewöhnliishen Genuß
sich Uicht versagen und damit zugleich auch die Wortedes Referenten der ,,St. Ver. Zffbeivahrheiten wird,
welcher bei Gelegenheit einer Besprechung der Vorträge
des Herrn Scharwenka in der St. Petersburger
Liedertafel an die Mitiheilung der bevorstehenden
Reise des geschätzten Künstlers in die Ostseeprovinzen ge-
wissermaßen als Resumå seiner vorhergehenden rühmen-
den Ausführungen die Bemerkung knüpft: »Unsere
musikkundigen Balten werden diese
Kraft zu würdigen wissen« s—n.

Ueber«den kürzlich in unserem Blatte erwähnten
vorgeblichen ,,Dorpater Professor« Dr. Kühn e wird
der Rig Z. aus Mitau n. A. geschriebent »Im
Sommer des Jahres 1876 besuchte ich in Birken-
ruh einen daselbst als Lehrer angestellten alten Be-
kannten aus Tübingen, der, um für die Zwecke · sei-
ner sprachvergleichenden Studien das Lettische an der
Quelle praktisch zu erlernen, ins Land gekommen war
und eine Anstellung an jener Lehranstalt angenom-
men hatte.» Mein Bekannter erzählte mir damals,
daß kurz vorher ein daselbst als Lehrer -—« der Ge-
schichte, wie ich mich zu erinnern glaube —- angestelltgewesener Ansländer, Dr. Kühn« sich als arger
Schwindler und Documentenfälscher
entpuppt habe und Lin Folge dessen schleunigst ent-
fernt (leider aber nicht dem Gerichte übergeben) wor-
den sei. Kühne hatte ganz vortreffliche Zeugnisse
beigebracht gehabt über verschiedene akademische und
Staatsprüfungen, die er an verschiedenen Orten
Deutschlands absolvirt haben wollte, und war auf
Grund dieser günstigen Documente angestellt wor-
den. Bald jedoch zeigte es sich, daß die von ihm often-

«tativ zur Schau getragene Polh historie eine mehr
als oberflächliche war, das; er vielmehr die Lücken der
sporadischen Kenntnissa die er sich, von einem glück-
lichen Gedächtnisse unterstützt, über die verschiedensten
Fächer gesammelt, in unverschämtester Weise durch
verblüsfende, uncontrolirbare Behauptungen auszufül-
len sich bemühte. Nachdem derselbe mehrfach über sol-
chen Schwindeleien ertappt worden, habe der Direc-
tor der Anstalt hinsichtlich der Zeugnisse des Kühne
Verdacht geschöpft und nach eingezogener briefiicher
Auskunft in Erfahrungsgebracht und sich überzeugt,
daß sämmtliche Documente über die angeblich »rühm-
lichst bestandenen Examina gefälscht waren. An den.
Orten, woselbst Erkundigtingen eingezogen worden
sind, hat man nirgends von einem ,,Dr. Kühne«
Etwas gewußt. Daraufhin ist der freche Schwind-
ler sofort von der Anstalt entfernt worden. Relata
rekero,-nnd- zwar nach dem Gedächtnis« ich glaube
aber- bezüglich meiner Angaben inich nicht zu täu-
sihenk besonders was den Namen ,,Dr. Kiihne« an-
gehtk ——»Hierzu bemerkt die Rig Z. von sich aus:
Die bevorstehenden Angaben werden uns auch von
anderer Seite bestätigt. Wir vernehmen, daß »Dr-
Kübne« s. Z. auch in Riga auf Grund seiner ge-
fälschten Zeugnisse, wiewohl vergeblich, um Anstel-
lung an einer Lehranstalt nachgesucht hat.

Der unserem Publicuin sicherlich in bester Erinne-
rung gebliebene kühne Polarfahrer Capitän Ba de
hat mit glänzendem Erfolge in St. Petersburgund
Moskau Vorträgespgehaltem Wie wir nun aus der
,,Neuen Zeit« ersehen, wird er demnächst mit einem
Vortrage vor dem rusfischen Publicuitt St. Peters-
burg’s austreten, und zwar hat er den Ertrag dieser·
Vorlesnng für die Gesellschaft zur Rettung von
im Wasser Verunglückten bestimmt. -

Frlp Alma Fvhströin reiste, wie sinnischeBlätter« melden, am vorigen Montag Morgens von
Wiborg direct nach Kiew ab, woselbst sie für 1«0
Theatervorstellungen engagirt ist; hierauf·wird· sie in
Moskau »in einem von der dortigen philharmonischen
Gesellschaft veranstalteten Concerte, für welches auch
die Lucca engagirt ist, singen. Nach dem Besuche ver-
schiedener Städte in Rußland wird sie ein wenig der
Ruhe pflegen, um dann nach Wien und von dort in
die ferne große Welt» hinauszugehen. »

«ilso’dirniisir. — »
. Harald Gruberh -f- im 39. Jahre am 29.Nov."

zn Moskau.
. Frau Anna Carlsoty »s- im 85. Jahre am 26.
Nov. zu Walk.

Alexander Robert Ha gento r n, s— am I. Der.
zu Dort-at. ·« - "

- Frau Seminar-Director Johanna Marie Sa-
Id ow sky, geb. Bock, sfs im 67. Jahre amsz30. Nov.
zu Mitaik « «

. Frau Katharine J o ha n n so n, geb, Baldtng,· »s-
im 93. Jahre am l. Der. zu RömershofiBürstenitiacher Georg Nikolaus Ernst, -s- im 78.
Jahre am 30. Nov. zu Riga. « "

Arnold Schrad er, 3 Jahr alt, 1- am 26. Nov.
zu Riga. s .

Frau Christiiie Te n n isson, geb. Kapi«ller, s—-im 81. Jahre am 29. Nov. zu Mitau. f
Oberst Alixander Lenz, 1- im 48. Jahre am 25.

November.
. Dr. theoL Adolf Stier e n, Pastor an StJPetriin St."Petersburg, Js- am Z. Der. zu St. Petersburg

hlcucsie Post. r i
Fürstin, 15. (3.) Der. Der Reichstag genehmigte

die für zwei Beamte der Reichscaiicellei geforderten
Gehaltsznlagety die an die BudgevCoininission ver-
iviesen waren, 1ehnte dagegen mit 141 gegen 119
Stimmen die geforderte neue Directorstelle im Aus-
wärtigen Amte ab. Fürst Bisinarck war wiederholt
für die Bewilligung eingetreten. Er sagte u. A., er
müsse jede Verantwortung für die weitere Führung-
der auswärtigen Politik ablehnen, wenn man ihm
das Nothwendigste verweigere. Mehrfache Niobik
niachungen vor Jahrzehnten hätten Tlltillioiien »ge-
kostetz die Deutsche Politik habe mit Erfolg solcheMobilmachungen zu vermeiden verstanden und nun
wolle man ihm die snothwendtgsten Vtittel verweigern,
in gleicher Weise die Politik weiter zu treiben. Er
gebe die amtliche Versicherung, er könne mit dem
bisherigen Personal die Arbeit nicht bewältigem Die
Ablehnung bezwecke nur, ihm das Leben sauer zu
machen. Ei: habe die Nothwendigkeit der Stelle ge-
wissermaßen auf seinen Diensteid genommen. Dem
Abgeordneten Vollmar, welcher gesagt hatte, man
habe vor Gericht mit dem Dienstetde traurige Er-
fahrungen gemachh gab der Reichskanzler zu beden-

ten, wohin man mit solchen ehrenrührigen Aeuße-
rungen im Parlarnenie komme. Er beansprnche den
Anstand der gebildeten Gesellschafd »Wenn ich Nkchk
gebührend antworte, so liegtdas an meiner Erzie-
hung. Das Wort schwebt mir auf der Zunge«. Die.
Zulagen an Beamte der Central-Bureaus, sowie zwei
Registraiorstellen wurden, entgegen den Commissiociss
Ariträgen bewilligt und eine Reihe anderer Einwo-sten nach den Anträgen der Eommissioir erledigt.

London, 15. (3.) Der. Der »Times« wird aus
Honkoiig von gestern telegraphirtx Jn Korea ist ein
Ausstand ausgebrocheiu Während eines Bankets
wurden der englische Gesa die, ein Sohn des Königs
nnd sechs Minister erinordet. Der König floh in die
Berge, die Königin ist verschwunden. Die auslän-
dischen Geschäfisiräger blieben nnverletzh Ein eng- -
lisehes Knnonenboot ist im SönlsFlnsse angekommen.
— Dem ,,Standard« telegraphiri man Von dem-

selben Tage aus Shanghah Jn Sönl ist ein poli-
tischer Aufstand ausgebrochen. Am 7. December kames zwischen Chinesen und Jarsanesen zn einem Zu-
sammenstoßn Das japanesische Gefandtschaftsgebände
wurde niedergebrannh « ·

London, 15. (3.) Der. Ein Telegramm aus
Debbah von heute meldet- Lord Wolselzey ist mit
seinem Generalstabe heute früh hier eingetroffen und
setzte den Marsch nach Korti fort. ,

Trlkgtammc -
der Nordischen TelegrapherpAgenturz

MotithDinstag is. (4.) Der· "Eine Depesie
Courbesis vom 13. d. Mts besagt: Die Franzosen

Unternehmen einen Vorstoß wider die sie bedroht-einen»
chinesischen Fortificationem Der Feind wurde aus
denselben vertrieben und verlor etwa 200 "Mann an
Todten und Verwundetetn iDie Verluste auf fran-
zösischer Seite beliefen sich auf lsTodten nnd 7 Ver-
wundete. — · . s .j: "-

St. Zilrlerobursh Sllsitiwoclz 5. Dec. Der Proceß
gegen Mironowitsch wurde heute in der Frühe be-
endet« Auf Grund des Verdictes der Geschworeiien
wurden Miroiiowitsch wegen ErinordnngderkSarahTs
Berker zn 7jähriger Zwangsarbeit in Fabriken, nnd
Besak wegen Verheimlichurig Zdes Piordes, »Vertret-
treuuiig, Betruges usndDiebstahls zur Verbannsuiigs
indie entferniereir Gegenden Sibiriens verurtheilt:
Die Senienowkpwurde freigefpszrochenY DasUrtheil
kisird St. Majestät unter-breitet werden. «

Handels— und Mörser-Nachrichten;
«

»

- Wisse, 1.:Dece.mber.i— Die Witterung blieb
irr· den letzien Tagen «gelinde,.,:« Heute weht» indessen
.in stürmischer Nordwcsstwind und die Temperatur
ist bis auf 1 Grad zurückgegangen. Die Düna istvon der Mündung bis zur Stadt eisfreiss Jnsider
Situation unseres Productenniarktes ist-· seit unserem«
legten« Berichte keine Veränderung ieingetreten »Bei-»
fuhr und Umsatz sind sehr gering. Größere Partien
120pfündigen R o g ge n s werden nicht «ui1te"r sspsbis
90 «Kop. pro Pud angeboten, nur Kleinigkeitent tiieszedrigerer Qualität find verhältnißiiiäßig billigerderä
kauft worden. Die Siirnmung für Hafer.b"l"ei«bisk»sl·auz
gewöhnliche Waare 75 bis 77 »Kop., höheres-einli-
iät 81 bis 85 skopx pro Pud. Gedörrtei k700jäfe7rridizjs«is) e r st e 86 Korn, ungxedörrte Wspfündigefebenfailssjz
86 Kost. pro Pud.

»

Drujaner 7nzraßiger Sch la gis
ieinkfrrmen »wird»s zu 160 Kop;.«-J«a11geboten, doch.wollen Käufer nicht »Mehr « als« 156«-"«"bis 158 Kopx
pro Pud bewilligein Säeleinsa nien von extrnspniker Qualität wird zu 10774 Rbls pro Tonneansj
geboten, doch verlautet Nichts von beachtenswertheji
Un1sätzen. · Zngcführt sind bis gestern 73,126 Säcke,
wovon 54,990 Tonnen verpackt wurdens-» Schiffesind im Ganzen 2279, davon 2009 aus « ausländi-
schen Häfen, angekommen und 2245 ausgegangen.

"1H·evnl, Z. December. «Der mit Bauinwolle von
Amerika kommende englische Dampfer ,,Will i am
B a i l y«, schreibi die -Rev. Z» gerieth« heute beim
Einlanfeii in denjhiesigenHafeii auf Grund, wird
jedoch nach Heraustnahme des Wasferballastes leicht
wieder abkoni"nien. Ein solcher Unfall kornmt zum
Glück seh-r selten zvor und »nur, wenn zur Zeit »He-s»Einlanfens eine starke Brise weht. .Jnt»·-Uebr1ge"ri
wird unser Hafen überall als gut und sicheriaiierx
kann-i» Anders steht es damit in L ib a n aus. Uns
liegt das Circular einer Libauer Maklerfirrna vor,
worin die Rhedergewarni werden, ihre Schiffe » zu
dieser« Jahreszeit« nach Libau zu senden, und.sz—·he,i«ßt-:ises
darin wörtlich: »Der Libauer Hafen ist augenblicklich
mit Dacnpfern überfällt, von denen viele bereits-beladen
sind, jedoch des südwestlichen Windes wegen, nichtausgehen können. Nicht ein« einzigerder größesten
Dampfer hat seit 11 Tagen den Hafen verlassen kön-

nen und sind auch die auf der Rhede liegenden Dam-
pfer verhindert, des schnrfen Windes wegen die
Compleiirung aus den Lichtern in Empfang zu neh-
men, und werden wohl» noch» mehre« Tage (der· Be-richt ist vom 29.»Nov.- datirt) vergehen, bevor: : dsie
Ealamität gehoben wird. Jn Einem Falle emußste so-
gar Proviant— auf die, Rhede gesandt werden. Da
überdies die Frachtraien ganz miserabel seien, könne
den Rhedernznur gerathen werden, ihre Schiffe zur
Zeit lieber wo anders hin als nach Libau zu diri-
giren«. «

Telegraphisrher goursberirht
der Si. Petersburger Börse» s—-

St. Virtuos-arg, 4. Der. 1884.
WechvfelcoursrnvLondon 3 Mut. dato . . . 25 Pf. 251432 Glis.

Hamburg Z. , «, . . . . 213 Bi- 21372 Gib.
Paris s ,, » . . . . 263 Be. 264 Erd.
Hnlbimperiale . . J . . . . .

790 Verkäufen
·« "-«’s«7ond"s- und Lsctiencksvttkfe

PkämjzxpAuleihe I. Emissron . . . 219I-, Gld,220F-4 Pf.
PrämiensAnleihe 2. Emission . . . 208 Glas. 2081«-, Pf.z- Vaukvinete r. Emissipu . . . 98 Erd. ges-«, Pf.
bsz Bankbillete 2. Emifsion . . . 97 Gld. 97Ijs Pf.ZZ Jnscriptionen 5. Serie. . . . 9674 Gib-» Pf.
Pfandbr. d. Rufs» Boden-Credits . . 142M Gld..143’-4 Bfj
Aciien der Baltischen Bahn . .

. 11672 EIN— - Pf.Berliner Börse» . .J
den 16. (4.) Der. l884. ·

Wechselcours auf St Petersburg z. . »F
3 Monate dato . . . · . . 208 M. 30 Rchspß
3 Wochen dato .. . . .. . . 210 M. 50 Rchspß

Rufs. Ckeditviir Un: 100 Not)
. .

. 211 n. 50 Rchs.ps,
Tendenz für russisehe Werth» ziemlich fest.

Für die Redaction verantwortlich; «
br.GMattieszserr cnad.2l.hasselblatt.
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Die Bestattung der irdischen Hülle des Apothekers w u b t t c a t t o “Ö B. n‘: w .
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alle Etmmheredjttgten (Söllebet
a Prof n“ [meschcke

‘ ' ' .‘ = ' ' ‘ Ueber d'e L k e und die ‚n Al‘mJulvläi ८ܶਇਇ ਮ
__ "gern s?“ Stud. me_ iwlai _ welche Slllittmog) Den 23. gauuat 1885, um l1 übt äor’. Anfang 9 Uhr.

4n r r « — u s - r r s r m - n r o: r u nE .23m bemann m egmamculwt _._ _ . - m: ag ‚ tmg e e: orpanes elfogrem ebuf re l- -
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; ‘ übersetzt, ben 4. Eqgcember legt Donnerstag" de’:6Decemher m84 war, abgehalten werben mlrb, blerburcl) etagelabeu. _ ‘ß
a am. esangverem.

' ‘lrüfüclüt! P0981130? - = .
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.. f‘. ‘Der ‘Qireetion uuhefannte “Eöereine lieber haben Gtf _
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Abonnement in St. Petersburg 13 RbL, im übrigen Reiche l/lRbL, Montag "666!!! el
-

“ imelslssgzge u:rußshrsrlagesrlsr: na-ns um.
-

' u . ‘ . ' r ".
‚ .

'
.

’ ‚
. .

v’ o o o34:31h dfcärlläpäze des Blattes und m den Beilagen für Industrie und Landwlrth- Ń? ßttgtjtnn.

l'— verschigder Grösse sind Stets vor’ .'b .
B ’

a Bestellglllgen sind zu richten an die Adm lasst. g‘ t lräthäg 1m l - E a‘ trafen m" 91 E Schäne. Petersburger Zeitung“, Newski-Prospekt 20. ll5 Jenstma „ - -- -l .._‚....... - l und Musikstücke dazu erhielt u.
. o l ' l _ x ’ ‘mP e ’ « 0o

._ Zum Besuch.selner . - A l .
. o . 5f

ls * ‘ätöetflaladjtsausllef resnsrelsu, rauerslen uruu, Raufbof 9h. s.
ladet er an” ein‘ ‚ . _ _ und luudwirtlhschaftlicheu Masehinen-Betrielxeme 65m eräumigeŅ marmeä =g{ g

“ cllzelm Just p sein Lager m . .9A ll -- -ssn N . 1. .‚ '-‚ -

‚ -'
' f N11" I tKm “m S9 s r rrlällällrul ਇ5533’. rilli e“ 9m

:* g ‚ .
" t l l Schläuche, Hanf-‚Schläuche, Gummi-l da’ ÄsbestJlbrdichtungsblatten, mit‘) 501mg“? helillbäibemlfläff m}?l r Lum en a e, Asbest-‘Fädcn Sto fbuchsen-Packun an [J oder O ge- l 0“ 6W" equelnen 1111m‘ “mitl„ e g’ pllsbest, Talcum-llaoklllng, Mannloohsch Wasserstands- ä“ Wlrmielb E“ “ERWÖL 3mn .

.. - - Gl" —& G l '-R' ,M t lll holo t , Glasalcoholomet r Ta- 835 0" ö“ €819 9"» am3 ö“ll Es am p 56m grossesLager von Sehr schon u’ Sohd gearbeiteten bellt: Sachllllllltcll Cgylind " !Kupfcrlnlisse, erfragen bei!“ .
'j'- . O Ü ’ n .—.- u

’ l ' I I . ‘l d ’ u Lötkolben, Zum, luaschlncnschranben, Kesselnletcn, Maschlnen-cdz Raufmä. ä �
0 „ l » il n Baumöl, Talg, Oelkennen, Putzbaulnwolle, doppel-‘schwe r A__W___€_Ig{/_9fg_lle_r__©_& 9in1.

m; sehr hgrabgggetzten prgigen und ladet zum Besuch Kelk, Braucrpech, Korken, Eichen-Pillen &_Fass-Stabc‚ Bandelsen‚_ "In der Nähu der Kliniken wird eine7%’" desselben ergebenst ein Nlcteu, Gummifassspuute, Wcrkelpumpcn, Trleurc, Declmal-Wdagcn, t w l
_ l ' 4 Petroleum Lamlcu Brennereibürsten Ü . m r e 0 "lang

2*- l ' l « o _ ' . von einem grösseren. o er 2 k einenl Jouvcller Joh Kolk ’ l ’ v u
k

1
H; ‚ i '

_
_

. ‚
‚

Zimmern, womöglich mit Be östigungHolmsh Nr F‘ ä’ l zu mietheu ge3ucht‚ Offertgn m16
. Q e O 0----—-——-————---——--=-0i „R8.“ empfängtC.Mattiesen’s Buchdr.

l; ‘ e ' c1? In der Bude u F. _Z_*€3.-.'_E’FP°dx. _-__..__„___‚_—l mm!“ - 01l euc lV A \ V j; W l .’ ' 3:. e.’ y _ ' y
— 1» »

.
.

'

Aermel- u. Brustknöpie mit Mechanik, ßggugliggee%r Woilrllngl - zur-s h.,f‘ h'tt -

_

-‚

_Marmelade’ Pastmade’ carämgllen’ scllgcllliillurellonl. wfngfhiäfsc mz e’ der Universltät. Zu erfragen belm>17 ‚ ' ggg ‘äägcägäimrl ‘Brggäfqgv _ E_ schöner ‚ Hauswächter daselbst oder in der
l1c ‘ n " l l „‘. > ’ ’ """ Bel-etage.|1‘? Hollandlscher cgcao et: h

E111 kleiner Thell _ l -————-————————————zwei
———-———————

l' l ‘ Wachs- Para �u. tearin- ic te z k " lzlm ’ _’ _
u

’l lgoqlmannf‘ galant’ Es _ z desgleichen Leuchterchen fur den
_ E H(%:ng(iyDeogggn? n

2% zur Erfrischung der Zlmmerluft l Vlielhuachtsbaum,
_

girdlsbl-läbg äirrääälfaggtgl: trasse
gelb gebrannt, männlich’ sind für 10

als Inharlatlons-Apparat . zu Iälälldsbsläffnp lärelsep: 31,1. per Stück YBrkäu gäbe-' k k neue _ e 81| B ‚
0|‘ emonnales, sehen in der Butterhandlung, 1 en-

„ _ für Lungen r? e
u Räume die durch Brieflaschen, Federkasten, Horn- e f ü t5. Strasse Nr. 3.

‘ zur Belebung der Zlnlmerp ür a e , f . _K.. D “w. _ . 4 .....„.‚...‚.:........_......__„.—-———-—
. d u. Ei enheln amme, ra ursten.

_ _j m‚gm„„„‚b„bumluugm.z:. Lufthelzung erwärmt Wer e“
-

- ist zu vermlethen Johannls-Strasse — ‚ mm 15_ Mumm.l - clgarren ‚
Paplros und Tabak .

_„„__.___‚._.

_„ . E@ durch Zuführung‘ wie'n Sauerstoff S . per Kiste, reSIL Pfund mit einen] Nr beim Rathhause. gtilßagomnzempjäg; ggf-Eh{g_in rösserer Ausführung zur Beseitigung desßtau es 1n pln- Rabatt von 19% u mehn 0 (Seit: _ssl___1_q__ g;__s w a;„l g < - Fb 1m etc -—.———.————————-—---——-—--- Tug"g7‚g:7‚3loo — ;0‚2' 3,1 -210j": Herman, a n n ' Em ggwandter
4 5 Z'm e ‘t Küche wird ‚wbl 3“!’ ägllggl —"lT; l äe ' 'o- ‚ von — l mm m1

. 10915 36'9___i_.i„„ .__:__:'„-1_'_-_- ‚L9 53E? emp bIIhDSt g. o. vom Januar ab gesucht. Ge O mlt {f 13cm 16. SDecember. 'lll -l g
_ ' „ Angabe des Miethzinses sub „X“ m Tjji‘mit gut‘? Attestaten Versehen’ kann» der Handlung von Arnold Walter am m’ ssßi- 1.5} —l —

—|
——

—— l-—.——+——_—*—‚
‚

'

. . m6 61l Grossen Markt abzugebgIL 72H. 35.6 —« 3.8;l0Ül 1.1 2.8 -——-
- glÜu; Doppelt-rdf hellbren geruchfreles» m“ Hotel Petersburg, +__ 10m136,; ._ 5,6100. L1 22‘ _ -40E -

. 7.0l- 7.o*1ool1.o I 1.4l —I —*‚loll1‘mN i, l’ Pg ! Pc n S10 na r e '“ "°“'“‘°"'°" "läfuuliräis
‘-

. ..

T (s: e: 'l"'h wer.n. “Ä o e “h” e 23'133 %:ll:“:=:°e:""sldrlzhzäglsss; W011i‘ UN”l}; emp m Seinen belden Handlungen N5» 39s imgHogfr lmorlerfe- Sprwh‘ "°“ 2 Zimmem ! 22’ ‘Stiältiges Sllittelslmmlß, anhand.’ all".‚Po N0ä stunden von 10-12. Haus Goldarbeltel‘ Hermann. materielles vom 1o. SDecember 17.0 min.‘ -

7 Ilensypom. - Jlepum. 5. llexaöpx 1884 r. » „m“ “ab 58m“ mm 5' “



« 286.
Erscheint tüglich,"

Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-
Auegabe um 7 Uhr Abdk

Die Expeditivn is: opn 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Nein-w, geöffnet-

Donnerstag, den 6. »(18.) December l884.
Preis in Dotpat

jährlich 7 Abt. S» halbjåhrlich 3 Abt.
50 Kop., viekteljährlich2Rbl., monatlich

80 Kop.
Nach auswärm

jährlich 7 Rbl.50 Kop., halbj.4 Rb1.,
viertelj. 2 RbL 26 Kop-Illeue Jllörptsche ZeitungSTIMME· d. Reduktion v. 9-1I Vorm

Akxqqhmk d» Jnserqtk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für dir.fünfgefpaltejie Uhonnements sind Jnffetate vermitteln: in Nigax h. Langewih An«
Kvtpuszeile oder deren Raum b«ei dkeimaliser Infection z. 5 Kop. Durch die Pvst e n z e t e r « J a h r g n g nkncenssuteauz m f·ellcu: C. J. KarowI Buchhandluiigz in Werto- Fr-

eingebende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pf» fük di« Kpkpugzkjik — · O Vtelrvse s Buchhandlz m Wall: M. Rudvlffs Buchhandi.z in N e v at: Buchh-
« . v. Kluge F: Ströhmz in St. P eterzbut g: N. Mathissem Kasansche Brücke « 21.

anf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu je de
»Seit entgegengenommem

llnser Compioct und die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

" Inhalt. .

Politischer Tagesbericht
Jus-and. Do trat: Festgruß nach Riga. Russische

Stadtschulew Bestätigung. St P et e rs iiu rg: Hof-Nach-
richten. Vom Proeeß Mironowitsch. Tageschronib Mo is. ka u:
Stab tverordneten-Wahlen.

Neueste Post. Telegram me. Locale s. Han-
dels- u. Börsen-Nachrichten.

geteilt-ton- Das Haus Rudolf Herzog zu Berlin.
Manni gfaltiges

s politischer Tagrovetirht
« Den S. (18.) December 1884.

Die Frage nach der Dauer der Berliner Tonge-
Couferenz kann immer noch nicht mit annähernder
Bestimmtheit beantwortet werden, so sehr es auch in
den Jntentionender leitenden Mitglieder der Con-
ferenz liegt, dieselbe so schnell, wie thunlich, zum
Schlusse zu bringen. Das Schwergewicht der Confi-
renz liegt im Augenblicke in der großen Commissiocy
die von dem französischen Botschafter von Coureel
präsidirt wird und dessen Geschäftsleitung auf eine
rasche Erledigung sehr energisch gerichtet sein soll.
Neben den Verhandlungen der Conferenz gehen die
Verhandlungen der Vertreter der Afrikanischen Inter-
nationalen Gesellschaft auf Anerkennung derselben als
souveränen Staates dem Princip und den Grenzen
nach. Die mit Sicherheit vor einigen Tagen in
Aussicht gestellte Anerkennung durch England, schreibt
die ,,Nat.-Z.«, is! bis jetzt noch nicht erfolgt. Noch
langwieriger scheinen sich die Verhandlungen mit
Frankreich zu gestalten. Man kann nur den Wunsch
hegen, daß die den allgemeinen Jnteressen gewidme-
ten großartigen und humanitären Bestrebungen der
Jnternationalen Gesellschaft und ihres königlich-en
Beschützers nicht Rivaliiäten geopfert werden, die aus
mißverstandenen ParticulawJnieressen oder dem Wun-

, Institution. «

· Das Haus Rudolf Hertzog zu Berlin.
Berlin, Decbn 1884.

Wäre Rudolf Hertzogs berühmte Handlung von
Mannfacturiund Modewaaren, von Seidenstoffem Sam-
meten und Leinen, von Elsasser Baumwollenwaarem
Gardinen —und vielen anderen gewebten, bedruckten
und gesticlten Sachen weiter Nichts als ein solider
Laden, in den man ein Kind zum Kaufen fchicken
kann, ohne Furcht, übervortheilt zu werden, so würde
sie zwar einen beachtenswerthen Hebel des Absatzes
für den deutschen Gewerbefleiß bilden, aber sich nur
der Größe nach, nicht in der Art, von tausend an-
deren Häusern ähnlicher Natur unterscheiden. Aber
diese großartige Anstalt, in mancherHinsicht eine
Zierde unserer Reichshauptstadh steht in derartigen
Wechfelbeziehungen zu einem bedeutenden Theileuwseress heimischen Gewerbefleißes, daß man sie gerade-
zu als eine wichtige und maßgebende Kraft bezeich-
nen muß, die ihren Einfluß ebenso« auf die inneren
Verhältnisse unserer Gewerbthätigkeih wie auf deren
Beziehungen zum auswärtigen Mitbewerb ausübt.

Was Jedem, der andere große Verkaufshäuser in
Paris, London, Newhvrk gesehen hat, beim Hause
Hertzog sofort in die Augen springt, ist das ächt na-
tionale Gepräge, das Localcolorit desselben: es ist
ganz und gar eine deutsche und eine aus dem Geiste
unserer Neichshauptstadt herausgewachsene Anstalt.
Alle jene als specifisch preußisch bezeichneten Eigen-
schaften: Klarheit und weise Selbstbeschränkung in
Dem, was man will, sorgfältiges Erwägen von Zweck
undMitteln und entschiedenes Ausgleichen dieser bei-
den Pole, Freude an der Arbeit, ewiger Durst nach
Erwerb nnd unaushaltsamer Trieb nach immer wei-
terer Entfaltung von Kräften und Mitteln, das wä-
ren so ziemlich im Allgemeinen die hervorragendften
Züge des Stempels, mit dem das Haus Hertzog ge-
kennzeichnet ist. Das Haus Hertzog ist kein Londo-
ner Store, in dem Alles zu haben ist, was zwischen
Erde und Mond wächst und fabricirt wird, es ver-

sche nach vorübergehenden populären Erfolgen ent-
springen. «

Es ist ein ziemlich umfangreiches Bündel von
Actenstückem welches, wie kürzlich erwähnt, über die
Lüderitzsschen Erwerbungen an der Küste von West-
Afrika dem Deutschen Reithstaqe vorgelegt worden.
Leider verbietet uns der beschränkte Raum unseres
Blattes, auf den zum Theil interessanten Jnhalt der-
selben nähe einzugehen. Thatsächlich Neues über den
Gang der Verhandlungen hat man im ’Großen und
Ganzen aus der Vorlage auch nicht einfahren; das
Jnteresse liegt vielmehr in den Einzelheiten und in
dem Colorit. Jeder Deutsche wird mit Genugthu-
ung diese Sammlung diplomatischer Schriststücke
durchsehen, mit Genugthuung sehen, wie der engli-
sche, mit Hinterhaltigkeit und Zweideutigkeit verfolgte
Versuch, einen englisch-en Anspruch auf alles herren-
lose Land in Afrika durchzusehen, vom Deutfchen Aus·
wärtigen Amte Schritt für Schritt mit ebenso« viel
Energie wie Feinheit zurückgedrängt wordenj Man
muß die englische Note vom 21. November 1883
vergleichen mit der des englischen Geschäftsträgers
in Berlin vom 22. September 1884, um den in der
Zwischenzeit erfolgten Umschwuiig voll, zu würdigen.
Dort die herausfordernde Erklärung Lord Grundli-
le’s , die britische Regierung sei der Ansicht , »daß,
obwohl die Souveränetät Jhrer Niajestät nicht
längs der ganzen Küste, sondern nur an bestimmten
Parteien, wie Walfisch-Bat und auf den Jnseln von
Angra Pequena proclamlrt worden ist, irgend welche
Souveränetäts- oder JurisdictionssAnsprüche einer
fremden Macht aus das Gebiet zwischen der südlichen
Grenze der portugiesischen Oberhoheit am 18. Brei-
kengrad und der Grenze der CapsColonie in ihr e
legitimen Rechte eingreifen würden«.
Am 22. September dieses Jahres aber erfolgt die
Erklärung, »daß die Regierung Jhrer Majestät
Deutschland als Nachbar an den Thei-
len der Küste begrüßt, die noch nicht inner-
halb der Grenzender Cap-Colonie- und überhaupt
thatsächlich noch nicht im ·britischen Besitze sichbefim
den«. Dazwischen liegt die Znrückweisung erst des
Verfuches, rasch Angra Pequena, dann das übrige
Küstengebiet für die CapsColonie zu annectiren, end-
lich des Versuches, englischerseits Bedingungen zu
stellen für die Anerkennung des Deut-schen Vorgehens
aus herrenlofeni Gebiet. ,,Mi÷verständnisse« und die
Hinweisung auf das ,,dunklere Detail der britischen
ColoniakGeseszgebung und- Geschichte« find es, wo«-

kauft nicht außer Manufacturen auch Majolikem
Jagdhunde, Häuser, Equipagenund Pferde, wie Whi-
teleh in London. Es hat nicht die Ausdehnung und
die Mannigfaltigkeit der Waaren der Newhorker Ge-
schäftscolosse und Vielfraße von der Art der Häuser
Stewart am Bcoadwah und es neidet den Pariser
Universallädem dem Louvre, Bon Marchs Printemps,
weder ihre unordentlich aufgestapelten Waaren, noch
die eiligen Tagesankäufe und »Namschges«l)äste«, mit
denen jene ihre Auslegetischesür den täglichen Be-
darf belasten. Fest umgrenzt und klar bestimmt ist
das Waarengebieh mit dem das Haus Hertzog mitth-
schaftet, und die Wirthschaftsweise bewegt sich auf ei-
nem Boden von granitner Solidität Einkauf und
Verkauf geschehen nur gegen Baarzahlung »Hinter
Waare zu stehen«, ist des Hauses Stolz und Halt.
Seines Absatzes unbedingt sicher in Folge des enor-
men Detailverkaufes bildet das Haus mit seinen Be-
stellungen gewissermaßen das Schwungrad für ·eine
ganze Menge von Fabrikem ausgleichend zwischen—-
lebhaften und todten Zeitläustem den Betrieb in Be-
wegung haltend und sich selbst unerschbpflichen Nach-
schub stchernd in bestellten Fabricateky die im Laufe
der Saison noch in den "Fabriken auf den Webstuh-
len oder der Färbung und Appretur harrend liegen.
Das Haus ist. schwierig in der Annahme, kauft bil-
lig, zahlt baar und weis; stets bestimmt, was es jwillc
in«diesen Sätzen liegt das gsmze Geschäftsgeheimniß.
Jm Centralbureau des Hertzogschen Hauses werden
aus tausend und aber tausend Andeutungenund Wün-
schen, die vom Publieum nah und fern einlaufen,
die Jdeen geschöpft, nach denen· die Fabrikanten ihre
Anweisungen erhalten. Aus Millionen von Mustern
des Jn- und Anstandes, die von gewissen kosmopo-
litischen Maisons cköchantiilons bezogen und in einer
großen Bibliothek ausgespeichert werden, rieselt ein
unerschöpflicher Quell der Anregung und Auffrischung
der nach neuen Mustern und Farbenzusaminenstelluns
set! fuchenden Phantasie; so ist für manche Fabriten
das Haus Hertzog förmlich eine Lebensbedingung ge-
worden und seine Sachkenntnis; reicht weit über
Deutschlands Grenzen, überall nach neuen Gedanken
und »Motiven ausspähend und fdie heimische Fabrika-

mit die Schritt für Schritt zuräckgedrängte englische
Diplomatie ihr Verhalten entschuldigt. Das Urtheilüber diese diplomatische Kunst können wir um somehr den Engländern überlassen, daDeutschland sichüber den Ausgang nicht zu beklagen hat. —- ZurBenrtheilung der Bedeutung des Deutschen Protecto-rats an der südwest-afrikanischen Küste ist von« Be-
lang die Erklärung in der Deutschen Note vorn 8.
October, daß dasselbe sich »nicht lediglich aus die
Person der daselbst wohnhaften oder sich aushalten-
den Deutschen Reichsangehörigen, sondern aus das
Gebiet als solches erstrecky mithin einen ter rito -

rialen Charakter hat«. - —

Wie der ,,Nat.-Z.« berichtet wird, spricht man in
Reichstagskreisen von einer E rsch ü t ter u n g der
Stellung des Finanzministers v. Scholzzman bringe dieselbe in Zusammenhang mit der That.
suche, daß der preuszische Etat ein Deficit von eini-
gen zwanzig Millionen Mark, aiifweise Das letztere
ist allerdings selbstverständlich, weiiii die Matriculari
Beiträge im Reichesich um etwa 40 Millionen erhö-
hen; eine Versticriciiung des» Fürsten Bismareh wel-
-cher die Etschüiterung der Stellung» des Finanzminbsters bewirkt haben soll, müßte daher wohl aus der
Ursache, dem Reich«sdeficite, hervorgegangen sein,
nichtspriis der Wirkung, dem preußischen Deficita
Der Correspvndent fügt übrigens hinzu, daß eine
baldige Bewahrheituiig der erwähnten Gerüchte nicht
zii erwarten sei. «

Graf Herbert Bismarck wird nach seiner
nächstens bevorstehenden Rückkehr vom Haag »auf sei-
nen Gesandtschaftsposten daselbst nicht wieder zurück-
zukehren, sondern, wie die ,,Nat.-Z.« meidet, ,,zur
Wahrung der Geschäfte des UnterstaatssecretärM in
das Auswärtige Amt eintreten, einstweilen wohl nochunter Beibehaltung seines jrtzigen Gesandtenpostenä
Der bisherige Uaterstaatssecretär Dr. Busch geht, wie
verbürgt gemeldet wird, als kaiserlicherGesandter nach
Bukaresh der jetzige dortige Gesandte, Graf Wesdehs
leis, erhält eine anderweitige Bestimmnng,- möglicher
Weise als« Director im Auswärtigen Amt.

Die englischen CabinetWMitglieder benagen die
parlamentarischen Ferien schon jetzt, um anläßlich der
nunmehr verwircklichten Wa h l r efo r m weitere Pro-
paganda. für ihres-Politik zu machen» Am Dinstag
voriger Woche hielt Trevelyan zn diesem Zwecke
eine große Rede, am Mittwoch Sir Charles Dilke
in einem Mafsenmeeting zu -Aylesbury. Der Baronet
bezeichnete die Annahme der WahlresornpVorlage als

tion befruchteulx Eine Menge Saatkörney von au-
ßen hergeholt,« find fo im heimifchen Boden mächtig
aufgegangen nnd haben den ausländischen Mitbewerb
verdrängt, namentlichin den dem Gros der Abneh-
mer zugänglichen Confurn-Artikeltc.

Eine Unterhaltung mit dems Leiter oder den Be-
amten des Hauses Hertzog über den allgemeinen
Gang des Gefchäftes gestaltet» sich von felhftzu einer
statistifchen Uebersicht über die Entrvickelnng und den
Stand der betreffenden Industrien.

Die Berliner Phantasiestoffe, von den Rixdorser
kleinen Tiichern an bis zu seidenen damaseirten Sa-
chen, beherrschen jetzt den Weimar-it; Plauen sendet
seine Erzeugnisse über den Erdtreis, schlägt Tarare
mit seinen Mulls und Tarlatans nnd Nottingham
mit Gardinenz die gesiickten Gardinen Von St. Gal-
len haben am Bodensee siegreiche-i Mitbewerb gefun-
den. Gera und GlanchamMeeraneverdrängen Rou-
baix in der Stiickfärberei und wollenen Phantasiestoffen ;

Zittau und Wiistegieksdoki in Schresien dkeiugen in
Wollenwaren Bradsord und Manchester zurück. Sanh-sen steht mit seinen Flanellen England ebenbiirtig
gegenüber; der Elsaß macht Glasgow seine Zephir-
stoffe streitig, Plauen wiederum sertigt Millionen
Werthes in gestickten Tüllspitzen für die ganze Welt
auf Kosten der Jahrhunderte alten SpitzeipJndustrien
in Calais und Nottingham Und in dieser Art lie-
ßen sich noch einige Dutzend von Zweigen der Ge-
werbethätigkeit nennen, in denen das alte Uebergewicht
des Anstandes gebrochen, wo’ nicht ins Gegentheil
verkehrt ist, und von der hohen Warte des Her-Zog-
lichen Centralbureaus und seiner Wmenlagek herab
erblickt man ringsumher srbhliches Leben und Gcdeis
hen, durch alle Gauen Deutschlands von Schlesien
bis Sachsen, vomzNiederrhein mit seiner Seide und
seinen Sammeten bis nach dem Elsas; und dem Bo-
densee. »Ja Plauen herrscht eine ganz unglaublikhe
Thätigkeit«, bemerkte man mir in diesem Central-
bureau, »und junge Mädchen verdienen bis zu 28 M.
die Woche«. — Mit besonderer Vorliebe werden aber
an dieser Stätte die Geschicke der deutschen Seiden-
industrie beobachtet. Deutschland steht jetzt in schwar-
zer Seide obenan; darin haben wir Lhon geschlagen,

die größte friedliche Revolution der Neuzeih Die
Neueintheilungsælzill und die Art und Weise, in
welcher sie durchgebracht werden würde, bilde den
nußerordentlichsteii Triumph vorgeschrittener den,
den das Land je erlebt habe. Er stitniiite nicht der
Behauptung bei, daß die »Ein Mitglied«- Sitze das
Haus der Gemeinen herabwürdigen würden, .und blieb
dabei stehen, daß es im Hinblick auf die bevorstehende
Reform der Localregierungs-Gesetzgebung-sich als ein
großer Vortheil erweisen werde, im nächsten Parlament
eine ansehnliche Beimischung der besten Localkräfte
zu haben. Die höchste unter all’ den vielen Segnuni
gen, die er von der ausgedehnten«Wahiberechtigung
erwarte, sei die Verschcnelziing individueller« Classen
und abgesonderter Interessen mit der Bevölkerung
als ein Ganzes. -

— Die Preise-r »Nouvelle Preise« bringt eine Lon-
doner»Depesche, rvonach Lord Granville ani I. Decem-
ber dem französischen Botschaster erklärt habe, «er
habe bei China alle Mittel der Ueberrednng, die«
englische Vermittelung möglich -zu machen, erschöpft
und bedauere bei der.Unmöglichkeit, diese Veruiittelung
auszuführen, auf dieselbe verzichten zii müssen zszLord
Granville habe hierauf dem Biarquis Tseiig eine
»Mittheiluiig mit der Erklärung zugehen lassen, daß
er bei der Unmöglichkeit eines Einvernehmens auf
die Vermittelung zu verzichten sich genöthigt sehe.
Lord Granville habe bis zum 9. d. die Vermittelungss
Verhandlungen mit dem ernsten Wunsche, Frieden zu
stiften, fortgesetztz obgleich er seit-mehren Tagen fast
schon die Gewißheit gehabt habe, das; die Chinesen
keine annehmbaren Bedingungen stellten Jn London
sei man der Ansicht, daß die sranzösisiheii Bedingun-

gen vernünftig, die chinesischen unannehmbar seien,
das uti possidetis sei das Maximum der chinesischen
Bedingungen. i «

Die Crofters Kleinbauern) auf der schotti-
schen Jnsel Skye weigern stch beharr.lich, die
bisher gezahlten hohen Pachtzinse weiter zu zahlen,
und obschon einige Großgrundbesitzer ihren Piichtern
eine Reduktion von 75 Percent bewilligt haben, be-
haupten die Pächter doch, selbst dann nicht bestehen
zu können, und verlangen die Herabsetzung der Pacht-
zinse auf ihr früheres Niveau, wo sie fast nominell
waren. Jn einer am Montag in Uig abgehaltenen
Massenversammlung wurde einstimmig beschlossen, den
nächstfälligen Pachtzicis unter ikeinen - Umständen zu
zahlen. Als nun am Dinstag in Uig Gerichtsvoll-
strecker aus Edinburgh ankamen, um den Pächtern

und wenn Hcrtzog Von ver Ccefeldek Zeidew und
Sammet-Industrie sprüht, lenchten ihm die Augen.
Lyon setzt in sehr unsolider Weise der schwarzen
Seide jenen bläulichen Schimmer auf, . den unsere
Damenwelt sehr irrthiimticher Weise für ein Zeichen
guter Qualität hält. Herr Hertzog tbut daher der
besseren Hälfte der Menschheit « kund und zu wissen,
daß dieser blaue Lustre von Asnilinfarben herstctmmt
und beim Tragen meistens grün wird. Reine schwarze
Seidekann überhaupt nur intiefem Schwarz herge-
stellt werden; der bläuliche Schimmer bedeutet eine
Belastung der Seide mit fremden Stoffen bis zu
50 p"Ct., ja, es giebt sogar eine ,,Explofionsseide«,
die von ein auf drei Pfund aufgefärbt ist und viel.
fach auf Lodenhiiten getragen wird. Bei solchem
Hauptschmucke dürfen die verehrten Damen also keine
Cigaretten tauchen! Lhon hat in diesen Sachen sein
Vermögen gewahr, indem es namentlich auch seine
farbigen und weißen Seidenftoffe mit Zucker auf-
puffte: die ebenfalls ganzirrthürnlicher Weise als vor-
trefftich geltend-e knarrende Seide, der jeder Tropfen
Wasser verderblich wird. Das Haus Hertzog unter-
wirft deshalb alle eingehenden Seidenstoffe einer
chemischen Untersuchung Von Sacnmetem auch den
glatten einfarbigen in Gan-Heide, die ehemals in Lhon
so wunderbar hergestellt wurden, hat Deutschland un-
bedingt Besitz ergriffen« -

Die innere Einrichtung dieses großartigen Hau-ses erinnert an ein wohleingerichtetes Uhrwert Durch
vier Häuser hindurch und durch ebenso viele Stock«
werte erstrecken sich die Verkaufs- und Lagerräume
nebst den Verwaltungszirnmerm in denen sich das
Geschäft dieses Hauses nah' seinen drei Richtungen
hin abipieltrder Detailverkauf das Engrosgeschäft
und das durch die wunderbar eingerishteten Kataloge
in Schwung gehaltene und in steter Zunahme be-
griffene Detail-Versandtgeschäft, dem die großen Pa-
riser Häuser bereits haben weichen ttnüsfern Die
oberste Leitung führt persönlich in unermüdlicher
Thätigleit der Begründer und Besitzer des im Jahre
1839 gegründeten Hauses. Sein Privatbureau ist
sehr schwer und nur zu bestimmten Stunden zugäng-
lich; hier antichambrirt oft ein halbes Dutzend Millio-



Zahlungsbefehle zuzustellen, wurden sie von einer
aufgeregten Volksmenge gröblich mißhandelt und ge-
zwungen, den Rückweg einzutreten, ohne sich ihres
Auftrages zu entledigen. Die Haltung der Bauern
ist eine so trotzige und drohende, daß es wieder einer
großen Polizeimacht bedürfen wird, um sie zu Paaren
zu treiben. Sie werden bekanntlich von einem Lon-
doner Comitö unterstützt, welches die Agrarfrage in
ganz Schottlatid in Fluß bringen möchte. «

Unter allen Ergebnissen neuester Zeit ist für die
ferltische Regierung wohl keines bedeutsamer als
die nun vollzogene Anerkennung de s Me-
tropoliten Theodosius durch den ökumeni-
schen Patriarchen Joachim. Solange diese Aner-
kennung nicht erfolgt war, hatte die Regierung unter
den Agitationen gegen den Metropoliten, die, wie
man weißkvou außen durch den Abgesctzten Meteo-
politen Michael genähert worden, schwer zu leiden.
Die Art »und Weise, wie die Legalität der Ernen-
nung des Metropoliten Theodosius bekämpft worden,
war zwar politischer Natur, aber die Agitatoren re-
crutirten ihre Anhänger auch aus kirchlichen Kreisen,
die, so lange dem Metropoliten die-Anerkennung des
ökumenischen Patriarchen fehlte, für» eine-der Regie-
rung gegenüber einzunehmende gegnerische Haltung
leicht zu« gewinnen waren. So wirkte die kirchliche
und politische Agiiation zusammen. Nun ,. wo· der
Metropolit Theodosius durch den ökumenischen Pa-
triarchen anerkannt ist, ist den Agitator-en die Mög-
lichkeit benommen, die Hetze auch in die kirchlichen
Kreise zu tragen, und die Regierung darf nun mit
Recht behaupten, daß der Agltation jetzt überhaupt
auch der letzte Boden entzogen sei.

Aus H andak vom 12. d. wird gemeldet, das;
General Slewnrt mit dem Generalstabh sowie mit
1000 Mann berittener Jnfanterie und dem Kanne!-

corps den Vormarsch nach Korn, jenseits Ambukoh
angetretem Ob damit der Vormarsch durch die Ba-
juda-Wüfte nach Khartum gemeint ist oder nur ein
Reeognosciruugsmarsch den Nil hinauf, ist aus der
Mittheilung nicht zu entnehmen. Jedenfalls ist die
Spitze der englischen Expeditionstruppen jetzt dem

bedrängten Khartum so nahe gekommen , daß zuver-
lässige Nachrichten über den dortigen Stand der Dinge
nicht mehr lange ausbleiben können. Inzwischen hat
der Khedive vom Mudir von Dongola ein vom s.
d. datirtes Telegramm empfangen, welches meidet,
daß ein· Kaufmann, Namens Hassan Jsmaih kürzlich
in Abu Kassi war, um Vieh zu kaufen, welches er
»in Dongola verkaufen wollte. Dort hörte er von
einem Mitgliede des-Kabbabisch-Stammes, daß Dar-
fur nicht mehr dem Mahdi gehorche. Gerüchtweise
verlauiet , daß unter den Truppen des Mahdi die
Kolik grassire und daß in Schendy Kämpfe stattge-
funden haben. sp

. Inland
s Damit, 6, December. Glückwünschend richtet sich

am heutigen Tage unser Blick nach dem Vororte un-

serer Provinz, wo die Gesellschast für Ge-
schichte und Alterthuniskunde der-Ost-
»1.H; Hi;
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seeprovinzen Rußlands die Jubelfeier
ihres ZOjährigen Bestehens begeht. Diese Feier, sie
wird begleitet von der allgemeinen Theilnahme des-
jenigen Gebietes, dem die Jubilarin ihr Forschen und
Wirken in den Dienst gestellt hat, und Vertreter des
Landes, wie der Stadt Riga, der Landesuniversitätz
wie der aus dieser ihre Kraft schöpfenden Schwester-
vereine habenzsich heute zusammengefundem um der
Rigaer Gesellschaft zu ihrer SemisäculawFeier warme
Glückwünsche darzubringen.

Diese Glückwünsche werden aufrichtig sein, denn
wir Alle wissen, was wir der Wahrung und Pflege
des historifchen Sinnes unter uns zu danken haben,
und wir wissen, daß auch die Rigaer Gesellschaft in
vollem Maße ein Wahrer und Pfleger solch idealen
Gutes gewesen ist. Unsere gelehrten nnd literarischen
Vereine nnd auch die Jnbilarin haben freilich ihre
Wirksamkeit nie mit prunkenden Anshängeschildem mit
kostbaren Editionem Aufsehen crregenden Unterneh-
mungen und dgl. m. —- dargethan und darthun kön-
nen; sie haben in der Stille gewirkt, ohne staatliche
Unterstützung und ohne die Förderung seitens mit ma-
teriellen Gütern gesegneter Mäcene; mühsam haben sie
die Kräfte zu ihrer Existenzfähigkeit aus dem Interesse
ziehen müssen, welches die Einzelnen ihrem idealen Stre-
ben zum Wohle und zur wissenschaftlichen Erforschung
der Heimath entgegengebracht haben. Daß dieses Inter-
esse nicht erkaltet ist, daß inmitten der Nötheund Sor-
gen des Alltagslebens uns ernste Ideale nicht entschwun-
den sind,daß noch immer ein gesunder historischer Sinn
in uns stark ist —- dazu haben unsere gelehrten Ge-
sellschaften nicht wenig beigetragen und dies ist ihr größ-
tes nnd wahrlich nicht» zu unterschäßendes Verdienst.

Und diese ihre Aufgabe hat vor Allem auch die
Gesellschaft für Geschichte und Alterthiimskunde der
Ostseeprovinzen voll erfaßt und erfolgreich durchge-
führt. Hat es auch ihr an schweren Zeiten nicht ge-
fehlt, an Zeiten, wo Lauheit und eine dem Jdealen
abgewandte Richtung lähmend auf ihreThätigkeit
i3urückwirkten, so hat sie doch 50 Jahre hindurch
muthig an der Fahne festgehalten, Nwelche sie von
ihren Stiftern überkommen, und in der Geschichts-
schreibung unserer Provinzen wird fortleben Das,was sie für die Geschichte derselben gethan. Zeu-
gen dieser ihrer Thätigkeit sind vor Allem die statt-
lichen 13 Bände der ,,Mittheilungen aus dem Ge-
biete tder Geschichte Liv-,"Est- und Kurlatids«, in
welchen- seit dem Jahre 1840 seine Fülle reichen Ma-
terials und kritischen Forschens niedergelegt worden;
ein weiteres sichtbares Zeugniß ihrer Thätigkeit bil-
den, abgesehen von den durch ihre Mitwirkung er-
möglichten Edition-en, -die seit dem Jahre 1872 selb-
ständig herausgegebenen (früher in der ,,Balt.- Muts-
schr.«« veröffentlichteO ,,Sitzungsberichte«. In wie-
weit·die Gesellschaft auf die wissenschaftliche Thätigs
keit der einzelnen Männer, deren Feder sich für die
Geschichte und das Sein unserer Provinzen geregt,
befruchtend und ermuniernd eingewirkt hat, läßt sich
im Einzelnen nicht nachweisen; nicht klein aber ist
der Kreis der Arbeiter auf dem Felde der Geschichte
Livlandeh welche in Riga den Stützpunct ihrer li-
terarischen Thätigkeit haben. —- Wie unmittelbar aber

die Riga er Gesellsscheft es verstanden hat, die Ent-
wickelung lebendigen historisehen Sinnes auch in wei-
ten Kreisen zu fördern, das beweisen u. A. zwei Vor-
gänge aus der neuesten Zeit: wir meinen die mitar-
historifche Aussteklung, durch welche die Gesellschafh
eine treue Hüterin der Schätze der Vergangenheit,
Pietäi und Verständniß für die Vergangenheit in einer
Weise forderte, wie es kaum je zuvor geschehen ist;
wir meinen ferner die soeben aus dem Schoße der
Gesellfchaft hervorgegangene Begründung eines Ri-
gaer Dombau-Vereins, durch welchen Ziele gestellt
werden, wie sie auf diesem Gebiete in idealerer Form
bisher in unseren Provinzen nicht zum Ansdrucke
gebrachi worden find.

Jn der Vergangenheit liegt die Gewähr für die
Zukunft— und indieser Erkenntniß entbieten wir heute
ein zuversichtlicheT warmes Glückauf zu weiterem er-
folgreichen Wirken ·und Schaffen der Gesellfchaft für
Geschichte und Aiterthumskunde der Ostseeprovinzen
Rußlands l «

Das Curatorium des Lehrbezsrks hat, wie die
Rev.Z. erfährt, zu Johanni künftigen Jahres die U m«
wandelung der Wesenbergssch en Kreis-
fchule in eine Stadtschule mit rusfische r
Unterrichtssprache in Aussicht genommen.

— Wie die estnifchen Blätter melden, ist der
seithertge PastorsAdjunct an der estnischen Gemeinde
zu St. Petersburg, J. B erg m a n n, als Predi-
ger zu Paistel ministeriell bestätigt worden. - »»

St. Zflklkksbutsh 4. December. Die telegraphlsch
bereits erwähnte Ueberrei chu ug d e r türki-
sehen Orden an Ihre Majestäten ist am
Montage unter Beobachtung eines feierlichen Cerc-
monials erfolgt. Der türkische Botfchafter und der
Adjutaut des Sultans nebst dem Botschafts-Perso-
nale trafen, wie eine Gatfchinaer Correspondenz des
,,Reg.-Anz.« berichtet, am Montage -um l1 Uhr Vor-
mittags, von St. Petersburg aus von dem Ceremo-
niennseister Fürsten .Ssaltykow, von dem Dirigirem
den und dem Secretär der CeremoniakAngelegenheis
ten begleitet, in Gatschina auf dem Bahnhofe ein,
von wo die Angekomnienen in Hof-Equipagen, die
mit vier und sechs Pferden bespannt waren, feierlich
in das Kaiserliche Palais abgeholt wurden. Nach-
dem der türkische Botschafter und seine Suite in den
für sie zur Verfügung gestellten Appartements den
Thee eingenommen, begaben sich die Vertreter des
Sultans, unter Vortritt von Schnellläuferm Hosfom
rieren und Beamten für das Ceremouienwefecy in
feierlicher Procession nach dem Empfangssaale --

auf dem Gange dahin von dem stellv. Ober-Ceremo-
nienmeistey Fürsten Dolgorukh und dem Hofmarsehall,
Ftügekudjutanreu Fürsten Obocenskiz sowie einer
Ehrenwache begrüßt. Der türkifche Botschafter Seba-
kirsPascha überreichte zunächst St. Majestät den Jur-
tias-Orden und ein Schreiben des Sultans, worauf
sich die Deputation nach den Gemächern der Kaiserin
begab, um Allerhöchstderselben die Jusigtnien des
SchawkebOrdens zu überreichen. Hierauf kehrte der
Botschafter mit seiner Suite in die ihm zur Verfü-
gung gestellten Apparteinenis zurück, von wo die Be-
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theiligten nach einem Dejeuner sich um etwa 2 Uhr
wieder nach St. Petersburg aufmachtem

— Aus dem Gewtrre der widersprechendsten
Zengenaussagen, de: maunigsachsten Vermuthungen
nnd Annahmen suchte im Proceß Mironw
w its ch am Montage die vortreffliche Anklage-Rede
des ProcureuwGehilfen Dinowski den Vorgang des
Verbrechens zu recoustruirein Davon ansgehend,
daß er durch anderthalbjähriges emsiges Studium
des vorliegenden Falles dazu gelangt sei, sich eine
eigene Meinung, ja Ueberzeugung zu verschaffen,
führte er als Hauptbeweismittel den Leichcrany die«
Lage desselben, das Zimmer und dessen Inhalt als
stumme, unbestechliche, aber um so deutlicher redende
Zeugen an. .Nehme man hinzu, daß weder die Ein-
gangsthür noch sonst irgend Etwas erbrochen oder
auch nur befchädigt sei, und gebe man Acht aus den
Charakter des beklagten Mironowitsch, so werde
wohl Jeder zugeben, daß die Schlußfolgerung nicht
unbegrücidet sei: eswnrde hier kein R au b m ord
beabsichtigtz es handelt sich hier vielmehr um einen
Todtschlag ohne vorher gesaßte Absicht, als Folge
einer versuchten Vergewaltigung Ja diesem Falle
aber sei Niemand anders als Miro n o wits eh
der Verbrecherl g-- Wie die telegraphisch gemeldete
Schuldigidrechung Mironowitsclys andeutet, scheinen
fich die Geschworenen in der That die Auffassung
des Anklägers zu eigen gemacht zu haben.

—- Der Gehilfe des Curators des Warfclzauer
Lehrbezirks,GeheimrathWeljaminowsSernow,
ist, wie die ,,Nene Zeit« erfährt, ans Gesundheits-
rücksichten um seine Entlassung eingekommem

— Die mit steigender Spannung erwartete Ent-
scheidung des Reichsrathes über die Richtung
der Sibirischen Bahn ist, wie die Blätter
melden, abermals bis zum ,16. d. Mts hinausge-
schoben worden, und zwar mit Rücksicht aus sein
Unwohlseiu des Vorsitzendeci des Departements der
Reichsökouoniig A. A. Abasa.

- — In der Moskauer Kaiserlichen Gesellschaft zur
Förderung des Seewesens in Rußland gelangte neu·
lich ein interessantes Project zur Verhandlung. »Der
Jngenieur Sach anskis legte nämlich ein Project,
Eisen als Hsafeubau-Material zu ver-
wenden» zur Begutachtung vor. » Das Project besteht
darin, daß große eiserne Kasten von einer besticnmten
Form an den Stellen, wo sonst die so kostspieligen
und dabei durch Versanden im Laufe der Zeit werth-
los werdenden Haseudämme angelegt werden müs-sen, zur Hälfte versenkt und stief verankert werden.
Diese Kasten können je nach dem Erfordernisse mit
Wasser gesüllt Hoder ganz, Toben» halb leergepumpt
werden, je nachdem der Zweck ist, der an Ort und
Stelle erreicht werden soll. Füks Erste schlug Jn-
genienr Sachanski vor, einen solchen temporären Ha-sen an der Hauptmündung der W o lga anzulegen,
und zwar ungefähr an der Stelle, wo sich jctzt der
neun Fluß tiefe sog. Hafen befindet. —— Die Mitglie-
der der Gesellschaft zur Förderung des Seewesens
hörten mit Spannung diesen Ausführungen zu und
beschlossen, die Ministerien der Finanzen und der
Wegecommunication zu bitten, so bald als möglich

näre. Dankben ist die Amtsstube seiner Statthalter
und Vortragenden Räthe,- der mit der Procura über
die verschiedenen Waarenabtheilungen betrauten Dis-
ponenten nebst den Procuristen fürs Hauptcasse und
Personal, letzteres eine Armee von 300 Gehilfen und
180 Hausdieuertn · Dann weiter eine Reihe von
Empfangszimmern für Fabrikanten mit der Muster-
Bibliothek und das Postburean wo alle Sendungen
gewogen, frankirt nnd numerirt abgehen, also daß
der Postbeamte nur den» Stempel darauf zu sehen«
hat. Jn Verbindung mit dieser letzteren Amtssiube
steht das Postexpeditionszimmey wo die sehr jitzlige
Arbeit des Zusammenfortirens der von answärts
schriftlich eingehende« Bestellungeni verrichtet wird,
und ein- Raum zur Aufbewahrung der mit fortlau-
fenden Nummern bezeichneten Briefe Welche enorme
Masse von Arbeit da zu bewältigen ist, davon mögen
einige statistische Notizen einen annähernden Begriff
geben :- nämlich daß die durchschnittliche Zahl der
Bestellungentäglicly3000 ist, 20 Beamte sind mit
der Sortirungder Briefe beauftragt, an der Aus-
führung der Bestellungen arbeiten 60 Mann; der
Werth der einlaufenden Posteinzahlungen aber be-
ziffert sich an manchem Tage bis auf 50,000 M.
Riesengroß ist anch die Mühe, die in dem Zimmer
für Zusammenstellung der Mustersendungen bewältigt»
wird; dort sind auch Hunderte von Tabellen an den
Wänden, sämmtliche Waaren des Hauses mit Num-
mern, Preisangabe und Aehnlichem bezeichnet; der hier
mit der obersten Leitung betraute Beamte weiß den
ganzen Vorrath auswendig. Ein riesiger Apparat
von Telephonem elektischen Klingeln und Sprachroh-
ren —- die letztern betragen W; deutsche Meilen in
der Länge — vermittelt die gegenseitige Verständi-
gung durch alle dieseverschiedenen und ausgedehnten
Räume hindurch z— elf Uhren, von einem Centralwerk
getrieben, arbeiten mit für Ordnung und Pünctlich-
fett. Dabei herrscht von oben bis unten eine wahr-
haft eiserne Disciplinz »denn Arbeit«, sagt der Lei-
ter des Ganzen, ,,ist des Lebens schönste Zier, und
wer einmal zwei Jahre bei mir gestanden hat, dem

kst das Arbeiten zum Lebensbedürfnisse geworden; er
kam! gar nicht anders mehr-«. Die Vesotduug de:
AUSEIIEUMI Des HAUTSB ist dafür aber auch reichlich

und mit außerordentlichen Belohnungen wird nicht
gekargtz dafür hat aber auch, der preußische Staat
keine pslissbtgetreneren und auso pferungsfähigeren Be-
amten als das Haus Hertzogz in jkedem spiegelt sich
das Bild des gestrengen Meisters ab.

· Gern würden wir die verehrten Leserinnen zu einem
Gange-durch die Räume des Detailverkaufes einla-

den: zu jener unruhigen Ecke vorn an, wo es sich
namentlich am Montag Morgens um Reste und zu-

rückgesetzte Kleiderstoffe drängt; zu den Tüchernund
Shawls nebst den Berliner Phantasie-Artikeln, aus

swunderschbngefärbtem Wollengarnsz gestrickh und ge-
genüber zu den gestickten Ballstoffen und Tullkleidern
von Plauen, Blumen und Guirlandenreich auf Tüll
in ElfenbeiwWeiß oder Champignon gestickt-, eine
ganze herrliche Robe 16——20 M., daneben die feinern
gedruckten Wollenstosse von Gern, durch einen Ring
zu ziehen und mit-herrlicher Appretur, und dann
oben die prachtvolle Treppe mit dem haushohen Spie-
gel und der broncenen Ballusirade hinauf, zum un«
ermeßlichen Leinenlager, wo etwa 50,000 Dutzend
gesäumter Taschentücher stehen, zu den-Damasten,
wo ein Gedeck 160 M. kostet , die Ornamente von
Künstlern gezeichnet, zu deren Herstellung am Jaauard-
stuhle viele Tausende Musterkarten angebracht wer-
den mußten; zu den Bettstossen aus Schlesiem unter
denen die besten die auf mechanischenStühlen her-
gestellten sind; den Gardinem für die jetzt Plauen un-
ter dem Schutze der erhöhten Zölle die theuren Web-
stühle zU je «20,000« M. angeschafft hat, den bunt mo-
faikirten Fellstervorhängem diesGlasfenster nachahmem
den Prachtgardinen aus Nesselfasern mit Seidenlustre,
—- kurz, eine Wanderschast , die eine Lust für jede
Hausfrau und ein Kreuzweg für jeden Eheherrn ist;
im Interesse der Letzterem gewiß hbchst verehrungs-
wütdigen Metlfchetsclasse soll denn auch über die Herr-
lichkeit des Seidenlagers der Vorhang nicht ausgezo-
gen werden. Es würde auch kaum ein Ende zu fin-
den sein uud von der Ausdehnung und strotzenden
Fülle der in den höheren Stockwerken befindlichen
Waarenlager sagen wir nur Eins: so endlos diese
Vorräthe sind, so ist Nichts darunter, was vom vori-
gen Jahre wäre.

Dabet imponirt das ganze Haus durch seine so«

lide Pracht; alle broncenen Zierstücke find Originale
und Alleinbesitz des kunstsinnigen Hauses; am Ein-
gange glänzen Granitfäulenz das Vestibul ist vor-
nehm in italienifchem Gefchinacks eingerichtet und im
Verkaufsraume plätscherngspringende Wasser zwischen
frischen Topfblumen In» Nifchen stehen Buffets und
Tische mit Erfrischungenz Frühftücksräume für Kun-
den und Beamten sind durchs Haus vertheilt. Von
unten bis oben ist Alles ein Musterbild von Püncn
lichkeit und Ordnung; jede Nadel hat ihren bestimm-
ten Platz Dem auswärtigen Kunden aber kann der
jährlich zweimal in 150,000 Exemplaren verfandte
Katalog einen Begriff von der Größe des Hauses
geben· Paris ist mit diesem Meisterwerk klarer An-
ordnung und typographifcher Meisterfchast längst aus
dem Felde geschlagen, die Copien von Gardinem
Steppdeckem Taselservicen sind kleine Kunstwerke und
die eingeklebten Muster sind groß genug, um mit
den Fingern» auf ihre soliden Eigenschaften geprüft
zu werden. Allein für die beiden Seidenproben wer-
den 1500 Meter Stoff zerschnittem ,

Sehen wir nun von den rein geschäftlichen Vor-
theilen ab, die dieses-Haus, das billig kaufen, mit-
hin auch billig verkaufen -kann, dem Publicum bietet,
und erheben wir uns auf einen allgemeinern Stand-
punct, so ergiebt fiel) Folgendes: Jn seiner innern
Einrichtung ein organisatorisches Meisterwerk, wirkt
das Haus Hertzog fegensreich nach zwei Richtungen:
einmal durch die ununterbrochen von ihm ausgehende,
der deutschen Jndustrie zu Theil werdende Anregung
und Unterstützung sodann durch die strenge Schu-
lang, die Hunderte von jungen Leuten hier empfan-
gen und weiter hinaus in andere Kreise tragen.
Möge deshalb zum Wohle des vaterländifchen Ge-
werbefteißes noch eine lange Wirksamkeit ihm beschie-
den sein! —————— (Köln. Z)

Manuigsuttigee ·
Ueber die Aufhebung von Falschmün-ze;rn in Reval wissen die dortigen Blätter in

ihren DinstagsiRummern Folgendes zu berichten:
Seit einiger Zeit erschienen im Verkehr eine Menge
falsche! Ztvanzigkopeken-Stücke, die besonders im Z.
Vorftadtquartal gangbar waren. Dem Pristavgehilfen
des 3. Vorstadtquartals, der. seit längerer Zeit ckUf
die Falschmünzer sahndete und zu seinem nicht germ-

gen Aerger selbst mehre der falschen Zivanzigkopetew
stücke eingewechselt hatte, gelang es in der gestrigen
Nacht auf die Mittheilung eines Krügers, der von
einem gewissen Mart Kopp elmanu faisches Sil- i
bergeldzur Bezahlung von Schnaps erhalten hatte, «
im Hause Nr. 336 der JoachimsthabStraße die
Falschmünzer in den Personen des, 27jährigen Box-
hövdensschen Bauern Joses Miihlberg, ,des Mandel?-
schen Bauern Mart Koppelmann und des aus Moel
gebiirtigen Hans Tanmer in flagrauti zu ertappen
Der Polizei-Beamte gerieth hierbei mit den Verbrechern
in ein bedenkliches Handgemenge welches ihm mehre
kleine Schrammen einbracbte Mit Hilfe der herbei-
gerusenen Gorodowois wurde di: Bande aufgehoben
und wurden sämmtliche Formen , für ca. 140· Kot»
falsches Geld, Zink und diverse Nrateriiilien in Be-
schlag genommen. Bei dem Mart Koppelmanmder sich
die Verbreitung des Geldes besonders hatte angelegen

«·

sein lassen, wurden mehre noch nicht ganz ausgeprägte
Münzen in der Tasche gesunden. Bei der Unter-
suchung stellte es sich heraus, daß der Jaan Samlasaus Mäeküll gleichfalls betheiligt gewesen und nament-
lich Formen und Viaterial geliefert hatte.

— »Die aus Veranlassung der vorfährigen Feier · »
des 400jährigen Gedächtnißtages der Geburt Dr.
Martin Luther’s im Preußischen Staate einge-
sammelte allgemeine Kirchen- und Haus-Collecte
hat einen Gesammtertrag von 322,i48 M. ergeben.
Dieser Ertrag soll zur Erbauung einer Lutherktkirche
in der preußischen Diaspora (Proviiiz Posen) ver-
wandt werden. -

» l
— SicherkAnzeicheu Wenn etn Ge-

lehrter Hungers stirbt, so ist das ein Zeichen, Vnß (
man ihmbald ein Monument setzen wird. —- vWenn

»ein Schriftsteller durch seine Arbeiten reich wird, so ,
ist das ein Zeichem daß er kein Dknlschetjliz —-

Wenn ein Mädchen recht auf DIE Manne) lchnnpfh » !so ist das ein Zeichen, daß sie gern einen Mann
,

.
bekommen mbchte —- Wenn Einer· sagt: »An, hören« -
Sie mal, bei uns ist das Alles W! schöner und b·es-sey-» sp ist das ei« Zeichen, daß er ein Berliner ist«· ;

—— Berechtigte Fuge. A« Schau, das,
Frauenzimmer dort hat unlängsh

»

wie man mir er-
zähktz ei» Uyk gestohlen und in ihrer Tournure ver-
fteckt gehabt. B« War das eine Taschen· oder eine·
Wanduhck

—- Falsch«oerstanden. Johann (zum Stuzs Jbenmädchenk »Sie haben aber malhübsche HändezszSHKathil Rath» Das findet die tsznädige auch! Jo-« i
hannx Die Gnädige, Wieso? Kathi: Sie sagte neu-» s«-
lich: Der Kathi znuß man den ganzen Tag «—- aus f g« -.-«

die Finger sehen! . 7 - «(



die Gelder anzuweisen zu einem praktischen Versuche
mit dieser neuen Idee. Wie der St. Pet. Her. er-
fährt, sind nun beide Ministerien auf den Vorschlag
eingegangen und wir dürften somit bald Neues hö-
ren über einen Versuch, der von unermeßlich wichti-
gen Folgen sein könnte. Auffallend erscheint, daė
noch nirgends in der Welt Hafenbauten aus Eisen
hergestellt find, anch nicht in England, trotz dessen
Reichthums an Eisen und der enortnen Ausgaben für
Hasenbautem ·

It! Moskau haben am Z. d; Mts die Stadt-
ver ordneten-Wahlen begonnen. Zur Wahl-
versammlung der ersten Classe waren 87 Wähler
erschienen, die über 96 Stimmen versügtem Die
ehemaligen Stadthäupcer Fürst Schtscherbatow und
S. M. Tretjakow, Gcobow, Ssamarin und Porp-
chowfchtschikow, sowie viele andere Edelleute haben
auf jede Candidatur verzichtet.

- W. M a a s. —

Schulwandkarte von Ehstn Lin« und
Knrland Mit Benutzung der besten Hülfe-
mittel nnd besonderer Berücksichtigung der oro -

undhydrographischenVerhätnisse.Niga,
«Khn1mel. Lithographische Anstalt von Schulz (ohne
Jahreszahls »—-

» Der Bearbeiter obiger Karte hätte wohl am
Besten gethan, über meine wohlbegründeten Ansstel-
lungen in Nr. 266 dieser Ztg. (welche ich, um« Wieder-
holungen zu vermeiden, zu vergleichen bitte) zu schwei-
gen. Er hat es vorgezogen, in Nr» 282 dieses Blat-
tes eine Rechtfertigung zu geben, die aber durch die
Art und Weise der Erwiderung seine Sache nur schlim-

« mer gestaltet. —- Obgleich ich nicht gern von meinen
eigenen Leistungen spreche, so glaube ich doch ohne
elnmaßung sagen zu dürfen, daß ich mir durch meine
Arbeit über die Geographie, und namentlich die
Orographie, unserer "Provinzen wohl das Recht er-
worben habe, ein Wort über Leistungen aus diesem
Gebiete zu reden. Hat doch meine Skizze der dro-
und hhdrographischen Verhältnisse von Liv-, Est- und
Kurland nebst der sie begleitenden orographischen
Karte vom«J. 1852 sich mehrfach einer sehr freund-
lichen Beurtheilung von competenter Seite zu erfreuen
gehabt und längere Zeit als grundlegendes Werk auf
diesem Gebiete gegolten- Wenn ich ein Urtheil dar-
über abgegeben habe, ob eine Leistung Kenntniß oder
Unkenntnisz auf diesem Felde verräth, so glaube ich wohl
darihun zu können, daß dieses als ein sasshgemäsees
auf Thatfachen begründeter, nicht aber »etwas leis-ht-
sinnig« gewesen ist, wie— Herr Maaß es zu bezeichnen
beliebt. »·

Jn den über 30 Jahren seit dem Erscheinen m i-
nes Werkes sind nun zahlreiche Arbeiten auf dem Ge-
biete unserer Baltischen Geographie ausgeführt wor-
den, wie die mehrfachen Ausnahmen des Kaisers. »Ge-
neralstabes, d.ie Vermessungen beider Anlageunserer
Eifenbahnen, über welihe Karten und Shriftem ver-
schiedenen Jnhalts, veröffentlicht sind, zuletzt das
große Nivellement von Est- nnd Livland auf Kosten
zweier Gesellschaften, beider Provinzen, deren Resul-
tate in zwei Werken, die Hunderte von Höhenangaben

» enthalten, niedergelegt worden, nebst trefflichen sie be-
gleitenden Höhenlarten (über Esiland von Müller.
1869 und187l, über Liviand von Seidl itz l877,

Karte 1876, und 1883). Durch alle diese Arbeiten,
namentlich die beiden letzterem sind wesentliche Be·
richtigungen meiner Arbeit nothwendig geworden, es

» sind dieselben für jeden Kirtographen tnamentlich für
Bearbeiter orographifcher Karten) unschätzbare und
unentbehrliche Hilfsmittel, deren. Nichtbeachtung noth-

" wendiger Weise zum Theil unrichtige Darfiellungen
des Reliefs unserer Provinzen herbeiführen muß.

Ueber die erforderlichen Znrechtstellungen können hier
nur einige Andeutungen gegeben werden. it) Vor Allem
hätte ganz W. Efiland eine völlige Umgestaltung zu
erfahren, hier reicht die zweite Stufe gegen W. nicht
bis in die Nähe des Meeres, sondern beginnt viel
weiter im O» etwa unter dem Meridian von Ne-
val. W. Estland, fasiein Drittel der Provinz von
W. nach O., müßte daher mit der Farbe der unter-
sten Stufe (grün) und nicht mit der des zweiten (hell-
braun),« angelegt werden. Dasselbe gilt von dem gan-
zen N. Küstenstrich Estlands, so wie von einem ziem-
lich breiten Gebiet westl. der Narowaitttx —- Ferner
ist die höchste Partie des Inneren von Estland, wo
unsere Karten bisher zwei längliche von N. nach S.
verlaufendeErhebungen verzeichnetem vielfach zu berich-
tigen. Sie ist viel ausgedehnter als bisher angenom-

« mein, worden, von rundlicher Gestalt mit mehren Aus-
zackungen Sie steigt allmälig an, wird von mehren
Bergzügen durchzogen nnd weist eine Anzahl der
dritten Stufe angehöriger Erhebungen von über 400·
auf, welche durch dazwischen liegende niedrigere Par-
tien von einander geschieden sind. Hier finden wir
die höchsten Pnncte Estlands bis gegen und über
500« (Paris.), im S. bei Sall den Emmomäggi im
O. die Höhe von Kellafen gegen die Mitte in der
Nähe von KLMarien den Ebbafermäggi. Das Nähere

«) Zur Orientirung des Lesers mögen folgende Bemerkungen
dienen. Nach Struvss Vorgange ist es gebräuchlich gewor-
den, auf unseren Höhenkatten die allmälige Erhebung des

Landes von den Niederungen zu den Höhen durch 4-5 farbige
Stufen von 200 zu 200« zu bezeichnen (auch wohl noch mit
Unterabtheilungen von 100 zu 100 oder gsir von 50 zu 500
und zwar in der Manier der so geschähten und weit verbrei-
teten Shdowschen Karten, der Akt,-—-daß man die unterste
Stufe entweder weiß ließ oder gewöhnlich sie grün anlegte,
die folgenden Stufen aber mit verschiedenen Tinten braun,
je höher je dunkler. Dieses System hat anch die Maaßsche
Karte befolgt. Die folgenden Bemerkungen des Textes be«
ziehen sich auf die Veränderungen, welche bei consequenter
Durchfuhrung dieses Systems durch die neueren Vermessuni
gen nothwendig geworden sind. Ob diese consequente Durch-
führung auch für Schuleu sich zweckmaßig erweist, ist ausk-
dings noch fraglich· Wir müßten z. B. bei Beobachtung
desselben den ganzen N. Küstensirich von Estland (wie
gleich besprochen werden wird) grün anlegen. Es entstünde

. damit aber die· Vorstellung, als ob die N.-Küfte hier ganz
niedrig sei, während doch der Glint meist steil abfällh bis·
weilen selbst bis l50«, ja siellweise bis 2004 Man müßt·
denn diesen Abfall durch Schraffen bezeichnen, während Shdow
oh: Anwendung der Schraffirung wenigstens vor den Ueber-
gangen der einen Stufe zu( anderen bei u ns gewarnt hat,
weil dadurch der Schein entstehe, als hätten wir es hier rnit
einem höheren Gevirgslande und plö lichen Erhebung-n zu
thun, während unser ganzles Land sich doch nirgends über
Woo- P— erhebt und das Usteigen des Landes meist ein seh!allniäliges ist, nur aus der untersten Stufe öftere ur zweiten
steil slch erhebt· Mir siheint dieser Wink sehr behekzigenswerth

») Vgl. Müller Karte 1869 und l871, Seypxip 1876· as)

nuß aus den Kartementnommen werden CVgL Müller a
l871, Seidlitz 1876 und 1883). —- Jn N.-W. Livland t
jeher: die Niederungen der untersten Stufe« im N» a
der Wirtzjärw mit den Niederungen desjPernaustros 1
MS ICUSZ Des Nvwwalklchen und Weißensteinschen r
Flusses in unmittelbarer Verbindung, eine ununter- I
brocherie zweite Stufe von S. Estland nach Fellin g
existirt hier nicht. (Vgl. Seidlitz 1886. 1883). — d
Ferner befindet sich um den Burtnel-See,.,sdie Sedde r
nnd Rufe EkUE Ukchk ganz unansehnliche Partie i
niederen Landes- der untersten Stufe augehörig, l
die über die Sedde hin mit den niedrigen Par 1
tien an der mittleren und unteren Aa in Ver- t
Findung steht, die selbst ebenfalls ausgedehnter sind r
»als bisher angenommen lVgl Seidlitz 1883f. Alle z
diese Gebiete wären mit der Farbe der untersten Stiife s
EgrünJ und nicht der zweiten Stufe (hellbraun) zu l
»Heichnen. Aus diesen Angaben ist wohl ersichtlich, S
»Ur-e wesentlich verändert das Relief von Estland und S
eines Theiles von Livland durch diexe Bekichtigungen 1
sich gestalten würde. X ist«-s«-

»« »;
· Was Kurland betrifft, so hatte ich schon in meiner sc(
Sltzze re. bemerkt, daß eine orographische Darstellung »!

Mser Provinz ein sehr gewagtes Unternehmen sei, »(

II hier zu geringes Material vorläge. Jedoch Z-
agxgls hier haben unterdes; mehrfache Vermessungen des !

Generalstabes stattgefunden, so wie verschiedene Auf- «

nahmen des von den Eisenbahnen durchfcbnittenen Teri i
rains, die durch ihre Höhenangaben einen wesentlichen
Ygitrag zur Berichtigung und Bereicherung des orogra- i
phischen Bildes bieten würden. Eine Kenntnißnahme 1
izöti den Resultaten dieser Arbeiten wäre für den Be- :
arbeitet einer neuen Karte, von der ja Kurland einen
wesentlichen Theil bildet, sehr wünschenswertb gewe-sen. Doch will ich diesen Punct nicht weiter betonens 1
nur nebenbei berührt haben, weil hier allerdings die ?
Beschaffung des Dtaterials eine sihwierigere und das-
selbe nur Wenigen zugänglich ist. »,- .

Die erwähnten mannigfachen Berichtungen unserer «
Kenntnisse machen es nicht nur wünschenswerth, son- »
dern nothwendig, daß auch auf SchubWandlarten lunsere: Jugend ein nach den-neueren Daten berich- c
tigtes Bild des Reliefs unserer Provinzen geboten
werde, damit nicht von Anfang an falsche Vorstellun-
gen sicb in ihr feiisetzem bildet doch die Orographie —

eine der wichtigsten Grundlagen alles geographischen .
Wissens. Jch denke, wir sollten. unserer Jugend stets JdJaTBeste bieten. Darin werden gewiß alle Schul-männer mir beistimmen, zu denen fa auch Herr Maaß,
wie· ich höre, sich zählt. Durch ihre saubere Ausstati

««tti"··rig und Deutlichkeit wäre seine Karte wohl für den
Sihulgebrauch geeignet, wenn diese Vorzüge nicht durch
Hfefihebliihe anderweitige Mängel beeinträchtigt würden.
Jn meiner Beurtheilung derselben wies ich nach, daß

·"ii"i""ihr von den neueren Arbeiten auf dem geographi- s
schen Gebiete unserer Provinien keine Notiz genom-

Lspn sei und sie eine völlige Unkenntniß derselben ver-
r»athe, daß sie einen zum Theil veralteten, vor mehr
äls«"30 Jahren giltigeii Standpunkt vertrete und da-
her den wissensthaftlichen Anforderungen der Zeitnicht entspreche

Was antwortet nun Herr Maciß auf die Ansstel-
lungen in Nr. 282 dieses Pl? Seine Karte sei schon
1882 gedruckt gewesen, er habe also die Seidlitzsche

Karte von 1883 uiiht benutzen können. Aber wes«
halb hat er die Jahreszahl auf seiner Karte nicht

angegeben? Da sie im Nov. 1884 in den Buchhan-
szd"ei-·skam, mußte vorausgesetzt werden, daß sie in die«
sein Jahre erschienen sei. Doch das ändert in der
Siiihe sehr wenig. Glaubt Herr Maaß sich aber
«wirklich damit gerechtfertigt zu haben? Eine wunder-
bare Logik! Weil er 1882 die Karte von 1883 nicht
benutzen konnte, war es ihm auch nicht ais-glitt, die
Wsrke und Karten von Müller und Seidlitz von 1869
und 1871 und von 1876 und 1877 zu verwerthen,

"·d"i?"also is, u, 6 und 5 Jahre vor Erscheinen sei-
kfjefksplrarte Jedermann zu Gebote standen, der sich fürsiETjnteressirte, und schon die wichtigsten nothwendigen
Berichtigungen enthielten, mit Ausnahme derer im
Livlgntz Und doch hatte ich ihn in meinen Beinen—-
kufisgeri auf diese Hilfsmittel mit Angabe der Jahre
ihiäs Erstheinens hingewiesen. Sich in solcher Weise
rechtfertigen zu wollen, ist einsah «—- u"nerlaubt, um
es milde auszudrücken. und die Nichtbenntzung dieses
»Matjerials fiir einen Kartographen schiver zu entschul-
di"gei"i. Und doch behauptet HerrMaaß in seiner Er—
Perung daß er, außer der Seidlitzschen Karte von
I» Z, bcnutzt habe, was sonst von neuem Material
bot-banden war, soweit er es für den Zweck einer

ulkarte für geeignet gehalten. Es ist unglaublich,Her, wenn er jene neuesten und besten Arbeiten ge-
nt, sie für Schulzwecke ungeeignet erashtet habenss·ltl«lt«e. Denn es genügt nicht auch für eine Schul-

käktej das; man sie sauber ausstatten läßt: ihre Grund-
jjhxfjingung muß, wie bei jeder Karte, ihre Richtigkeit
uniYZnverlässigkeit sein und dieser entbehrt die Maaß-

Ifclssklirarte in wesentlichen Theilen. Und nun gar,
bseiszsdlliger Jgnorirung des vorliegenden neuen und
IN: trefflichen wissenschaftlichen Materials, an dessen
Beschaffung tüchtige Kräfte Jahrzehnte gearbeitet haben,

Ffbehauptem nicht ,,seine Unkenntniß der neueren
rbeiten auf dem Gebiete der Baltischen Orographie«

sei Schuld an den etwaigen Mängeln seiner Karte,
seesoiidern die ,,Herren Fachgelehrten« -— ist ein sehr übel
angebrachterYersuch eigene Fehler Anderen aufzu-
bürden. X« . «

Auf welchen ,,bes·t»en Hilfsmitteln« basirt nun der
orographifche Bestandtheil der Karte des..Hrn. Maasn
den wir hier allein im Auge haben unt-»auf den er
jcselbst den Hauptnachdruck legt? Bald nach Veröffent-
Ijijxhisrsrig meiner orographischen Karte, der ersten für

"alle...drei Ostseeprovinzen (18,52), »erschien iui Verlage·«v»o«n» Schnakenburg iii Riga 1856 eine Wandkarte»der Ostseeprovinzen, gewöhnlich« die Bo r nhaupt'-
arte genannt, die für ihren orograph Theil
eine bis ins Einzelnste gehende Repioduction meiner
Kgxte war» in etwa 4fach vergrößertem Maßstabe zum
Schulzweckh mit ein paar ganz geringfügigen Zusätzen

·(e«iner halbkreisförmigen Abgrenzung« der Höhen von
Livland nach O. und Hinzufügung von ein paar Ber-
gen in Kurland und Livland). Dieselbe wurde noch-
rnals aufgelegt l872, ohne irgend welche Veränderung-
wie mir scheint, des« orographischen Bestandtheils, ob-

""·"g"«l·eifch wohl schon .damals hätten einige Berichtigungen
angebracht werden können, da die Müllerschen Karten
vor Kurzem erschienen waren. Diese Bornhaupksche
»Karte»ist nun das ,,beste Hilfsmittel« der Karte des
Herrn Maaß lfür ihren orog"raph. Bestandttheil), denn
diese ist eben nicht Anderes als wiederum eine sauber

usgestattete, bis in’s Einzelnste gehende Reproduæ
on jener, in noch etwas vergrößerte-n Maßstabe, alsous zweiter Hand eine Wiedergabe meiner Karte von«
852. Oh Herr Maus; diese letztere gekannt und be-
utzthah weiß ich nicht. Daß seine Karte aber in der
Lhat nur eine Wiederholung der Bornhaupkschen ist,
eht daraus hervor, daß sie gerade die kleinen Zusätze
erselben zu meiner Karte wiedergiebt und auch1sonst
ach Manches aus der Boknhaupkschen Karte, wie die
ingabe einiger Schlachtfeldey selbst bis auf den Feh-
er bei der Schlacht -an der Durbe, 1264 (statt
2601 So selbständig hat Herr Maaß seine besten
Hilfsmittel benutzti Natürlich hat er dann noch eine
der die andere politische Karte der Ostseeprovinzen
a Rathe gezogen, ist aber dabei nicht immer sehrorgsam verfahren, wie z. B. auf der ganzen Eisen-
ahnstrecke von Dorpat nach Reval nur die Station
iasstk (statt Nasikj genannt ist«-sonst auf der ganzen
Eour keine einzige andere namhaft gemacht wird; ge—-
ade die wichtigste Station Taps, der Knotenpunct
er PetersburgsNevabDorvater Bahn, hat wohl das
Ztationszeichem aber der Name fehlt. Hat vielleicht
er Herr Bearbeiter auch diese Angabe für eine
Zchulkarte als ungeeignet gehalten? Dagegen scheint
r die Veränderung des Namens Turgel (Türri) in
turgel (Juril u. dgl. m. für eine Schulwandkarte
keeignet zu halten. Was er sonst für »beste Hilfs-
nittel« benutzt, ist nicht ersichtlich.

Nach allem bisher Gesagten kann ich von dem
n Nr. 266 Ausgesprochenen nicht ein Wort zurück-
1ehmen. Wie kann Jemand es unternehmen, eine
Barte derOstseeprovinzen ,,mit Benutzung der besten
Hilfsmittel und mit besonderer Berücksichtigung der
prographischen Verhältnisse« herauszugeben, der die
iesten Hilfsmittel grade für die Orographie nicht
ennts Gegen ein solches Verfahren habe ich mich
ür verpslichtet gehalten, entschieden aufzutreten

Wenn Herr Maaß trsotzdem die Ueberzeugung aus·
spricht, »die beste Schulwandkarte der Ostseeprovin-
zen gezeichnet zu haben«, so will ich ihm dieseFreude
tatürlich gönnen , bedauere aber nur, daß er nicht
cuch die Freude haben kann, eine richtige und gute
geliefert zu haben, und. das Befsermachen wäre für
einen Fachkenner kein gar schwieriges gewesen.

Schließlich noch die Bemerkung, daß ich mich auf
eine weitere Diskussion in dieser Sache nicht einlassen
verde, da ich aus der Rechtfertigung des Herrn Ma aß
;esehen, daß ich auf sachliche Einwendungen nicht zu
rechnen habe. · C. R at h l e f.

L o c a l es.
Jn Anlaß des Namens seit es Sr. Rats. Hob.

des Großfürsten Thronfolgers Nikolai Alex:
an d rotvi tsch wehen heute Flaggen von den öffent-
lichen Gebäuden und zahlreichen privaten Häuser-n. Jn
den städtischen Hauptkirchen wurde am Vormittage
Fest« und Dankgottesdienst celebrirt.

Unsere Leser erinnern sich noch des plbtzlicheu
Versehwindens des 7jährigen Sohnes des Sternwar-
ten-Dieners Sirrel, der schließlich nach mehr-
iägiger Abwesenheit in der Begleitung der braun-
srhweigischen Unterihanin Marie Brandt angetrof-
fen wurde. Wie wir nun hhren, ist die des Kin -

d e sr a u b e s angeklagte Brandt mittelst Leuterations-
Urtheils des Livländischen Hofgerichts al-s der wider-
rechtlichen Aneignung des» gen: Knaben schuldig sekun-
den und bei Verlust aller besonderen Standesrechte
zur Einsperrung ins Arbeitshaus oder Gefängniß
auf l Jahr und 3 Monate und sodann folgender
Ausweisung aus den Grenzen des Reiches verurtheilt
worden. Die übrigen in dieser Angelegenheit ange-
tlagten Personen (der braunfchweigische UnterthanOskar Brandt und dessen beiden Söhne) sind von
der Theilnahme am Verbrechen der Marie Brandt
wegen Mangels an Beweisen freigesprochen worden.

Jn Anbetracht des bei der mtlitärsmedicinischen
Akademic in St. Vetersburg hervorgetretenen Man-
gels an LeichewMaterial wie des bisher bewert-
stetligten Exportes von Leiche n aus St. Pe-
tersburg nach D orpat hat der Professor W.
Gru her, wie er jüngst seinen zahlreich erschienenen
Zuhörern mittheilte, bei dem Kriegsminister darum
nachgesuchh daß ein Verbot des Exportes von Leichenaus St. Petersburg erlassen werde. « -

Als einen Beitrag zu dem Capitel der vielen
und gerechten Klagen, welche, wie anderwärts, so
auch in unserer Stadt über die schlechte Qua-
lität des Petroleum laut geworden sind, regi-
striren wir ein Experiment, welches der ,,Olewik«-
Redacteur angestellt hat. Derselbe habe Petroleurn
in eine Flasche gegossen und bald habe sich eine
Scheidung der Flüssigkeit vollzogem die obere Hälfte
habe augenscheinlich Oel, die untere dagegen —-

Wasser enthalten. .

Die ,,Wiener Neue sr eie Pre s se«, der
im Sommer d. J. der Postdebit für Rußland ent-
zogen wurde, ist, laut Ausweis des Kataloges r-er
durch die Post zu beziehenden ausländischen Blätter,
vom I. Januar ab wieder in iuiegrum restituirt
Die Freigebung des, wenn auch für den hiesigen Ge-
schmack zu radical, so doch jedenfalls vorzüglich redi-
grrten Journals, dessen hochinteressantes Feuilleton
schon allein das Abonnement lohnen würde, wird
vielfach mit Befriedigung begrüßt werden. -« Das
,,B e r l i n er T a g e b l at i« bleibt unter Jnters
dict und hat am .,Berliner BörsensCourier«
und an der ,,Berliner Zeitung-«, die sich
nichtmehr im Katalog vorfinden, Leidensgefährten
gefunden.

Für die St. Petri Kir che sind eingegangen:
Von E. Kut 1 Rbl, S. Kont I Abt» M. Wasik
Z Rbl., A. Trukkal 1 Abt» K. Tee 1 Rbl., A. Kolt
-1 Rbl., M. KZtw 1 Nbl.,« J. Ollan 1 Nbl, N. N«
1 Rbl., H. Schmidt 1 Nbl , A. Tulski 3 Nbl., G.
G. 2 Abt» J. Kök 1 Rbl., Frau Lilleseld 50 Rbl.,
K. Korn 1 Nil, J. Suit 1 Rbl., A. M. Koort 10
Rbl., Gemeindecollecte 20 Nbl 31 Kot»

Mit herzlichen Danke
W. Eisenschmidr

Schott) - Nokizerr.
Correspondenz-Partten zwischenDorpat

und Rev a l.
I. Weiß (Torpat) Schwarz (Reval)
1l. L. g5——d2 a7——a6
its. L. b5——a4

il. Weiß (Reval) Schwarz (Dotpat)
12.... . . . is. g6—-k4:)
13. Ti1.d1——Ld4: s. cis-Tini«

d! e n e It r P a It.
Zttlity 16. (4.) Der. Der Reichstng setzlc DIE

Berathunkx des Etats fort und lehnte mit 132 gr-
gen 124 Stimmen den für ein· en General-Evas« in
Capstadt geforderten Betrag ab nnd bewilligte nur
den von der BudgekCommifsionzbeantragten«.J«gerin-
gerensBetragjfür einen Conful daiclbst. Auch für

Korea wurde statt eines General-Consuls nur »ein
Consul und für Apiastatt eines Consuls mit drei Vice-
Consnln nur einjConsulukkd ein Vice-Consul bewillig'r.

Zwischen einer Anzahl Studirender und den aka-
demischen Behörden steht ein Conflict bevor, da Er-
stere beisder Bildung eines akademischen liberalen
Vereins nicht die Statuten einreichen wollten. Trog
der Aufforderung, die Bildung des Verein-es zu un-
terlassen, ficidetzsheuiesFAdeiid —eine Versammlung des
Vereines Statt, auf welcher deutsclyfreisinnige Abge-
ordnetexsfprecheri werden. Eine Aufforderung des
Rectors mahnt die Studenten»snochmals. von unge-
setzlichen Schritten ab.

Leipzig, 15. (3.) Der. Jm Reichsgerichte begann
heute der Proceß gegen Reinsdorf und Genossen
wegen projectirter Dynamit-Attentate, darunter das
gegen den Kaiser im September 1883 am Nieder-
wald. Es find. 48 Zeugen und 6 Sachverständige
geludert. Nach Verlesung der Anklageacie gegen die
acht Angeklagten wegenzHochderraths, Mordverfuches
Brandstiftung, resp. Theilnahme an diesen Verbre-
brecheti begann das Verhön Der Angeklagte Buch-
mann giebtzu, eine DynamikExplosion in Elberfeld
ausgeführt zu haben, und macht auch sonst Ausfagem
die für Reinsdorf höchst belastend find. Reinsdorf
bekennt sich betreffs der Elberfelder Explosion nicht
schuldig, bezeichnet sich im Uebrigen aber als Anak-
chisten. Auf die Frage des Präsidenten, ob Atten-
taie auf gekrönte Häupter, überhaupt Dynamit-At-
tentate zu dcn Mitteln der Anarchisten gehörten,
ihre Bestrebungen durchzuführen, erklärte Reinsdorß
die Anarchie fchreibe keine factischen Mittel vor und
überlasse Jedem zu handeln, wie er wolle.

Iklp3ig, 16. (4.) Der. Anarchisten-Proceß. Zeuge
Palm deponirte, Reinsdorf habe gesagt, wer ihn ver-
rathe, werde von London oder Amerika aus getödtet.
Reinsdorf habe mehrfach unter der Adresse des Zeu-
gen Gelder im Betrage von 1 bis 2 Pfund Ster-
ling aus London«eu1pfangen. Reinsdorf leugnet und
sagt, Alles set Phantasie. Zwei Schutzleutg welcher

-den Angeklagten Bachmann von Luxemburg nach Elbe-r-
feld transportirten, sagen aus, Bachmann habe un-
terwegs gestanden, daß ihm Reinsdorf für die Explo-
sion Geld versprochen habe. Der Klempner Stuhl-
mann aus Elberfeld recognoscirt Reinsdorf auf’s
Bestimmteste als Denjenigen, welcher die· Blechbüchssen zum Attentat in Elberfeld bestellie. «

Leipzig, 17.»(5.-) Der. Jm AnarchisteiisProceß
wurde der Beweis über das Niederwald-Attentat er-
hoben. Der Sattlergeselle Rupsch bekannt sich tiicht
schuldig; er behauptet, das Attentat verhindert zu
haben, wiewohl ihn Reinsdorf dazu beredet und der
Angeklagte Küchler dabei helfen sollte. Küchler sagt
aus, er habe sich Reinsdorf nur angeschlossem um
sein Vorhaben zu erforschen, und sei nach Rims-
heim gegangen, um das Attentatirgendwie zu ver-
hindern. ·

Wien, 16. (4.) Der. Gestern brach im "Carl-
Theater nach beendigter Vorstellung Feuer aus, wel-
ches rechtzeitig bemerkt und. erfolgreich unterdrückt

Farbe. Die Vorstellungen erleiden keine— Unterbre-
ung.

London, 16. (4.) Der. Aus Koiti wird gemeldet,
ein Bote sei aus Khartum angekommen, welcher be-
richtet, Gordon sei wohl und habe den Aufständischen
fchwere Niederlagen bereitet, indem er die Forts
bei Omdermanin die-Luft fprengen ließ. «

Die Admiralität erhielt Bestätigung von dem
in. Korea ausgebrvchenen Aufstandek Das Kriegsschiff
,,Espoir« hat Befehl, in der Nachbarschaft des
Schauplatzes der Unruhen zu bleiben. «

Tkiegrammc
der Nordischen Telegraphen-Ag"e·ntur.

· "-Ltipzig, Mittwoch, N. (5.) Der. Ja: Anarchistecp
Proceß in Sachen des versuchten Aitentates beim
NlederwaldsDenkmal deponirte der Angeklagte Küch-
ler, es sei verabredet worden, beim«Niederwald-Fzeste
des Wagens des Kaisers zu schonen. Rupsch best-ritt
diese Angaben; vielmehr habe das Attentatdie Ver·
ntchtnng des Kaisers, des Kronpriiizen und anderer
hoher Persönlichkeiten bezweckt. Reinbach nnd Söhn-
gen erklärten sich für nicht schicldig. « .

Handels— nnd Zliötfen-iliachtichten.
Nebel, 4. December. Wider Erwarten war der

gestern erwähnte Dampser ,,Will-iam B a i leh«,
Capt. Thornton, doch genöthigt, fremde Hilfe in
Anspruch zu nehmen, um wieder Vom Grunde abzu-
kommem Zuerst versuchte es der Rettungsdampfer
»Neptun«, jedoch ohne Erfolg, sodann die »Newa«,
welcher es gelang, den ,,Willia-m Bailey« gestern
Abends wieder fiott zu machen, und ist, wie wir hö-
ren, der Dampfe: unbeschädigt. Die ,,Newa« sollsur ihre Assistenz 150 Mo. Sterling erhalten.

»Eure-beruht.
R i g a e r B ö r se, sc. November 1884.

. i« Gemh Beet. Kauf.
626 Orientanleihe 1877 . .

. . . —- 9672 9572
IX» » 1878 . . . . any, 95145,-», 1879.....—-9ss-,9s
576 Livl. Vsandbriefh nnkündln . .

—- « 100 III-«51426 Rig. Pfandbr d. Orpheus-Ver. —- 9614 9514
RigaDünln Eiflx å 125 Rlpi.

.
. .

-— 156 .-

594 »
1877.....-..-.·

Baltifche Eisenbahn 2125 .
.

. .
—- ... «—

5xskrl.Pidbr.........—· »— .-

576 Rig.-Dün. Eis. ä 100 . . . .
-—

—- ...

Für die Redaction verantwortlich:
Dk.E·-Mattiesen. cncsd.A..Hasselblatt.
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« « Dort-at, den s· December 1884. f «

»·,,-.—.-....... empfiehltAd mandaturm
· · . P N Bz Nr. 2344. F» Ton-Herz, seist. « Zum Besuche meiner retchhalttgen
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« Patschtn OVVUUUSHSMTHTZ besich«9k. geJTosillsssYsriieus sit-Dei. dieses-siegs-.-Mejl. « werden. ——————————’—-—7—:—————-—««·—«·—"" . » .

» , Dorf-at, Ordnuiigsgericht«, den 4. De- . , l g « - ·

· kl « cimbek 1884 El« « o Gegenstände von I Yopekeit bis 60 Pudel. — O lstxixrsiililiklgekkunfselxkxlslslse wtktlilielzlskekxssszeitAdfu«itct: M. v. RumnteL . von 5« Zimmern nebfuVeranda und
»· ..-. Treppen weh» Eingang durch de»« Notairer M. v. Güldenftubbe Gärtchen steht sofort Teich-Sie. Nr. 24

Hof» z» besehen »» « H» l Um,Nr. 19978. « zu vermietheiu
. . » - szzgxjckh

—Verlag voii cor Eoljme m Netzt rg. g. » ». Dkei meiziikie——"—— ·————-——-—L———L— «

--—————-—————————-
i z ««

« « von H» Steinhaufen. .Jllust»t- Ptachkallsgi Mkk44 Vi- s « « « F,
«

"
·»- "'-Tnat?omp. Bot: W’·'S-—.ieiuheiujeu iu vol-zugl- Hvlischir 40-Fprm- Orte» Z . « F» Fziojbsziiiisttrgsslåosltqiltiiiiäg It« rsriiiistlisii

.- « Prachtbaxttf åiitjpcrllillixlttlierk edelster un: fiufliighiztstcr -d— M chwerken »;- von
»

«« . Z z ""·—"—·s·——·t·—sp—:—"—«Es i« d dif Blder durchaus nicht mt en ü igen u en - ct
· ; «» «- In ·der nteifteii nlitodekiteen 1fog. Prachtausgaben zu vergleichen; fast jede einzelne tfl ein . J« u VI) e S. Meisterwerk. (Reichsb.) — Der Harmonie geniale: Vollendung in Text z—- szg rein englischer Be» sind noch hin»« und Illustration entfpricht die exqutfitmoble und civ arte Ausftattuna « . s; sit» Nr· W» zu» », .. .

« d H Qds zu haben Carlowa .(Echo). — Wir waren .uberrascht beim Anblick dtefes Kuitflwer e e f et ;- 033 besehen w» 1«3 Uhr.Akt, Illustration, Diuck und Einband rufen hvhe BOWUUVEIUUS ·.

—Z———.————————————————————————-———hervor. (D. Reichsposiq . II) Es! d lI -

.

« « II II c« W c I) S. — a Text-Ausg·a·li-e·. lBiiiuen 3 Jahren 6 Auflagent «
··

.Freie.se»sesee-e see-hei- ter» Desiigkeiiksaz sie» s Yillige Preise« Weisheiten) Yitkige Preise» ·

M ggkjzlkkkszizzugjssijgz «,Juwel ftilvoll. Grzählungskunft (D. Tagebl.) —; »Dtchtu·iig v. hohem luiift l. i - . l . R» P» Stück« vorkäunzszsp z» he·« Werth« CBVIUL "'· Dljese Perle der Belletrtsttb (Retchsb«)
, sehen ja dgl» ButtekhandIuUg’ Enden-- « onk t . » s Um den grossen Vorrath ker- stkaese Nr. Z.e e r en. Em Lebensgemalde von Cur! Freiherr .» -

»

--------------—-ZZ35 Brig. 7,50, geb. 9,-. (Neu.)
». kfkeraexkskklelsetk Tal-F« «Wittrrnngnliedliachtttitgeii.HDeZ Vuch wird nichivekfebleir DFDEUEOUDES Eli-flehen zu Fischen« d« PTHEHE a« schwarzer. doppelt· emekns « e W« J? Z a H« z Vom is. Deeemig.»——«»T den enialften Leistungen auf dem Gebiet der schonen Lite- breiter cncitetnllx llalblelnen von .«·i Wind. »:

CI lU DE! hat ZU »S « . Barbier. Tkmp F« -
.-xqkuk Unfexek Tage gezahlt werden muė . . . lBvUtL ZkgJ 8 Kop. Pf. Elle an, Lethe« zu St· 00 O« Gelt· ZEfT««Y:—ėT Z

. « «
'

· III lIc · UU Isc ZSIIIS SOWlG statt im Kleides-Ia azin 7AbI 41.7--- 9.7s f .

—
—- lVUdcc c d cltcit Rom ei« Fee-se Eos-e Ei» Yässhezund zhassenz "««««""«"-"’ WZITT897TZ3F«37"«3«j« · Falle?

« , J ges. von rot. V. Schutt» Eke- S9b.·-3·75- (N9U-). auch alle übrigen kflilltllfactlllk und« l · DE oh IOAV 44s0 -J;å-« THE-Heil: —- 39110
- »Die Leciüre des Bttchesmuß 1edein,»der n ur einiges-Interesse money-am« zu bedemend herab· von ·« d . I« für ihm. Geschichte und die ewige Stadt mttbrtngtz hohen Genuß neben an -

t t P . in d H d« Neumarkt-stk. Nr. 8. III? IF? : 8191 : : , If : J:genehm» Belehrung gswähtstts lVs NCchVJ Hslsxeilesonkelsen e« a« Bergellfkingen aåis den motdernä M» «» « »F 94 z» · z« »Hmetteu» Damen» E . sten to en wer en promp- un leere. 4728 :8.6l 92 Zl ; «»- IJIIO
» . a H s « ’

ic m h . M, Fkldmanlh sauber ausgeführt. - LRttJZLYUTZHXLHFFLFYJHY. « n o o a o nie Wohnung. . xrente er uemvetasptrxttt ·e»in et;c.I » a» de, sch1033-skk· N» z» par· EIIIB . wolllllllllg n Fålxlgsesoiikizsicslittlillliå Bill-Ei« ists-I?·« « · -
.-

' '

,
. -art g «t . —

.
.. liliitleissclilttien iti Lautisiigeliretter Fig» Ist zsikske sgszgzsszsikz Klinke-ei åxkimzrml«i.e..sssge.z gis-gesetz.er:

« empfiehlt « P« ·

a e
ll «d Mär« Cum-l« OECUM unt« «A;M« Hirzlt eine Todes-Anteil« als Beilage.»

—

- ertheilt in dercance ei er okono- z» g» Hzzzjzzzusz guszhzk u, nig-RHIII Um Ia—- mischen soc1etät, schl0ss-str. Nr. l. Blicken. abzugeben. Fortfetzttttg der Olnzetgeit tii der Beilage.
R9,3o»,»»» H»»p»v» »· UOYWFY z »wes» 1s84.z.« » · · « «« Dritt! Verlag von C. Mattieferr.



iBeilagmnt {Halm IDüIptImc/n Bcitung.  

Donnerstag, S. (18.) December 1884·.
D» seid· phaisisp Von! s « « « -

Naß h» die uk1i»2ksikakv2ki«ss2». , « s « « HklsktlUltklt-lllkkktll. Madam. lliesangverein
· Dorpatz den Z. December 1884. Es wjkkj Japan 9

«

» . . . «
»» »»»»

In· Vertretung« des Herrn Prof. —- «
Prorecton Drngendorss » ···-········’ dass nach S U des ··············k m· Mijhlaii liebe jeh die cassakiih— « Fkgikgg de» 7 Deo·Nr. Bis. Seen: F· Tompera glements am sebluss des semesters alle , » - isuug des Helkeriunexipvereins

«» d« 3 W·Die Herren siudd. theol Richard » » «
ijhekz10mmen« Ast; l·

Zimnierniann,jur.OttoDumpe, · d ll -B I l« h B· h Prof« hokgohkzkkm« HM T» ch »» T,,»»»,»», ans »er »niv. ib . ent ie enen de» er P»»-»»»·s»» »» »»
U e 1311 g—

B ndch a r d t, find exmatriculirt nuriielcznliekern sind und zwar von den llerren lloeenten bis zum spreebsinnde von 3—-4. —

wor en. « .
» , ,

Dokpaz de» zDecembek 1g84» l9. December, von den llevren stndirenden und anderen die Ums-er— o He, Un« SPEFISCHC 7"sz"sz"·« ·
P»,»»»r» Dragendokff »· « ·

»
Damen-Reiche d: Masche, Corsettin

Nr» M? Sem F» Tomber g» sitatsdzibliotbek benutzenden Personen bis zum ll. December. Bngnschee » »
Von Einem Edlen Rathe der Kni- l)0rpat, den s. December l884. · Ia i b· l · « -

l« St dtD » t ·» -d - - . - at« ig
»

vxsxtenkaxstens· o
Zu. herabgesebztsn Prelsen von Co an in verschiedenenzur ofsenthchen Kemmnß gebracht« «

» m i - - · « . "- Parbenund ärössensauberundsehnelldaß das dem hiesigen Kaufmann , . M· omvsVlhlillkhOks P« PUUUU He; .
»»A. FlllccE gchöklgtz tm Nathkes »»

» » »» - » » ltathhnus-strasse, sind-vie dem HolngartenJ « E. SCZYTØUG.
schen Hause am Neumarkt befind- »«A , ,

».

W WMMITWSEE Vsstshsssd s« Es llnlllj tlds Ollklstllåstden verschiedensten Manufaktiiritiiiip «·
- · « « · · Z « b it d W ’ III« i spll ·-

· »
» und m» dlesem komme» auch . um evoisehen en eihim ) sfefe eniifrje m

ren aus-items lege veraußert w» m» de» as« a- reich» Auswahlwerden-soll, weil über das Ver- F. a c a« Esz . H «
«, »

. .

mögen des A. FlorelL welcher mit axäasplliisagaäszkszkhbek Und THAT» Vekksuf der verschieden« « In« U. auskandcschc Zptckwaccrcn )Hinterlassiing von sein Aktivveriiiös . .

«· ev« Tau· sten, von armen Frauen em- . B;- is - «
Walten, in diesem Jahre wieder— - - — s«

,
, zU bllllgstsll Pkelseit ,gen weit ubersteigenden Schulden, d W sh - skfkkklskkn GEBMMMVC be-
»— . D:unbekannt wohin, Dorpat verlassen Es» FFZUUIILHTTJHZTTLETSHEFT ganii ani 5. December in der Ja. .

«

»- O» Unser· THa!- VEV GWVKLCIJCUVS EVEN« um- Jede Gabe, sovvohi z» WMEZTVUHE Nr· EIN« Hob Hi« s« Geränint werden wegen Aufgabe dir Artikel zu »eroffnet worden ist. Die Auction find die Sachen tag ich von 10 hr » - -

»

an» ist auf, de» m» December c» Ge»l»d,sa»ls» an gebraåuoåiteiåbsachen Vormittags bis 1 Uhr Mittags z» F» »» » szElllktUlfslJkclskiisz » »Nachniittags von ·3 Uhr ab und auf un Ple Ze«.«..3·-’ V« san U· Am« haben. Um freundlichen Zuspruch Ph«»"flraphle· U« P«"si««A««"«« Sch"«b- U«..V««sik’V««3J,V"V
die folqenden Tage anberaumt wori- pfangenY tm· dle I· Bewahmk wird dringend Gebeten. Arb"ts·Necess«ik«ss DMUCIUATCJEID CDUTOUUTID FUTVEUYCTEUU H
den» —« Gleichzeitig werde» dieGläw stalt svon Frau I. sällmell,»» Blusi «· . » « » B»i»»»lderr»ri»hmen, Cifenguß- u.Mar»mor.-Sch»rei»bzeuge, Briefpresser,,szJZ8?
bj er des A» o[ .ll -

,

Wen· kkassSNks I» Und ..kl11’ die . - Leuchter, Blumcnvasenj und andere Galanteriesacheiu Es;g »Ja« « spwæ d« g« II Bewahraiistalt von Fkl Mich— - «« s " «— s« « · s »«di·l;·t3·fii1Ie·t·r·1·i··f·e··ch··-·jf·bertiv·e·M· Je· les, in der stadtslkicliterscliule · - de· Fr-···-·······V·-e Ums« .-·-
. e n, ir e aigen in- , - , - « »

roeudungen wider d» diesseits m,- OSQSSWDÆWDOØO « GSIOOSGIFHGGSOGDGIOOGWWWWWSSOBcokdncke SUVHUHUEEOU des in Nebel MMit dem Beginn des December- » » ,
;- . · : , «« - -

stehende» Waakenjageks bei Strafe onats ergeht, wie alljährlich, die « ·- — - · «
·· E · . » » »»«.-.».;»«».». .

der Präclusion spätestens bis zum II« FFOIJVBZPIJJPVCV «« Mk« um n « « — « n8- December. Mittags 12 Uhr, "on- W« «« 7 «· W, — seiten, nimm— uuki iiigekiciseiikiktssu «

" · l »her zu verlautbaren, C! Uaschtsbescheerullg elegant gebunden, lllllstkikte Ausgaben H l h· h d» » ».
»»

. is. »k »

»t«,

Dort-at, Rathhaus, am 28. Nov. 1884. der I. klläilelien—cletnentai«seliule. Auch Apis» ZMSLVFFTSU ZU äsiskskällswsiibl » «» Hmp GhlY USE-Este OF« 9 kaUtwel H«
Okutsxtxixktistzimeksimek gxixäxkksaaiii «::ii:.««;..?:i2i.:i III-Hi·- Æsiitissszksssiksixksikx »I-s-»sss0-T-isi-iss-s- 1-s1)siis-1-issIssiiiis1-IsissIss - «

— 12 E« —- sc—
Nr» Mk» »

». .

Spielzeug» weråen m» herzljchem Streife-allen; F»’»i»ie»:l»ri(3i»).»»Dx-«»sel»bstdist D» »»
,,

»»
» »»»»»» Fikaåienslåebå uzd »LebeiiB« . . II» ,, Es» ,,»

———-——1———————————————-———
·· « en « « .Nasen» Essai-»- ssis 8i:k.2.iie:3«e.r;i-ais-riesiges, ättå sit; sIIk-.;-,;:»»Ts-«T"";»T"s.s- sitt-tä- sszåisääketkätsziksnkxik ei! . VI« W 12 :: .-Cvnciiisiiiafse des gewesenen Kauf« oder da, Material zu solchen« » Stellungen auf Buche:- und Zeitschr-if— Goethe Faust jnustrikr von Kreljn . .- 12 —

V

ulanns Vkilhelm Jnfelberg Zum Elmpfange von Gaben sind W« statt« , - · « — - ·
""

·
« Ljezensyia szk -s··· ··

auf die im Laufe des Concurspros bereit staatswhjn » Zool« —

» AÜZFAHHY ·
·

««
·

· ··
·«— H. ««

--Elsms angemeldeten FOVDEVUNSEU «« Jason-s« u; 46 Ei« gsstsedslsssss eoeiisieeniiekie von ice-rinnen· · ·

«·
—

· « · · ins-V «

UUd Vorschläge übel« M
·

« s· · · · · «· » ·«
·· · ·· · ··

· ·«. ·—·I V

tribution der Masse dem Rathe m·- rlm SZÜUEITUYZUU · wird billi verkauft Auskunft ims klgIglfllllkicdllllfägllänkD0··0·he(·l·Iänuslgp von Ramberg lg ·· ··

teilen. werde» die ecdiibigesr der scsseoesqsccss Di.-Z·-m2.»»-1..«ski«2« ..rxpk.2ss.ss. g.,j,,,-1i,,I»,,»,,, guzh 3I,T"1Is2d«,, s» e « «
«

« «

H
««

·« s-

in Rede stehenden Conciirsniase von ;«··-—

» ·
»

- · » » H· « « -

« · « ·
'

. »
«—

V

dieser Behörde hierdurch aufgefordert» »»li»»lk»ilt»zzl«»s»»,»»»l»l»»läizsets»skitlonen Zu Beutel« .
. . IF» ,,

—-

«»

sich über diÄVM dem Herr« Co« · Zum Besuch ugsskek · « Hirsch Åeniichen von Tharaii illiistrirt vbiulcrioris 12 ·· ··

curscurator eingebrachten und in der » - « .- igi RHUHHIHHHICYFC von Bodk
’

. « 12 «» «

Canzellei des Ratljs zur Einsicht auf« sz Oh « t - sehen· Germania
·········

·
· ·

·
·

· · ··I2 « "

Uegenden Vorichläge zu· D·s········ H « s- e · ·; scliilleis Liedvonder (·?l0·clce· illiistr liieneirllleiyeis 9
·· ··

«

» - » » » » » ,
» »

»
».

»

, - .«—
«·

»«
—-

,tm« der Concmsmafse ins zum 12· welche heute eröffnet haben, laden höflichst ein» . Tegklöky Fklthjofssageg llluslklkt V011 K. Ekwall . . .« 12 ,,
—- ,:December c. unter Geltendmachung E »Ihr «»

» . Höhe» » «» 20 »ire tm· iortätsre te und D LDO b 1884- -
« " ««

«

« « -

«« "

«.
· · · ·

·- " "Llåegrünedu »:1»1»gE»B»»3l»3r»»»»:»»»»»»»»chE»»»»»»»»»» » s« e em er« »»

s .»s. »
»»

»« stillkried di Kugleiz Die Iloliennolleinsp .
. . .. . 12 ,,

——-

,,

. « H · »Es« Glsscbzsltlg MEIOIICU d«- Skgsbsklsts Ast-SM- dass W» Tennysom Enoch Arden, illustrirt von Thnmaiin .
. 6 —-dmlgcn Segel! die Vklkgelchlallcnc Ver'

«,
in einer separaten Abthejlung unseres Gkesehaftsloeals einen voss Lujse jnustrjrt von Ran1berg»Thl-]mann 7« V 20 V

theilung der Masse zu erklären, wi- » z« ·
· ·s« «

»» «
« ·

·« " "

dkigenfiliis das Gekichk such aber— die « « B Ä Z Ä E M« PSUTSCVÄUCVFIWISZIIEdET « « · « « «

«»
U —

»

Priorität der Forderungen uach Lage ekotkuet haben, in welchem divekse Gegenstände, die sich zu weih· Ferner bringe ieh in» einpfelilende »Erinneruiig die
der Sache gesetzliche Entscheidung :::h»t»s»»äk»s»:h;3»i«»i»läen eignen, zum Preise von! 15 Kost. Iidis IRIIL B » » » . s · « » , » . » . »treffen iiiiijd unter Präclusion» der g, ««

. . -i·«o··«t·-dsb··« -WW WW .
.. ....M! IHIEV e EZUSJFIJEU VI . - » » die, soweit sie erschienen, bei mir vori«ath1g»sind.

»»
«

Der-par, Rathhaus, am 2o.Nov.1884. QCOBOSOIOOOOMO »,stD«»»,, Züzzz 1883 »« »» ,
«

. - Guts! Ist-ZU«Ist« 2257s Obersecr.: R. Stillmarc . F? Nizza 18843 Kreis-s 1884- Eis . » ,

"

»
««

- .

. - n ist; Z S klwkrkc i » » Bu0i-ixaudiiung.
sie-Mist»- esstechtsss Use! ,

»

.

» owuownowwowwewwwzo
. die Yorzngkikhliettvåond s» M sk M 4—-2oo Stucke spielend; mit ovek

»»is ·

« mi- Ii - E i ,-M di« ,T »Es»
- « «' "giisxiiiidiisphsskte. ». Usl SPPOII seiiiifeimsiisisri»Ker- - «

,

Pest-Monate
«: xis « sie« uetteu Harseuspiei sc. O Z Z« wünscht auszunehmen· «

s· Jch VMUSO Daß kchlekk EiUkgSU II? «

·
" womöglich von»auswärts, sucht zum . Rjkzekgsxkassz Nr» 4»

l Jahren das AnatherinsMnndivasser di; sofortige-n Antisitt
IF« VII ks ks Hvfssahnarzteg Dr. J« .

.

«

. .
.; 2-—16 Stücke spielend; ferner Ne- l TG. Popv aus Wien mit dein gtöik CIESUSV FSVkIk8ts- OMPEWV VTUISSV Ji cessairez Cigarrenständer,Schweizer- P· · » -

sE ten Erfolge »gegeu ikorbuxiselp « « » I— Häuschen, Photographie - Albuixis is, ——s————s.—i———-———— sagt« skzsjggz z« dem Land» Ue-
; theumatische Mundes-et, i; malosk I( SchreibzeugeHaiidichuhkasteipBrin- Ich suche einen ne» Auskunft Genosse-sci- Nk. 27,krankhaftes Zahnfleisch, » »

beschweret, Blumenvasem Cigarrens -»»-.»«» O li »» 10 bis 1 U» Mittags. »sowie gegen Hahiischuikkzcn «; JOHN-US; stsgsskhhNsss s« z» Eines. Tag-genesen- girbeitstische
»

chp Ug ——————————————s——·
gebrauchta und noch gegenwärtig m e« M« a Fuss· T;- F1»c1lchFU- Vlekgkal»g- FtUhle2c,Ai- für mein Uhren-Geschäft. . VOU St« GSOTEO 1885 ab sllld de!

z: allerorts ordinita da ich von dessen kEEE 19SMU9I3Usi»k- lkkkssdss NOT; kkk » H» Sau» shcilsclmck Wlkktmg Vi clla ch iU ijjsj ste und Vorzug .·«·ste« besonder Rathhaus-StrqßesNr, 2, Haus Sqchkkz » ·
Mein« PUBLIC ÜVSVZEUST bin· o n de· BUT· de? Zeelkgedislplzddhknh········s····che··· ·; OSFZDOIODODQDOI; Groß-Minos. 0gsum- gke as »?

-
, » » » » i -.

»

. i; . »H- gdeller Yeridschweizl s; n: k- sk so· t riet,or· Feuer »m· P· FVISCIIS .· T Nur dirdcter Bezug garantirt l utivvkib ·å·t. l·9·letei·sbu·lsx··sknl·)·d·fl·id·dliseldes, wie auch sc Stück Mllcllltftlis Zu ver—
T. Dcpois in llotpat bei Gebt. J» . Aschtheitz illUsttiTkEPkskslkltevsevdestatus)- I vollständig eingerichtet-es und bereits paehteiik Nähere Auskiinfte ertheilt
jz Etvädlkihins Psktiaiä bei CAN. Ists!- I M K c l »s»xnx»iatiii»a»kk»k»r»i»t»»»a»i»»uik»kåj»s»SLTZFIZIJZZIJJZF seitsäJahren in bestem Rufe stehendes die Gntsveiswaåtung zu Alt-Waimel,
un . . rae er, in rensiit ««

·

-

, kxi » « 6 We i on e stckw .

bei P. Rehseha in Weimar begi s? JZIUY;»·JX"IIIJU«JZJL«IZOOZI "·——·.···"L—.—L"L·""L·L—
U· V« FWEO i« UND« M + aus Kakskemojs · · F« ZTUTICUWPWPIIUUVS

J; äcxckscllz Hi» NOT? bVCFT PS· —-.-—- --——————-—-·————————— Lebst, Rest-Juk- ant Uklld STZIS SICH! Sswhh Zum Gcsclläftslik
:.7 0072 m VII« V« « USE» «· . wird untersteht· günstigen Bedin- MS Elsas« C 0 UUUSJ DSSCSIISUCI

Apoth · Wall! bei A. lllltlollk I; - ·«s , · ·
-- aus l e . 3 Z· ·t ll

in kiapsadnhei G. F. Heilung, ixI FamlllenwchUUHg ZU veIkHUfGII gtzti»s»t-»sxi»»»vsj»s»l»tjts»f»k»»f»käjjHSVFZFHJFZSF wirkt:Zeh·ad;sk·oequexdF-·i1·iTxZ-sk:·· is?
T; Fellin bei ,.l.»Weknelie, in» lleval von 6 Zimmeru wird —- auf Wunsch ein Kindetpeln einige seidene· Kleider, Mattzesenss sucht« «» IV» ·Exp9d»· vekniiethen Rittepsrkasse N» s, Da.

be! J. Ist-Mann und K. syst-c. Z » auch mit stallraum — Vektllislllet Gar« ein Mund, ein stehpult u. eine Lampe z« erlangen» selbst istein soplia nebst 2 lieliiisiillileti
Iowa-Bist. Nr. 25. « Pepler-st-r. 20, parte-two, rechts. OIIIIIZIIIIIIC zu verkaufen. i



« Publicatiom
Nachdem «
I) der Herr Hugo Schm i edeu

als Besitzer des in Schlock
sub Littx R N Z, P und W6
belegenen Immobilien,

2) der Herr Peter Eiche als
Vefitzer der in Schlock sub
M THE-z« und N 1 I( belege-
nen Immobilien,

s) der Herr Karl Koll als
Befitzer des in Dorpat im lIl.
Stadttheile sub Hypdls 256
auf Stadtgrund belegenen Jm-
mobils,

4) die »Frau Helene Loritzals Besitzerin des in Dorpat
im II. Stadttheile sub Hyp-
Æ 175 auf Stadtgrund zbeilegeuen Jmmobils, «

Z) der Herr Emil Baron
Stackelberg als Besitzerdes in Dorpat im I. Stadt-
theile sub HypMif 48, auf
Fskadtgriind belegenen Jmmo-

i s,
s) dieFrau Christine Rein-

wald als Befitzerin des in
Dorpat im IlI. Stadttheile sub

· Hyxwls 574 auf Stadtgrund
belegenen Jmmobils,

7) der Herr Martin Lam-
berg als Besitzer des dem-
selben vom Lust. Hofgericht am25. Juli 1879 zum Eigen-
thum"zugefchriebenen, in der
Stadt Dorpat belegenen Techelsferfchen Grundplatzes -

s) der Herr Enno Warkel
als Vefitzer des. in Dorpat
im I«Il. Stadttheile sub Hyp-
JV 413 auf »Stadtgrund bele-
genen Jmmobils,

I) die Frau Amalie Dor-
beck als Besitzerin des in
Schlock sub M Soo- belege-
nen Jmmobils, , —

10)derHe«rr Joseph Behm
als Besitzer des in Dorpat
im II. Stadttheile sub Hyp-
Æ 277 auf Stadtgrund bele-
genen Jmmobils,

It) der Herr Robe rt Kuetter
als Vefitzer des in Dorpat
im IlI. Stadttheile sub Hyp-
Æ 32 auf Stadt- und Erb-
grund belegenen Jmmobils,

U) der Herr Heinrich Mettig
« als Befitzer des in Dorpat

im III. Stadttheile sub-Hyp-
Æ 358 auf Stadtgrund bele-
belegenen Jmmobils,

is) der Herr Tichan Kusnes
» zo w als Befitzer des in Der-»

pat im III. Stadttheile subHhppÆ 281 auf Stadtgrund
belegenen Jmmobils,

14) der Herr Friedrich Wil-
helm. Stoltzenwaldt

. als Besitzer des in Darpat
«im lI. Stadttheile sub Hyp.-

JIF 40 belegenen Jmmobils,
is) der Herr Johann Ferdis

nandBoltzmann als Be—-
fitzer des in Wenden sub M
69 auf Erbgrund i belegenen
Jmmobils, r

16) der Herr Arthur v. Cos-
ssart als Besitzer des in Dor-

» pat im II. Stadttheile sub
HypMs 312 auf Erbgrund
belegenen Jmmobils, -

U) der HerKOtto Friedrich
Wir a als Befitzer des in— Fel-r lin sub JE- 111 belegenen
Jmmobils,

is) der HerrJo h a nn Kan gro
als Befitzer des in Fellin sub
M 158 belegenen Jmmobils,

is) der Herr Heinrich Hen-drikf on als Besitzer des in
· Fellin sub M 37 belegenen

Jmmobils,
20) die Erben des weiland Mad-

disK altla ue r, nåmlich def-sen Wittwe Marie Kalt-lau-er und deren drei Kur«
"der Auguste Elisabeth

und Marie Geschirr Kalt-
lauer als— Befi er des den—-
selben vom Limisgofgericht am
s. Juli 1878 zum gemein-
schaftlichen Eigenthume zuge-
schriebenem in der Stadt Dor-
pat belegenen, von dem Gute

Fkchelfer abgetheilien Jmmo-
i s,

U) der Herr Jakob Meister

« als Besitzer des in Werro sub
M 123 belegenen Jmmobils,

22) der Herr JaanKondor als
Besitzer des in Fellin sub M
165 belegenen Jmmobils,

W) der Herr C. G. Peterfonals Besitzer des in Fellin sub
M 61b und 132 belegenen
Jmmobils,

24) der Herr Johann Närska
als Besitzer des in Fellin sub
M 66 B belegenen Jmmobils,

25) der Herr Eduard Beck-
ma un, als Besitzer des in Dor-
pat im II. Stadttheile sub
Hub-M 18 auf Erbgrund be·
legenen Jmmobils

26) der Herr Hamilrar Baron
Fölkerfahm als Besitzerdesin Woltnar sub M 42 bele-
genen Jmmobils

27) der Herr Gotthard Blau-
berg als Befitzer des in Wol-
mar sub M 123 belegenen

· Jmmobils,
28) der Gewerbeverein und

Liederkreis als Besitzer
des in Wolmar sub M 93
und 128 belegenen JmniobilsJ

M) der Herr Jarob Grihtvin
als Befitzer des in Wolmar
sub M 174 belegenen Im-
mobils,»

so) der HerrD awe Swirass
d in g als Befitzer des in Wol-
mar sub Nr. 178 belegenen
Jmmobils, »

El) die- Erben des weiland J o-
- hann Wilhelm Vietor

V o g e l, nämlich dessen WittweFrau Julie Vogel geb.
Wiegandt und derenKins

l der Fcrdinand, Julius
und Au gust Gebrüder Vo-
g el als Besitzer des in Wenden

i sub MM 58 und 112 bele-
genen Immobilien,

ZY die Erben des weiland Adam
FriedrichStoll und zwar
die Frau Sophie Herr-

« Mann, Verm. Stall, geb.
Schop und deren Kinder i
Richard und Leontine Ge-
schwister Stoll als Befitzer
des in Wenden sub, M 139a
belegenen Jmmobils,

33) der Herr Heinrich Boltz-
mann als. Besitzer des in
Wenden sub M 97 belegenen l
Immobils,

34) der Herr Johann» Moor
Senior als Befitzer des in
Wenden sub M 52 belegenen
Jmmobils,

35) der Herr Johann Moor
junior als " Besitzer des in

- Wenden sub M 153 bele-
genen Jmmobils,

36) die Frau Rofalie Ahbol,
geb. Hirfchfeldh »als Be—-

. fitzerin des in Wenden sub
M 4 und 5 belegenen Im«
mobils, .

37)"der Herr Gustav Wisnap
als Besitzer des in Dorpat im
III. Stadttheile sub M 486 auf
Armengrnnd belegenen Im—-
n1obils,

»

38) der Herr Ernst Weid end»
baum als Vesitzer des in.

i Fellin sub M 38» belege-
« neu Jmmobils

·39) der Herr Carl Conradf
Fau r e als Befitzer des in Dur— ?
pat im II. Stadttheile sub.
Hyp.-M 99 aufErbgrundbes
legenen Jmmob1ls, ,

40) der Herr Carl Conrad
Fszaure als Besitzer des in
Dorpat im III. Stadttheile sub
M 113 auf Erbgrund bele-
genen Immobils, «

41) der Herr · Claudius Her-
mann v. SamsowHims
melsstiern alsBesitzer des
in Dorpat in: I. Stadtth.,
sub M 32 und 252 auf
Erbi- und Stadtgrund bele-
genen Jmmobils

42) der Herr Jaan Treifeldt
als Vesitzer des in Pernau im
II.. Quart. d. Vorst sub
HysppM 169-2a (neue M:
39) belegenen Jmmob1ls,

43) der Herr Carl Hinrichfon
als Besitzer des. in Pernau
im II. Quart. d. Vorst. sub

Hypi 141-75 (neue List-IV)
belegcnen Jmmobils,

44) Ver Herr Johann Rand
als Besitzer des inPernau
im III. Quart. d. Vorst.
sub Hhp.-.Zl40’ 369-67a (neue

122a) belegenen Jmmo-
i , «

45) der Herr Heinrich Spie-
g el als Besitzer des in Per-
nau im I. Quart d. Vorst. Bre-

merseite sub HypaÆ 59J216.
. 187 (neue M: 59) belege-

nen Jmmobils,
46) der Herr Rudolph Fie-gel als Besitzer des in Per-

- nau im l. Quart d. Stadt
subHypsÆÆ 106X101 und
107xl02 (neue Eli-M: 82 und
83) belegenen Jmmobils,

47) der Estnische Land·
wirthsthaftliche Verein

» als Vesitzer des in Pernau
im I. Quart d. Stadt sub
Hhp.-Æ 82-84 (neue M: 61)
belegcnen Jmmobils,

48) die Frau Geheimräthin Eli-
sabeth Saburow, geb.
Gräfixi S ol l ohub, als Ve-
sitzerin des in Dorvat im II.
Stadtth sub HhpsÆ 115a
auf Stadtgrund belegenen Im«
mobils, s

49) derHerr CorneliusTreffs
« ner als. Vesitzer des in Dor-

pat im I. Stadtth. sub Hyp-
Æ 184lc auf Erbgrund be-
legenen Jmmobils, iHo) die Erben des weiland Pe-
ter Wilde-,» nämlich dessen
Wittwe, Frau Emilie Wild e,
geb. Veyer, und deren drei
Kinder.Pet«er, Emilie und
ArthurGeschwister Wilde
als Besiger des in Dorpat
im II. Stadtth sub, Hyp-
Æ 149 auf Erbgrnnd bele-
genen Jmmobils, «

bei dem« Livlåudisehen Stadt-
HypothekensVerein um Ertheis
lung eines PfandbriefiDarlehens nach-
geiucht 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 Darlehensitnpetrantem de-
ren Forderungen bisher nicht in die
Hyvothekenbücher eingetragen worden
sind, vor Ertheilung des Pfandbriefi
Darlehens Gelegenheit zu bieten, bin-
nen vier Monaten a dato die»Ein-
tragung ihrer resp. Forderungen in
die Hypothekenbücher herbeiführenzu können.

Dort-at, am 12. October 1884.
Jm Namen der Direktion des Livländischen

« StadtiHypothekewVereins:
Präfesx W. Toepffen

Nr. 54. Secretän O. Milde.
Von der Verwaltung der Aller-

höchst bestätigten estläiidischeti Eredit-
Casse werden in— Grundlage des 883
ihres Reglements nachfolgende an
porteur lautende kündbare estländis
sehe landschaftliche Obligationen:

a) die bereits am 25JMai zum
erstenmal proclamirte Obligation
M 28038 Tois in Jerwen M 20

- d. d. 10. September 1860
groß 100 Rubel desmittelst
zum zweitenmal

b) die bereits am 25. Nowember
« 1883 zum erstenmal und am

· 25. Mai 1884 zum zweiten-
mal proölamirte Obligation Æ
27282 Kasargen M ·75 d. d.
10. September 1860 groß 200

tRubel desmittelst zum drit-
teumal

behufs Mortificirung derselben pro-
clamirt und haben alle diejenigen,
welche etwa Ansprüche an die beregs
ten Documente zu haben vermeinen,
sich mit solchen ihren Ansprüchen bei
der sub a genannten Obligation bis
zum 2. December 1885 und bei der
sub b genannten Obligation bis
zum 2. Juni 1885 bei der Ver-
waltung der CreditsCasse zu melden,
widrigenfalls die vorerwähnten land-
schaftlichen Obligationen förmlich
mortificirt, den Eigenthümer-n neue
Obligationen ausgefertigt und Nie-
mand mehr mit seinen Ansprüchen
wird gehört werden.

R e v al , Credit-Casse, d. 24. Nov. 1884.
Präsident: J. v. Samsoit

Nr. 939. ,von Zur-Mühlen, Seen

M 286. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.

Vom Revalsschen Stadtamte
wird eine

zur Erlangung von Entwiirs
fen für ein Restanrationsgei
båude nebst gcdeckten Plätzen
für das. Publicum und für einen
Masikpnvillon eröffnet. Die nä-
heren Bedingungen werden in der
Cancellei des Revalsschen Stadtatnts
nnd in der Expedition der »NeuenDörptichen Zeitung« kostenfrei uns—-
gereicht.

Revah Studium, den 30. Nov. 1884.
Stadthauph W. Gteisscnhogctr

Nr. 2167. Stadtsecex Benecke

Wegen Aufgabe der Artikel werden
Zum.

is« I: i r i«lll iill s— kbldii
.

· geräumt: .

Photographie-Alsdann in Leder u.
Peluehe «

Pelucheiliilclerrahmen
schkeibzvllge aus Marmor, Guss-

eisen, Krystall u« s. w.
Demanten-lieu, Necessaires
Brief? u. Visiten-Taschen
Solche-viel, Portemoanaies
P0rte—0igarres, Portckliigarrettes
chemisetteiklcniipke «

scheinen, Messer
sehsvvarze lilosailkclesbilciek -

Bilder-Bücher, liloclellir - Carions
U. s. W.

L. Muioelc
Johannissscrasse Nr. 8

In der Bude
des

» O

.
«,

.Gostsum Vereins«
kilarmelatiez Pasiillacliy Sara-Italien,
citat-Marie- und bessert - contact,
Phantasie - citat-Matten, Dei-gess-

ltoiläntliscliek cacao etc.
Wachs, Parasit— u. stearin-I.iei1te,
desgleichen Leuchter-eilen für den

Weihnachtsbaum ; -

zu mässig-en kreisen:
neue tieltllseuteh Portemonnaiecz
Brief«-schen, Festes-kamen, Horn—-
u. cliendeinliämmez 0raiitdiirsten.
cigarkesk Papst-as und Tabali
per Kiste, resp. Pfund mit einem
Bahn« von 10Øa. mehr.

soeben ist im Verlage von
I. WmmeLRiga erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu
beziehen: . —

II d« « l l( l d
P r o El. 8 8 Z.

I n l: a l c. "
Diarium. -

Einnahmen und Ausgaben.
Das Medicina-l— und Decimal-Gewicht.
lnhalt der gebräuchlichen Maasse.
Die wichtigsten Arzneimittek ihre Do—-

sirung und Verschreibungsweise
Die Maximaldosen
Die gebräuchlichen Mittel zur hypo-

dermatischen lnjection und ihre
D0sirung.

Die gebräuchlicheu Inhalationsmittel
und ihre Dosirung.

Die neuesten Arzneimittei.
Einiges aus der Apotheker-Taxe.
Einige pharmakologische synonyme
Indication zum Gebrauch der Heil-

quellen.
Die wichtigsten Gurorte (incl. klima-

tische und Traubenscurortex
Häusliche medicinische Räder.
Tabellarische Zusammenstellung der

Gifte, symptome u. Gcegengifte
Die höchsten arztlichen Beamten des

russischen Reiches. ·

Die wichtigsten medicinischen Ge-
setze und Verordnungen.

Anzeigen
In sarsenet gebunden. Preis 1 libi.sc Kost.

Wer sein Haus von

Wanzen Yntsfuclkeni
He·imchen, Motten- Fliegen u. s. w.
wie auch von Mäufen und Ratten
durch unfchädliche Mittel reinigen lassen
will, beliebe feine Adresse Hotm-Str.
Nr. is, 2 Treppen hoch, bei Niichael
Yngniagiu niederzulegen. , .

Ein neues .

Saal-Theater
für jede Localität einzurichten, mit
reichhaltigem hübschen Decorationen
ausgestattet, wird zu Dilettanten-Auf-
führungen vermiethet

Näheres zu erfahren beir R. Ebethatdi
237 Alexandepstrasse Nr. 28.

Ein stilllebender Herr sucht: zum
Januar k. J. eine

ynn 2 tnöhlirtcn Zimmer-n, wo möglich
im I. StadttheiL steil. Otkerten sub
Litt. ,,K. E. N.« erbeten durch c.
Mattiesecks Buchdr. u. Ztgs.-Expd.

Eine
«««—""——·—

von 4——5 Zimmern mit Küche wird
vsn Januar ab gesucht. Gen. Ort. mit
Angabe des Miethzinses sub ,,X« in
der Handlung von Arnald Walter am
Grossen Markt abzugeben.

« « »Ist-Zu CIZ.)HUMGARsTTEc.-.RIRTE Aus-Her«-
0 - - « -

«»

s eCo-7s-emai-o»s-Lex-«ko».
, E spllfl-fz-4zeåeilclzizigeyi» »Hei »Ist-wie« I ,

e » Z. s Z:««75Iks7«—«s«4xsseeekssssssx»788?iAe" «:

IJIEDER 9 .. ASR gwsvsszz

Ein gderk für alle Gebildeten!
E; B ii: i g e: ge r a

? in der menschlicheii Arbeit
«: — oder ;

Die Fundamente der Produktion. ;
E— Vor; II—-

«:- Yn H. Hchwatz :-

E « Professor an de: Technischen Hochschule in Graz. ;

Complet geheftet, 51 Bogen, Gr.-Octav, für«5 szfl. = 9 ·M.» oder m eleg.
; Einbande 6 sc. 20 te. = II Mark. vErkchekeet auch m l« HWfCtUNgeU »;

·; å 3 Bogen, Geoß-Octav. Qzrees ä- 30 M. - 60 Pl— :

- zen du BhanDlungSU- I—
«

D. Daktieberäg Xäerkag in Wien, l» Wllkflftkjgtlfse Ue. l.

. Voorzägliche russisclåeT lckamdksettte H
der berühmte» Handelsgesellschaft c-

empling und e üehlt hilligsc » «—

»,

m» e A. Folgt-sog.



1111:1113 Ifliitptftlyc BtiinugErfdnint täglich",
üue "!6mm- n. 595 e {Ee

aussah: um 7 11b’: 8151:3.
Die (Sgpcbition H: man 8 llbt “"9"”
bis 6 Ll5: Qlbenrß, ausgenommen bon

1-3 m): avltttags, geöffnet.
öpteq b. 92:53:33.11. 9-11 szsoxm.

weiß in spannt
läbtlid} 7 Stbl. 6., bdlbiäbrlicb 3 am.
50 mm, vierteljährlich‘: ERbL, monatlich

' 80 Rop.
Rad; ‘uuämärts:

täbrlid; 7 balbiA 51251.,
bietteli. "2 ml. 25 Rop.

Muabme M: Suferatc bis 11 Ll5: Sotmittagä. 53m6 für bie fünfgefpaltene
Rorpuageile ober beten ERaum bei breimalige: Snfcrtion ä. 5 Rop. SDurd) bie 21308

eingebenbe Snfetate entrichten 6 Kap. (20 zßfg.) für bie Rotpußgeile.

fäjibonnreneentes
auf bie „ SDBrpticße Beitung” werben gu ie be
zjeit entgegengenommen. _ .

iiinfer (Eamptnir unü hie üpebitiun
nnb an Den Qßocimitagen geöffnet:

Sßnrmittagß um: 8 bify l llbr
äatbmittngö von 3 biö 6 Uhr.

Bnbali.zßolitiigez zagesreeem:
53x: anb. Sborpat: Bur Sebulbilbung in äitugtanb.

Eine Spradven- Qlbelß-(äonoent. EuEEum-
sBabn. äserional- "äiiga: Saßreß ber lett.
lir (öefellftbafr. QSice-Qoniui. (Sftlanb: Wtilgßranb. Stur:
lanb: von Rronßgütetn. 6h ißeterß nurg:
Bunr Slamenßfefie eeß Ibronfolgerß. Eageßcbonit. Dbei f a:
älftafsnabmen gegen auäiännticbe Seuben. v ‘

meuefte aßoft. blelegramrne. Bocaleß. Stechen-fmaftaberimt über bie !beß belferinnexi-Släereinä im
‘Dienft ber fircblicben ! für baä Stab: 1884. Span-
bels- u. Börien-Ütamrirbten.

iDie (äjeiellidyaft ron unb %riebricb×-
rub. 111. Wiannigfaltigeß. '

wplitifnyer "
Den 7. (19.) Eeeember 1884.

Qim äonnabenb voriger Qßocbe ift- in Berliu
baß Dritte sjsft beß „@ranbucbeä” über bie ‘Deuime
(S ulonialsäßoii tif außgegeben toorben. SDaS:
gelbe bebanbelt bie (ätellung ber ‘Deuifwen Ranfieute
unb im Bti Deean unb führt unter 21a:
berem auß, baß gegenwärtig im unabhängigen ‘lbeile
beß weftliiben Eßolnxiefien ber ‘Deutfrbe afpanbel eine
borlyerrimenbe äte innelyabe. (E 6 gelte nur,
bieieibe gu befeftigenmnb gegen. bie anbringenbe (Soli:
curreng anberer Stationen gu behaupten.

9cm beatmet: Sireiebßtage ift feitenö ber Banbeiä-
faxnmer 5a Röln eine EBetition —3u (äunften
barer Bampfersißoriage gugegangen, in meliber
bieielbe nlB „ein weiterer noibmenbiger äibritt auf
bem QBege begeicbnet mirb, weicher mit ber ärbaf:
fung einerSDeuticbeu Rriegßflotte gu bem
Bunde betreten xoorben, um neben bem äcbuge ber
beimiicben Rüften ben beß ‘Deutirben
fßeiebeß für ibre ißerion unb für ibr (Bub an allen
EBuneten ber" (ärbe ben gleichen ftaatlicben Genug
au Silbeii ‘werben 3a la be bie Göbne 'ber
übrigen am Slßeltoerfebre oorgngßmeife betbeiiigten
großen säanbelöitaaten ftetä {ich 3a erfreuen gebabt
gaben". Snßbeionbere mertbbo iei bie Pläorlage gez’

raDe fegt, „wo Die cnrobäifchen («Sroßftaatezi in ‘äolge
iowohl einer beginnenben Ileberbölferung, alä auch
einer lleberprobnction auf allen (Sebieten Der {fabris
cation auf Daä Ciifri-gfte Darauf anßgehen, Die biä
jcgt Der (Sibiliiation noch nicht erichlo Eheile
Der ürbe, inäbeionbere Die Deß afrifaniichen (äonti:
nentä, {ich angueignen ober in- Den Rreiß Deß
bertehrä gu giehen". Qllä befonbere (cSßrünbe gn (San:
ftcn Der " ! führt Die äßetition ‘ifolgens
Deß an: „Dhne eine Rriegoflotte ift Der Cäclgug Der
Bentichen. an jebeni äßnncte Der bewohnten (Erbe,
iowic Der alle S Ditrchirengenben Dentichen Span:
Deläflotte nicht möglich. {Die gnr ‘llnäübting Dieieä
®chu3e6 entianbtin ober bleibenb ftntionirten Rriegöe
ichiffc ‘vermögen jeDoch geeignete, unter SDeutfcher
Dberhoheit ftchenbe isötugpnncte, Durch welche weiter
auch Die älierbinbnng mit Der Kpeimath vermittelt wirb,
nicht wohl 3a exttbehren nnD Die legtere wirD unter
allen Qäerhältni am äicherften nnD äßünctlichften
Durch fbentiche, Der Slieichßregierimg in gewi
hnng untcrgeorbtieteEamptfd;iffägäläerbitibungen cm6:
geführt werben. Weben Der (Erfüllung Dieieä Bwecfeä
haben aber‘ Die in älnß genommenen Sumpf:
schi 'mit Den hauptfächlichfteti Spanbelö:
plagen Sfb nnD äluftralienß auch noch Den
großen äläortheil, Daß nicht nur eine rafchere 58c:
förbernxig von Berionen, äiriefen nnD (Büterti herüber
unD hinüber ermöglicht, jonbern bei’; auch bermbge
Dcß Directen weitere Qlbfagqnellen erfmlo
unD nene Qanbelßoerhinbutigen werben angefnüpft
werben. äreilich legt Die in Eftebe änboen-
tion Der meichäca nicht unerhebliche Spfcr auf;
Dieielben bleiben jeboch immer noch iehr erheblich
hinter Den Qinfwenbungen anberer ätanten für Den
gleichen Bwecf gurücf”. A i D

Q6 Dürfte gur Beit feinem Bweifel mehr unter:
liegen, Dnß Die Die legten englifdjcn 23er-
ftbläge gur‘ äßegelnng Der aeghptifchen
gin angen ablehnen werben. PBei Diefer Cöachlage
ift eß erflärliih genug, Daß ‘iDentfihlanD nnD 9in3:
lanb mit erhöhtem bllachbruife ihre Bnlaffnng an Der
aeghptiidyeit (Zuhnlbenoerwaltnng verlangen. äie.
werben Darin bon allen übrigen Wämten unterftügt.
Stur ünglanb hat [ich noch nicht erflärt. 3a, E
lanb foll, einer Cöt. ä gufolge,
Die (Einiegnng einer internationalen unteriuchnngä:
Bommii oorfchfagen wollen, welche Die ©i �
gen gn berichtigen hätte, Die in Den englifmen nnD
franaöfiichen älngaben über Die neghptiiche {finnngs

meunatlynttet Sabrgantg.
!Ml 9 Ü vermitteln: in Stiga: .5, Eangemis 2m-

nvitceu-äöuteau; in üellin: (E. s. Raum’: Qiudpbanblung; in 23ern): a}:
Qßielroiäß äßudybanblq in 2841H: m. äitubolfrs BuctmanbL; in 9te v a 1: 23mm;
b. Ringe & ättöbm; in Cät. ‘Betersburg: 9L ämattyi Raianiebc A 9 21

lage obwalten. -Qie Deutfclpe unD ruffifrhe äerbernng
fegen Den Rhebibe, Der ohne (Englanb feinen Gutsfchluß an faffen wagt, in ftarfe Qäerlegexxheit. (58
berlautet, Da er fich in Ronftantinopel ERath holenwolle, wenn er nicht gar an feinen Stücflritt Denfe.
(St würDe DaDureh vielleicht noch fchlimnxeren EDin-
gen anß Dem QBege gehen. SDaB übrigenä Sbeutfch:lanD Dein englifcben (Sabinet in Der aeghptifcheit
‘geage (Sonceffioxxen gemacht habe, um Daffelbe in Der
{trage Der freien Lächifffahrt auf Dem iliiger willfähri:
ger 3a ftixnmen, wlrD von Berlin auö mit (Exnflhiee
Denheit in Qlbrebe gefte i

3a ‘ßariß werDen, wie man von Dort telegraphifch
berichtet, Die mit Der Snternatio:
nalen Qljfrifanifchen Gäefellfchaftüber Die
‘Jlbgrengnng D26 beiberfeitigen Befigftanbeä, Deren
Qlbfchlufs eine natürliche Der Qlnerfexx-
nung Der (Sefellfwaft feitenä {Eranfreichö bilDet, 3m’:
fchen Sparen Serrh unD Dem äB-xnifer Bertreter Der
(Sefellfchaft fortgefegt. Berr" De ift angewie:
fen, (Eonflicte nlöglichft 3a Det-‘alclbfll unD Die’ 9in3:
gragnng fich ergebenDer Dfferengen Den Directen im:
hauDlun-gen in „ißariä 3a überla

Sßefanntlich vermutete, Daß SDeutfehlanD Den
äßlan hege, einen feften ifsunct an Dem 2in3:
gange Deä äfiothen E in Den SubifchenDcean, Daß (sßebiet ®cheifh=®aiD, Durch Rauf an filh
3a bringen. lleber Diefeällnxgelegenheit ‘bringt Der
‚Stettin?‘ folgenDe äDiittheiluxlg z „lächeifhßaib wnrDe
am 1. Set. 1868 von einem unfcrer BanDäleute an.
getauft, Der eä, wie man fagt‚. für 50,000 fr Dem
äeheith älließabait-Burem nerfaufte. äßerim
ungefähr 1800 m entfernt gelegen, D. h. unter Den
Rationen Diefer äeftnng, tann c 8 nur unter blufwexi.
Dung von bebeutentbext Qlußgaben eine äeeftation wer:
Den, unD Da c 6 um Die Spalbinfel
herum feinen natürlichen üchugort giebt, fo würDec 3 tröthig fein, einen sfpafen gu bauen, Der fich"iurmer
im äßereiehe Deß äenerß von äßerint befinbezt würDe.
3m ä Der 3nfel SBerim. befteht Dagegen eine
ERheDe, wo Die (‘öehiffe -bon De_n EBatterien von Bab=
el Stichtß 31x fürchten haben. (E 8 ift ein
fgrrthunt, gu glauben, DaŃ Der Don C°sLheifh=
äaib linB gum säerrn Der (äinfahrt ‚in Daß fßothe
Meer machen werbe; in Der ihat ift Die Entfernung
bon ‘Berim nach Der äthiobifchen Rüfte 13 Läeemeilen,
D. h. ungefähr 24 km, unD Diefen QBeg werben in
Rriegägeiien Die sädyiffe xiehanen, welche in Das {Reihe
E eingulanfen DDer auß Demfelben außgnlaufen

beriuchen werben. 58cm miiitäriiihein ätanbpunxcte auä
ift Derlä Deß (Siolfeä von Eabjixrah, Den wir
annectirt haben, trefflich uiiD er befigt eine cnmmerv
cielle Bufnnfi‘, welche öcheifhzäaib nicht hat.
mi Da Daä Epawß ißabanD unD äßargin mehre-
mal unD noch in Der legten Beit Der frangö
Regierung angeboten hat, ihr Daä ihr angehörige (Dies
biet an Der arabiichen Riifte gu Derfanfen, aber mir
mi auch, Dafsnacheinergrünblichen 213x11-
fung Der ifrage Derg nicht ange‘
nommen murDe. "Man mar Der rinfiiht, Daf; c 5
unnüg iei, uniere Qztreiifräite gu aecitreueai, gmei
Slieiertaffungen auf jerem Der Ufer Der Snbijcheii
Dceaiiä 3a griinren, unD vielleicht wollte man auch
nicht gemi internationale Eödmiierigfeiten
hervorrufen”.

3:: äpanien Dauert Die in Den libera-
len zßrofefforen; iinD eöiubeiirentreifeix fort. 30i; an:
gelegenheir Dürfte jebeniaüs Dcuii-iiiihft in Den 66m6
eine gemi äßoüe ypieien. gar («Safteiiaüö ÄBereD:
jainfeit ift Diefelbe wie gejchaffeu. (356 inirD {ich Dann
fragen, ob‘ Die itlnfreguug eine foiwe pohtijche 25c:
Deutung gewinnt, Daf; fich Daß (Sabinet genöthigt
Die in ihm enthaltenen‘ciericalen (Eiemente, in specie
sfperrn äßibal, auäguicheiben. Sei‘ llebrigen inenDei
Daä ä nach mie vor ieine ‘lhätigfeit Den
hanbeispolitijchen ‘Berhanbiungen gu, in Die eä mit
Deriihiebeneiz ‘Mächten eingetreten ift. '

332mm: genießt noch immer Die ärenben einer
aufgeregten parlamentarifchen Sbiäeuifion. 9a ionft
nicht Blei in Beigien paffirt, f 0 mag man {ich Daä
gefallen la 3:1 Den legten Engen hanbelte es
{ich um Die {frage Der Qeereßreierne. (‘sB trat bei

{Diefer (Eeiegenheit Der uninilitäiiiche Ciharafter Deä
belgiichen Boifeä f 0 recht in Daä hellfte Slatüra
lich befanD {ich bei Der ällbneigiing, welche geraDe Die
ciericale Sliiaiorität noch in erhöhtem ‘S gegen’
Daö S !hegt, Der arme Rriegßminifter 213m1:
tnä in einer beionDerä [chirierigen Bagr. (E 8 heißt
Denn auch, Das er abtreten werbe. ‚

Dem in ‘ZDbngDia meilenDen äpeciaicorrefponDen
ten Der „iDailh Steins" hat ein (Egtrabote von Der
äront Nachrichten überbracht, welche Die imelDung
über Den iüiigfien Qlngriif von DmDerman be
gen. 2000 fßebellen, auf ElSferDen unD Raineelen bee
ritten, jtiirgteu plöglich heran, Deriuihten Die («Sarnise
ion an überrumpelt: iinD griffen Die ifeftnngömerfe
mit großer (äntiehioffenheit an, iburDen aber gnrücfa
geworfen. Sbaö {fort mnrDe von 800 ilßann Der

g’ e n i t l e t n n.
SDie Befellfebuft von ißatgin nnD üriebnidtßtnb. 111.

. Snf Dem eben erfcbienenen fDecemberbeft Der „Sbent:
fcben Siievue" (Berlag Don’ QDnaDD SZretnenDt in 58m3:
lau nnD Sßerlin) beenDet Der anonnme 93etfaffer in
einem längeren Qlrtilel feine vielfach intereffanten
Qlnßfübrnngen über Die Fläarginer unD äriebticbßrnber
Giefellfmaft. QBir entnebmen Dem Qlnffage Das %olgenDe:

SDaf; Die ‘Sbitplotnaten mit ibrem äiertebr in
nnD ätiebricbßrul) gemiffetmafgen alä politiffbe Banb,
frbfcbe gelten, ift beute fclyon ein Sbeil Der ‘öffentlichen
Meinung (öiuropaß, ‚ nnD ift es in Diefer Begiebung
tnvbl nidbt obne Qäebeutung, Daf; Der iüngft nerftorbene
Botfwafter Qnglanbß unfeneß QBtffenß niemalß eine
(SinlaDung Dortlyin erhalten bat. Qlllerbingä Darf man
Dabei nicbt überfeben, Daf; Der Detftorbene BorD Qlmph
bill, wenn er anal) einficbtig genug man, nicht in Den
äebler Deß Borb Boftuß an verfallen, ober gar ilßel:
lington ‘rebininuß fpielen 3a wollen, Docl; aus nabe
liegenDen (Sjtünben an Dem saurem ‚ßofe eine egcep:
tionelle ‘ätellung einnabm nnD menigftenß biß auf
einen geini äßunct von Der 2SoranBfegung_ außgu:
geben, Ffbien, Daf; fDentfcblanD niemalä auf Den (äin:
fall getatben fbnne nnD merDe, gn (Etiglanb nnD Deffen
äßolitif in (Siegenfaß 311 treten. Qllß i
altbetübmten äamilie batte er Doppelt Daß altbtitifmeCäelbftgefübl, nnD Der ®eDanfe‚ Eeutfmlanb jemals
auf Dem ämeere begegnen an fbnnen, erfcbien ibm
gerabegu alß eine Htopie. 11m Deätvillen batman
aucb in Bonbon Die aegtwtifitbe (Eonfeteng, fotneit es

Dabei um fbeutfclplanb banDelte, mobl mebt als
eine barmlofe gpielerei betrachtet nnD man man Da:
bei Doppelt frappirt, alä fDeutfmlanD nicht allein
{franlreidp niiat entgegentrat, fonDern felbft Qlnträge
fte Die feinen Bmeifel Darüber liefaen, Daf; man
Deutfcberfeite Die äatbe mit Dem mißlungenen (San:
gteffe tiicbt alß abgetban betrachte nnD Dem BonD
(Sßrannille nocb eine Qlntmort ertbeilen tverDe, Die
mebr nach Sßißmarcf als nad) E fcbmecfe.

33er „Die Qlrt nnD ißeife,‘ in melcber wirft ißiß:
matd außmärtige äßolitit treibt, jemals etwas auf=

mertfamer verfolgt bat, ber ioirb nicbt bariiber im
‚Bweifei fein, baß ber iiieicbßfangier niemaiß eine
gacbe anfängt, weicbe er nicbt bis zum (Enbe burdy
anführen entfcbloffen ift unb baß er auci) nicht zur
Bonferen; nadp Bonbon gegangen ift, obne gu wiffen,
wo unb wie bie betreffenben Streitfragen außgetragen
werben foileu. Sliian fennt ießt bier baß (Bebeimniß
ber englifrben äßoiitit, rnan weiß, baß eß gu ben
‚sjauptfineffen berfeiben gebbrt, ‘llnbere für ficl) arbeiten
unb gabien gu laffen, unb man ift auch barüber nicht
mebr im Hntiaren,’ baß über bie legten Bweefe QBbigß
nnb Sorieß in ber sjauptfain einig finbi, fo baß
man fegt, wie ber älieicbßfangier geäußert haben foli,
am Biebften eine ‚ißroclamation erließe, burrb weiche
alles Banb auf ber (ärbe für («Sngianb in Befrbiag
genommen wirb. ‚Bum ®liicf ift bie 611 e bereitß
länger geworben am ber Rram, unb ber ‘llußfprucb,
baß bie SDummen nirbt alle werben, bat wenigftenß
auf bem (Siebiete ber außwärtigen ißoiitii eine 28c:
fcbränfung erfahren. ‚

älßir glauben bem norb bingufügen gu foiien, baß
aueb in ber (bngianbß bie äßarteifarbe
feine S fpieit, baß ber Borb Qlmptbill, früber.
Borb Staffel, («Engianb unter Slorb Sßeaconßfielb mit
berfeiben ülegang, vertreten bat, wie unter wir. (Stab:
ftoue, unb baß, was bas offirielle Eiiäubern anlangt,
(Siabftone frei) oon feinem Borgänger bbrbftenß burcb bie
Siiebfeiigfeit unterfcbeibet. äßefanntlid) war c 8 Borb
Beaconßfieib, weicher burcb bie (Sirwerbung ber 611e;-
actien ben erfien "äcbritt zur Qlnnectirung Qlegnptenß
tbat unb bie Snfei Bnpern fti in bie Sa:
fcbe ftecfte. Qluci) war es nirbt baß QEerbienft Ging:
lanbß, „ wenn ber Qöeriiner Gongreß unb ber burd;
biefen bewirfte äriebenßfcbiuß nicbt in einen großen
Gontinentaitrieg außlief. 9.1211: ber überlegenen ätaatß:
funft. bes Ysfrrfien-Qöißmarä ift es gu bauten, bie ruf-

Qllliang bintertrieben, bie weftmämtr
liebe äreunbfcbaft in ä-rage gefte bie Ereitaifers{äntreoue ermöglicht unb Qßngianb bie (Seiegenbeit
entgogen gu haben, in bem äcbatten eines großen
(Sontinentaitriegeß Qlegnpten ungeftbrt annectiren unb
feinen Goioniaibefiß vergrößern 3a tönnen.

SDie Befucbe öfierreicipifrbe frangbfifrber 91th

nifter in Qiargin reh». in üriebenßrnb finD eigentlid;
feine älieuigieit mebr, wenngleich fie alß pvlitiiweß
önmptonn geraDe beute einen befonDerenälßertb ba-
ben. man bat [ich überall Daran gewbbnt, Den Eent:
{eben als Den ER-e Der enropäiirben
fDiplomatie gn betrarbten, nnD Sßotidyafter wie SJJEini=
nifter ffrf) Deßbalb aucb nicht DaDurri) Depla:
cirt, Daf; fie - um mit Eiliobaaneb 5a iprerben ——

Da Der ilierg nidyt an ibnen fommt, felber gn ibm geben.
ileberrairbenD war von allen Den Diplomatiidyen

Qäeiudyen eigentlid; nur Der Beiucl; Des rniiiicben
nifierß von (Sierä, befonberß wenn man" [im Dabei
an Die Spaltung Deß %üriten (Sortfcbafow nnD an Die
befannten SReDen Deß Gieneralä gibbelew erinnert.

sjerrbon (Sßierß i|'t ein ätaatßmann, Der einen iebr
füblen Ropf befigt, nicht mebr Der alten ‚Qcbnle ans
gebbrt nnD niemalß Den ‘llniprnd; erboben bat, grbe
fger alß Der üürft sBi3rnarci {ein gu wollen, weßbalb
eß ibm and) nicht gu fcbwer geworben ift, Dem älte:
ren nnD iranfen älieirbßiangler Des CDenticben-Elieirbeß
feinen Befnei) 311 nracben.’ Eaf; Dieß mit Erfolg ge:
fcbeben unD Daf; Die beiDen (Staatßmänner über Die
obicbwebenDen äfragen gu einer gelangt
finb, Dafür liefertDie Ereitaiier Den betten
äßelag. Dffenbar ifi man an Dewßirienntnif; gelangt,
Daf; man mit Dem Banilabißmnß zwar viel ‘llgita:
tion, aber nur wenig gute äßolitif warben fann unD‘
hat’; ein eng Deß panilabifiiiwen (Sjebanienß einen
gleieb gefährlich werben Dürfte. 33m von (Söierä bat
Deßbalb {eine Qilide immer mebrnad; Qlüen gewanDt
unD Die Berninng Deß BorD SDnfferin alß Bicetbnig
von Snbien läßt ianm einen Biveifel Darüber, Daf;
eß T 101) bei Der rni ! äßolitii angenblicllid; weDer
um ißanilanißmuß nod) um Ronfiantinopel, ionDern
um ‘lligbanifian unD noch etwas weiter banDelt. 8e:
Denia werDen Die rni ätaatßmänner nirbtmebr
Darüber im ‚Bweifel fein, Daß ‘lßnbrbeitäliebe nnD
Bnberläifigieit nicht geraDe Die berrwrrageitbüett in:
genDen Das englifrben ‚äßremiersiiliiniiterß finD unD
Daf; man be beratben ift, wenn ‘man fit!) bente mit
Der DerftänDigt, in weldyer Der äbwerpnsrct
per enropäiisfpen ‘Bolitil rni) t.

‘äoweit wir Die betreffenbe qgplitif D23 {sürften

äßiämarcf 31i henrtheiten bermhgety liegt Die sBeDen=
tnng nnD Daß heherrfchenDe Ilehergewicht Derfelben
ehen Darin, Daß hinter feinen {rriebenßnorfehlägenxntib
.äßerftänDigimgärerfndfen Die Eentfihe Qirmee fteht nnD
Daß Daher ieDer Der %etheiiigten fiih Daffeibe fagt,

waß äfrirbrich Der (ärofge feiner Beit an feinen (Sie:
fanDten, Den Baroirbon fchrieb: „Qßenn man
Shn nicht refpectiren witt, fo fage LSzr nur, Daß ich
mit gweimalhnnberttanfenD ämann hinter ihm ftehe".

(Einem Derartigen illrgnmeitt eines ehrlichen ämatterß
pflegt firhfelten äetnanD an entgiehen.

91m8 in Qltlem genommen, Darf manießt wohl
fagen‚ Daß 28min nnD äfriebrichßruh eine Qlrt von
sjoftager geworben finD, roetcheß Don Qäieten nitht ohne
äDiißgnnft nnD üiferfucht angefehen wirD. '

CDie Cäefellfchafts= nnD Bogirränrne in Qäargin ent=
fprechen Der ®efrhiihte Des sjanfeß, äman hat gleich
beim (Eintritt Daß wohlfhnenDe- (Sjejühl, fich in Der
äßehanfnng eine? vornehmen Qiriftotraten gn hefinben,
welther eDIe üinfaihtaeit für Den heften ‘äihmncf feineß
Spanfeß hält. Ein Dem nenerhanten üiiget befinDet
fid) außer Dem älrheitägimmer,Deß and; Deffen
reichhaitige Sßihiiothet, wie Denn auch iebeß größere
Bogirginrmer mit einer tteinen llitterhaitnngßßibliothef
für etwaige Bangeweiie auägeftattet ifi. ääemertenä:
werth ift Dort noth ein gefticiter Seppim, wehher Den
(Sanoffaäißänger sfpeinrith in mehr aiß Behettägrhße Dar:
ftellt nnD Der früherjatä ‘Ehüroorhang in Dem alten
Qlrbeitägimmer Des %ürften benngt wnrDe.

39er größte Qchmncf von Qiargin aber ift Deffen
anßgebehnter Sßarf, Der, waß Die tßröße nnD Daß illtter
Der Dort jhefiiiDliataen Bnrhen nnD Cäiithen anhetrifft,
woht außer EharanD tanm norh feines (Bteithen "fin:
Den Dürfte. fDiefer ißarf ift nicht bloß eine Qlnnehm:
lirhfeit in Dem heißen Cäommer, fonDern gewährt auch
im s Der für ißommern überhaupt Die fdfönfte
Ssahreßgeit ifi, ein wahrhaft maierifiheß SBiID. 77x11.
her war hier auch noch ein ifieiherhorft, Doch hat, f9;
Die! wir wiffen, D r {Eürft Dief: für feine Rarpfens
nnD nore febr gefährlichen S botiftänr
bis abffbießen laffen. (Sbenfo ift Der äein nnrerfhhnlidfer äeinb Der großen (s von De;
11311 e? behaupten T266 feibige mährenb Der „Seit, wo

A? 287. frtcitag, um 7. (19.) sbecemher iBB4.



Etappen @orbon’s oertbelbigt. sjnnberte von älra:
"bern, welche bem beftigen äeuer trogten, warben
unter ben Qßä beß ‘äortß getootet. llngeacbtet
bieler empftnblidyen wlrb Dmberman von
ben äßebellen noch immer belagerh- ‘l !Rlyalr,
ber Bmir oon lä (Srbwerfe bicbt bei 9%:
batab aufwerfen. man bc ERebellen wirb jagt fanm
trgenb welcher Berfebr gep ‘IDa Qungerßxrotb
unter tbnen bewirbt, wirb ieber Raufmann, iobalb er
im {Enger anfommt, aller feiner QBaare beraubt. 53er
(Betreibemangel wirb mit jebem Enge größer. Cäelbjt
Bburra ergtelt einen 513m5, ber gleicbbebeutenb mit
10 äßfb. 6L tft, unb ielbft gu. Ableiem Eßreife lft c6
[cbwer erlangbar. Qorb QBolieler) bat enbgiltig be=
lcblo ficb am äonnabenb nacb Rortt gu begeben.
Sngwticben rücft Cälr Sjerbert ®tewart mit Dem
Rameelcorpß nacl; ‘Qlmbufol vor. SDaä’ @roB beä
äta ältegtmentä langte beute in {Debbab
an. SDle Slßbalerß werben fiel; bort ein äflcnbegbouß
geben unb unter ber Eßcorte von S !
äßtnfetboot guiamnnext vorftoßen. ' ‚

e galant
älorpat, 7. SDecember. fbnä ätatl (Somitä

in 6h Eßeteräburg bat tntere Qlngaben über ben
Roften geianxmelt, welchen baß (S, le m en =

taridyulwefeu in ben oerirbtebenen
ße brbegtrfen beß Sie icbeß beaniprurbt. 92m1;
einer, von ber üt. äßet. B.wiebergegebexxetr ‘ilabelle
foftet burcbiclynittltcb bie ®rbuluttg eineß (Eleruentar:
icbülerß pro Sabr: im rät. Sßeterßburger Bebrbegtrfe
9 ERbl. 16 9019., im Qrenburgffcben unb Dbe
nabegu 8 ERbL, im i (Sbarfow unb
äßilnrffcben über 6 Eltbh, im Raian unb Rtewä
{eben gegen 5 iRbL/im ißaricbaumben über 3 ERbI.
89 Rop. unb im ‘rDorpater Bebrbegtrfe 3
Eltbl. 72 Rot). (Sinn; anberß ftellt fiel; ‘jebocl; ble
ältetbenfolge ber eingelnen itebrbegirfe, wenn man
bie Rotten‘ tnß Qluge fußt, melebe baä Elementar’
icbulwelen. nicht pro Cäebüler, ionbern ‚pro Ropf
ber Qilevölferurug auferlegt. ‘llläbann ftebt ber f!) ors
pa ter Eebrbegirf, wo jeber (älnwobner mit 19 Rop.
an bem llnterbalte beß @cbulweien6 participirt, an
erfter Cötelle; bann folgen ber Lätäßeteräburger (15
Rom), ber Dbe (14 Roh), ber Drenburger,
ä unb ‘Raianf (9 R0195), ber ißaricbauer
unb (Sbarfowicbe, icblte ber Riel unb i811:
na’icl)e mit 6 ROD.‘— ilßlr leben iomit auß äorfte-
benbem, baß bae morreiceurmeien im Sborpater Bebr=
begirfe relativ woblfetler organtftrt iit, alä in irgenb
einem anberen "Sßelyrbegtrfe Stu baß eä aber
in bemielben mehr äd 5a unterricbten unb G9’ cbu=
len 3a unterhalten gießt,“ als in irgenbeinem ber an:
beten Eebrbegirfe. t r

41m äonntage ging ber „Elttg, Seh j ein
aus rät.’ vom 1. ‘December batirteß
gramm folgenben gnhaltß 3a: „CDie äßorlage beö"
Bioläubtfcheuz (äoubernenrß barüber, baß in ben
St r o n b eh ö r be n, in welchen SDeputirte von allen
ätänben Wlitgiieber finb, bie’ be utf che ä prach e
eingeführt fei, ift am 28. !ohne T; o1:
g e n b e taffen". ‘Da bte äaffung ber borftehens
ben Nachricht eine unflare war, f0 richtete, wie mir
ber 3.’ f. ‘ät u. 53b. entnehmen, bie „Wg. ‘Eelu
eine Qlcnfforberutlg um beutitchere nach
6L äßeterßburg ,‘ worauf baß nachftehexibe Eelegramzn
einging: „Qer äenat beließ ohne äolgen
bie burch Stapport‘ beß Siblänbifchen Üouperneurä
vom 6. üuguft 1884 aufgemorfene ärage über ben
(Bebrauch Der beutfchen @prache in ben Cäigungexx
ber Rronin weiche unter %etheiligung von
gtänbebertreterxi erfolgen". —— ‘lluch in btefer üaf:
fung läßt bie verfchiebene SDeutungen gu,
boch fteht gu’ bertnnthett, ba fie fich auf baö Sehr
1882 unb bie begietxe, bie ruffifche äbrache gut
@efchäft6fprache ‘Der baltifchen E53 eh r p f I ich t a 2B e:
hörben 3a machen.
- 91m Wtittmo follte in SRiga ber au er-

o rb e nt Ii d; e (S o n b e n t Der libtänbifüen Eftitter:
fchaft eröffnet werben. ‘lDer Qlnfunft be6_ sfperrn"
Banbtnarfchallß, 23mm ‘ auä St.
Sßeteräburg murbe, ber 3. f. St. u. Bb. gufolge, gum
‘Dinßtage entgegengefehen._ - '

ä bem foeben außgegebenen fbecembers
barf bie „Ülorbifciye äßunbfwau" nunmehr
auf ihr ro erfteä- Eebenäiahr gurücfblicfen
unb mir meinen, bte Utebaction’ unfereß neuen ‚ v in
EReval erfcheinenbett mioxtatäblatteä fönne folcheß nicht
ohne äefriebiguxtgthutr. €Die"„'9torb. äßunbfchau”
hat ein beträchiticheß (‘öcherftetn beigetragen gut, SB2:
lebuttg nnb nachhaltigen üörberung geiftiger guter:
effen unb frifctyetrliterarifchett @chaffenß in unferer
säeimath - hat unß in anfprechenber ‘äorm f0
manche @abe von innerem gebracht‘, fte hat
nicht nur unterhalten, fonbern auch belehrt. - Baß
neuefte ‚ßeft ber „Starb. Ütunbfch” eröffnet eine
fleine baltifme Slßeihnachtögefchichte „SJJEabame (Ssun=

ther” von (Sagen (ärnft. QBeiter begegnen mir einer
fe etume von (e. e; e Ibttn ERiga

über Bhron? (Eheftanbääiragöbie, fomie einer popuc
läraniffenfchaftlichen Qibhanbtung von Dr. 23 b h s

lin g gu ächaftomo über bie öprache unb (Eultur
nnferer Qlhnen, bergnbogermanen. SDie fobann fol=
genben ®ebichte von (ihr. .513? icfm i3 in baß
(Sebicht „um ätitchtŌ, ein ergreifenber Bomumttar
gu bem befannten (Semälbe ben bem Dpfer ber Du:
e " ‚ unb fechß gebanfenreiche unb ftimmungöe
bolle äonette -- gehören unftreitig gu bem Qieften,
maß bie „warb. Eftunbfch” biäher in biefer ERichtung
geboten hat. SDanfbar finb mir auch für bie von
Dr. 517i. 23 u ch in ‘ätnnlanb mtebergegebene fleiue

(äröähiutig beä finniidyen ädyriftfte 513. äB (i i mä =

rinta, „Ber S welcher Girgählung eine
furge Rebenöifiöge beö ber ißxuer unb ‘Dich:
ter gugleich il}, noraußgeichiett morben. Sgieran fehlte-l

froh ein getftvo {Seonhatb 5))? arho Im ‘ä
„ Cötabttheater" unb eine pitante (Eor:
reiponbeng 3. 9? orbe n’6 aus Der memaä
SDen Göehluä bes sfpefteß bilben literariichzfritiiche
unb bibiiographiidye mutigen, fowie Elßittheilungen
auß ber ®chaeh=is3elt‚ unter benen mir aurh eine
Eürglict) im hieftgen ächams gefpielte SBartie
antre

- ‘Die 3. gießt ber säoffnung äluäbruct,
baß im ärühiahre fommenben Sahrcß mit ber 33er:
ftellung ber SBahnlinie ‘Euffnmzißinbau
werbe begonnen werben fönnen.
- Mittelft Sourualverfügung ber {Biblänbiichen

fäöouixsiftegierung vom 24. Dctoßer c. nach
ftattgehabter übelämahl auf’B SReue beftätigt morben:
her feitherige ਮકSanbrichter 58. D. (S o l o n:
g u e atß Qtffe nobilis beä äßernauääe 95er-
firchenbor "unb ber ieitherige Qi Qllfreb
v. @i berä-(Suiefüll aIG jüngerer ਮકbes 213er-
nausüe Rretßgerichtß. - {ferner ift nach
ftattgehabter ätbelämaht bar Banbrath S). D. ätrhf
gu Qlrraß nl6 Dßerfirmenborfteher beä 2Benben=Qßalf=
jchen Rreiieß beftätigt morben.

Slll man 111 am 4. b. 9mm. bie lettiichslite:
rarifche (äeiellichaft gur ihrer 56. 3ahre6=
Beriammtung guiammengetretexi. (Eröffnet warb Die:
ielbe von bem Slhäieß, äläaftor Dr. JBielenftein:
Echten, mit einem lleberblicf über bie Itterariiwen
(Sticheinungen beß berfto @obann er:
ftatteten ber SDtrector für Rurtanb, Qßerä �
rath äßanchmieiothen, ben’ SBericht über bie in Sturz
lanb unb ber ‘Director für Bivianb, Sßaftor 59v eh:
new über’ bie in {Eiblanb im Sahre 1884
erfchienenen letttichett fDrueffclmften.

-- SDem bäniidyen llnterthan, ättigaer Raufmann
1. (Silbe Eitifoiai 3 enger, ift baß ügequatur alß
bäniieher Bicesßoniut in ä ertheilt morben.

311 ‘Qflllunb hat ‘ Der aßermalige Qlu Bbr u eh
b e 8 ‘172 ilgb r an b e 6 Bebauertieher QBeiie nicht auf
baö ®ut mieienberg ‘Beichränft: auch auf bem («ißute
2B otl ‘in Qarrien ift, mieibie ERebaier Blätter be—-

richten, eine Ruh an bieier gefährlichen‘ Seuche ges
fallen, ‚ ‘ '

aus gurlanh‘ geht ber 6h ißet. 3. eine Buichrifg
gu, welche für ben ber furlänbi:
fehen Rron g üter plaibirt. 9er Qäerfa geht
von ber Ellhatiadhe auä, ba im Qlllgemeinen bte
mirtßfwaftliche Sage ber Rrongüter unb ber
EBeftanb ihrer Sßauerichaften bei Slßettem xiiebriger
ftehe als auf ben Bribatgütern. ‘Die intenfibere 58c:
mirthfclyaftung ber legtereiv, bie Qintage inbuftrieller

llnternebmungen geige beutlieb genug, mie iebr ber
C !bem Sßämter überlegen iei. FDie mon-
güter mürben itetig beteriorirt, unb wenn bie Rrone
aueb burcb ftrenge Bontracie fieb 3:! T 1698!" W599,
gebe ibr boeb bie Emöglimfeit ab, ficb biejeuige 6i-
cberbeit 3a iebaffen, bie allein Üticb; baue, bie ©i=
eberbeit, melebe bie Sßeribuliebfeit bes Qlrrenbatorß.
biete. ilßo ein imei entiebeibe, fbnne von einer
sßrüfung ber oorbanbenen Garantien niebt

bie {Rebe iein. SDer (Sorrejponbent plaibirt baber
für ben Berfauf‘ ber Qbie - natürlieb niebt ber_
fgorften, bie ber Rrone immer verbleiben müßten. -
„Biebt man in "ba bie Rrone aus ibren
reieben sjbfen in Rurlanb bei einigermaßen guter
QSemirtbiCbaftung 6 2Rbl. von" ber Sloffielle ober 18
ERbI. bon ber ‘SDe maeben müßte, ibäbrenb fte
effectio faum 2 i maebt, ba ferner bei SBeran-
icblagung beß (Erunb unb äßobenä in Gßelb, bie
Rrone baß SDreiiacbe oon ben jegigen Binien ma:
eben müßte, io bleibt wabrlicb nur Das 31: tbnn
übrig, maß jeber äßrioate tbut, wenn er bie nötbi;
gen Biuien auß feinem Gbute niebt berauämirtbiebafs
ten Eann -- nämlieb bie (Büter gn berfanfen”.

St. aletttsbutg, 6. EDecember. Qlnlä beß ER a s

in e n 6 fe fies 6a Raii. sbob- beß (Ero Ebron-
folgerß Siitolai !melbet
unß eine fbbepeidie ber „SRorb. ielsälgl’, mirb beute
im Beiiein ber äofftaaten in ber Siaafßa
ein feierlicbeß iebeuin celebrirt werben. 3xl ber Mit:
tagßgeit roirb 6e. 932a}. ber R aifer eine SBarabe
über mebre ttruppentbeile, bie ibr ältegimentßfe bes
geben, abbalten. - {Die €tabt bat Tut; in reieben
feftlimen {flaggenimmucf gebüllt.
i‘

-—— mit ©enebmigung 6L Mai. beß Raiierö bas
ben 33. R9. S3s}. bie (öroßfürften Qllegei nnb
äiergei älleganbromitieb bie (Ebrenmit:
gliebicbaft ber ruifiieben (Beielliclyaft gnr QBabrung
ber angenommen, Qegterer gngleicl;
bie übrem beß Bereinß. .

®elegentlieb beß gnbiläum ber 6h 213e:
teröburger entomologiieben Gbeiellg
iebaft erinnert ber „am. Eiftot” baran, ba bie
älfabemifer o. Euer, SBranbt unb gu
tbren @rünbern gebbrt baben nnb fie fieb beß bes
ionberen äebugeä ber (Bro sfpelene Bamlotbna
erfreut babe. 3b: erfter lirä mar R. (E. o. Baer.
Begenmärtig bat bie Gbeiellidgaft fieb beß boben
äebugeß 6L Raii. Qob. beä ©roßfürften Ronftanttn
Stifolaiemitid; gu erfreuen. t
- QBie in unferer „Eobtenli gemelbet, ift

ber Dr. theol. 91. Cätieren am legten Montage‚am sfpergimlage geftorben. 9te 23i. Zßetrk
leien mir u. ü. in ben: ibm in ber Et. SBet. B. ge:
mibmeten ‘Retrologe, ‘bat bureb ben ‘frob ibreß gmar
betagten, aber nocb in voller illrbeit {tebenben Slfsaftorä
einen frbmeren Berluft erlitten, ber um fo brüdenber
ift, als aueb SBaftor äinbeiien burtb fbrperlimeß Bei=

fie ihre Sungen auffiittern, unter llmflänDen Drei
iunge sfpafen pro Sag oerbrauihten.

Qßaä Die SDinerS uuD gouäperß betrifft, fo beftans
Den erftere in Der Siegel aus fiinf biä fechß (Saugen,
‘Die oon Den entfprechenben äßeinenbegleitetwurDen‚
welihe Der äiirft in oorgüglichfter Dualitätbefigt unD
nach Dem GärnnDfage laute, Ised tamen sobrie oer=
abreicht. 218er nod) niemale. ‘Bortwein bei Dein ffiir:
ften Qäiäniarcf getrunfen hat, Der weif; nicht, waß Diefeß
(äetränf beDeutet. 223m1 einem eigentlichen öouber
"war früher nie Die EReDe, Da Daß SDiner iinmenerft
in fbäter 6tunDe ftattfanD unD namentlich auf Die
etwaigen (Stifte fo lange gewartet wnrDe, biß Die an
Den Cäihne fiel) anfihliefienDen Q "von
gihlawe eintrafen, ämit Dein Siiegierungßantritte Deß
Dr. ächweninger wirD Dieb freilich ‘lllleß einen QBedy
felerfahren haben. ileberhaupt DarfDer Dr. Qrhwe:
ninger an) riihmen, aufier Dem Raifer in (Europa Der
eingige ämann gu fein, Dem Der ä-iirft !(Sie:

horfam leiftet._ i
SDaf; in Dein Sßerfehre fowohl in Q3arsin, wie in

YrrieDrichßruh Di_e feinftexi fformen betrieben, beDarf
feiner außbrüclliwen (ärwähnung. SDiefe {formen finD
Der’ CDiplomatie gleichfam in ä-leifd) unD Blnt über:
gegangen unD werDen von” Dem äürften Sßißrnarcf
niiht mit Unrecht alä Der miinDliche Burialftil begeiahiiet.

_ (äd 501m.)

r „mannigfaltigen.
233a? äßaultine Biicca in äliiga anrichtet,

fihreibt Die E 8. unterm 1. D. 93%., fcheint fogar
fiber Die Boreleryßehegung hinaußgugehen, Denn Die Boa
reler) mufite Doch fingen nnD ‚Bnhbrer ihre? ®efange6
haben, um Diefe „mit wilDern in erfüllen,
währenD äßauline Bucca folcheß fchon erreicht, noch
ehe fie hier gefehen unD gehbrt worDen ift. C638 war
in Der Ehat Daß reine „wilDe Qlieh", waß geftern
iinD heute an Der Eaffe Deß Stnterimß/‚Sheaterß,
fechß Bage oor Der Barrnen oor fid) ging.
SDie Bingelfcenen, Die Der QinDrang EBilletheifthenDer
mit brachte unD wie fie lin3 von oerfchieDenen
Dabei arg ftrapagirten Betheiligten gefchilDert werDen,

Dein weilanD äiiubiiifteingßarogißniuß „noch über".QBie uns anbererfeitä mitgetheilt wirD‚ war geftern
b“? ‘Äbeatet für nächfien in wenigen
gtunben. total außoerfauft ——— biS auf Die Den ’2lbon=
neuten btß CDinStag Mittag? referoirten Sßläge, auf7031559 ‘bwielbe Dbne ‚Bweifel felbft reflectiren werDen,
f 0 DGB Den Dielen bunberten, welche noch’ in Den
53W} DOll ‚Ebeaterbi 3a lommen hofften, feine

bleibt, folche 31i erhalten. —— Heber Daß näm.
liche Stibema icbteibt Das trug. sgbi; "aus fürchten

liche (Sebränge an Der Bheatersßaffe am äreitage in
Qlnlafz Deß Bucca=®aftffaielß hat bereits 311 l ä
hilDnng geftihrt. 932m1, ergählt {ich nämlich —— Daf;c 3 nicht wahr ift, brauchen wir faum hingugufügen
—— Dafi ein Dieter ‚tjerr Dabei tbDt unD platt wie eine
%utte geDrüclt worDen fei, nnD merlwürDig! geraDe
Diefersjerr war Der (äingige, Der nicht zur Bucca
wollte, fouDern gang harmlbä ein Billet gur heutigen
Eliorßellung Deä „QierfchwenDerB" gu erhalten wünfchte.

-+ Sn ämitau hat am vorigen Eonnerßtcige Der
21jährige galtaufpieler Üibßte ericho f=f en. äßereitä DDt einigen äßbchen hatte er Den sBer=
fud) gemacht, (Sift gu berfchaffen.

—— lleb er Den „ißliggng Der gwifchen
6h SB-eterßburg unD

5m D ß f a u curfiren foll, nunmehr enDgiltige
! getroffen-warben. Bwifclyen Den Er:

legirten ‚Der lbniglichen Dfibahn, Dbev
BlrDife unD Eliegierungßrath (Siefe, einerfeitß unD Dem
SDecernenten beß äßerwaltungßratheß Der (Srofgen älinf:
fifchen Giifenbahnßefellfchaft, CDirector äßerl. unD Dem
‘äpecialbirector Der St. Eßeterßbnrg Bahn,
Qßirllichen ätaatßrath Bitwinowßli, anDererfeitß ift
nämlich vor einigen Eagen nach langer Berathung.
eine Qiereinbarntig befchloffen worDen‚ Der gufblge
vom 521 ml nächfteniiahreß ab neben Den beftehenben
(Ebnriergügen nod) ein neuer befchleunigter GSburiergug-i;
(äiligiug) gwifdsen ‘lSariB—23erlin (St. snetersrurgiu
wi eingerichtet werben foll. {Die neue (hin:
richtnng befteht Darin, Daß Der Ccächnellgug, welcher
iegt Deß ! von Berlin abgeht —— im bin»
fchlui; an Den aus äliariß eintreffenDen Qmnellgug
unD welcher in Sibnigßherg enDet‚ von Dort biß (ähbb
fuhnen unD von (ähbttuhnen nad) 6L ‘Beterßhurgs

gällioßfan weitergeführt wirD. Qluf preufgifcher geite
wirD man Die äahrgefmwinbigteit biä an Die guläf:
fige mieiftgrenge erhbhen unD auf ruf Üeite eine
fblche Qiefchlennigung eintreten laffen, Daf; man in
einer" ärift von etwa 36 gtnnben Don Qöerlin nach
6L Eßeterßburg, in 58 ©tunDen von Sßariß .nach (Et.
ißeterßbnrg gelangt. 91m Qäebeutungßbollften ift Diefe
Qlenberung DaDnrch} Daf; man gur äahrt von SBerlin
nach 6L Slieterßburg gunD ebenfo in umgetehrter Stich:
tnng nur (Eine ältacht gu opfern braucht unD Daf; man
in 6L ißeterßburg fbfort Qlnfchlnf; ‘nach Sllibßlau finDet.

' Heber gtubentenbuelle unD �
ren hat ‘Erofeffor Dr. {Qaeclel ‚ißrorectot Der llni=
berfität Sena, bei (Sieleßenheit Der Dießiährigen QBart=
hnrg-iierfammlungDer CDentfchen äiieformburfcltenfchaften
an Den Qwrfigenben Deß „Qlllgemeinen SDeutfthen Q3ur=
fchenbutibeß" ein grhreiben gerichtet, Dem wir Das
äolgenbe entnehmen: S SRecht ftellen 6te in Sthrem
‘Brogramm Die äßeieitigung Deß feuDalen „RaftengeifleÓ
unD Der hochmüthigen läonDerfucht Daran, Die leiber ‚
110d) zahlreiche fiube Borvorationen befeelen ;
unD Die um f 9 rerwerflimer finb, als fich nicht iauf irgenD welche tüchtige Beiftungen grünben, fone-

bern anf werthlofe ‘tleufzerlichteiten’ nnb felbft auf
rohe Qlnßfchreitnngen, bie mit wahrer ftnbentiicher
ühre nicht ‚l‚n bereinigen-finb. SDiefem falfchen @hr=
Begriffe entfnringt iener wüfte. leiber noch weitverbreitete
ibnellzähbrt, ber bie Quelle gahlreicher unb tief:
greifenber Grhäben beß bentfchen ätnbentenlebenß ift.
Beitbem bie allgemeine „ „baß GDeutfche
äiolt in erzieht nnb feitbem bie äiieform beß
Snrnwefenß biel beffere nnb bielfeitigere (Sßelegenheit
zur Beibeß als bie einfeitige fyechtfunff,
ibllte biefe lehtere nur alb ein Eheil ber erfteren ge=
pflegt nnb baß häanhtgewirht auf bie (ähmnaftif ge:
legt werben. ‘MB wirtiiclye’ (Ebrenrettung läfgt �
baß “Duell ohnehin nur bann noch rechtfertigen, wenn
man eß im Qinne bes Emittelalterß als „(sotteB=
urtheil" anffafgt. llebrigenß ift eß ia ben meiften
6tnbenten, bie ‚Seitennb straft im Etlienfnrenßhort
bergenben, weber um wirtliche ühre noch nm bie
Beibeßübnng gn thun, fbnbern um ben wüften llnfng
nnb bie leere äßrahlerei, bie mitienen Rambffpielen
berbnnben finb. Qlnfzerbem fteht baß angeblich „ritter=
lidhe" SlBefen berfelben in wnnbetlirhem ©egenfage
an bem eitlen, meift bamit bertnütpften Qtngerthnm,
welcheß in ber iorgfältigen ‘Bflege ber ärifnr nnb ber
eleganten Smobelleibung ben wahren ber ftnben=
tifciten ‘Beribnlichteit beß „bentfchen fucht.

V-Eaß reich entwictelte (Sultnrleben ber (Segenwartjibietet auch ber ftnbirenben Sngenb eine {fülle bbn
eblen Bebenßgenüfien, welche iene lleberbleibfel beß
mittelalterlichen Stnbentenlebenß entbehrlich machen,
nnb bie frifche, fröhliche Sngenbtraft wirb auch ohne
‘bie legteren ftetß volle äßefriebignng in ben Smnhe:
ftnnben finben, welche ihr bie äßflege ber QBiffenfchaft
nnb ber Stnnft übrig läht”.

- Ein 5D n catenfiir ft. 23m: Rnrgem machte
bie ä eineß ürlebni welcheß ber nn=
längft berftorbene Bergog mm Brannfchweig einft bei
Rrangler in Berlin mitfbem ‚bamaligen äßoligeirath
SDnncfer gehabt haben follte, bie äfinnbe burd) bie im
Qeßblätter. älinn ift allerbingß beij in Ber:
lin eine ähnliche äßegegnnng, wie bie ergählte, gwis
fchen einem äürften nnb bem äßoligeirath SDnncler
horgetommen; ber äiirit war aber feineßwegß ber
Bergog von äßrannfchweig. 9a ber ääorfall von 3a:
tere fein bürftc, fo fei nnß geftattet, einen anbers
weitigen >Bericht über baä ""hier f 0 wie-
bergngeben, wie ihn bie bon (Ernft Reil feiner Beit
heranßgegebene Beitfchrift „Ilnfer ißianet" mittheilt.
©l3ll heißt eß im {Geni ber Stummer 45 beß

1843 : „(h6 war in Berlin, bei Rranp
ler unter ben Binben, in ber fafhionablen Qonbito:
rei mit ben hübichen, bla ‘Äsabenmäbchen, ben ge=
fchniirten Bientenantß nnb langhaarigen Bbwen. öeit

„einigen Sagen {am bes ällorgenßfieinghübfcher innger
illiann, trant ftillfchweigenb feine‘ Ea nnb begahlte
bafür regelmäßig einen fDncaten mm bem Wläb:
chen Etwas wiebergnnehmen. fDiefe (baß miäbchen)

war beim erften" male erfreut, zumal ficlfs erwies,
oaf; bas (Siolbftucf äclat iei. gweiten unb brit:
ten ‘mal wurbe ängftlicb unb ioraeb mit ibrem
ißrincibal, biefer ergäblte bie (Sieimidyte bem äßoli:
geiratb GDuncfer, ber fiel) aucb am folgenben tllior-
gen einfanb. Balb barauf ericbien ber iunge Slliann
unb ‘Duncfer berwiefelte ibn in ein (Seioräcb, tonnte
aber äiiimts über bie Berljältniife bes Qlnberen erfab-
ren. Ssngwiicben wollte ber iunge äiJiann begabten unb
gog feine äßbrie, bie oon SDueaten itrogte. „Qie bae
ben ba einen fcbbnen iagte SDuncler. „äliicbt
mebr, "als icb im Bauie bes Sages ausgebe", ant»
wortete ber %rembe. „SDiirfte id) (‘Sie wobl um ein
Heines (Seicbenf bitten, icb iammle für einen wobls
tbätigen Bwed unb eriucbe gie freunblicbft rc." „E 3
ia,” erwiberte ber iunge äDiann, „aber ba müffen 6ie
idwn mit in meine tommenf" {Das war
eben, was fiDuncfer wollte. 6te gingen unb ber
icblaue ißoligeiratb wollte bemerien, bat; ber
im (Sebränge bor ben ißilberläben oft neben ‘blieb,
als wollte er entirblüpfen. ‘llber er verlor ibn nicht
aus ben singen. 6o famen an bas äd
„Sieb gebe bnrcb ben gdvlo tagte ber junge
Wann. „C<scl)bn”‚ bacbte fbuncfer, „ba giebt es viel
Slßadpen”. Ssn bem slugenblier trat ber ißrinz, oon
‘Jsreu (ber gegenwärtige Raiier) burd) bas "Bortal.
„sJia, (Efterbagr)! i gurüd?” fragte ber äßring.
SDuncfer war wie bom Blifxe getroffen; ber
tige war ber iunge, reicbe ‘äürit (Lifterbagv, ber feit
einigen Sagen in äßerlin weilte. (Er iucbte bavons
gwlommen, aber ber %ür|’t rief: „äßarten Sie! Sei)
will Sibnen ia (Etwas für ‘Sibre Sammlung geben".
llnb in feiner gab er Euncier 100 Sbuca:
ten, bie bieier mit oerlegener ‘Miene einftrid).

—— Eben wegen ber (Ermorbung bes 6cbiffs=
iungen Eßart er gum Ebbe berurtbeilten Cröeeleuten
ber {Eadyt „iiliignonette" , (Sapitän Sbomas SDublet)
unb gteuermann (äbwin gtepbens, wurbe rnitgetbeilt,
baf; bis auf weitere äßeftimmung begnabigt worben
ieien. ben bie gute sind)»
ricbt nicbt unerwartet fam, warben ite bocb baburcb aus
genicbeinlicl; um Qiieles erleichtert unb brüriten unber-

bolen bie grbiate %}reube aus.
9111 i ber Eiieife "D" 35111 nach ‘IHM

ris [aßen in einem (Eifenbabnwagen 2. (Elaiie ein
paar biebere fit!) gegenüber, bie iid) gegen:
feitig für %ran;o[en breiten unb im ißewubtiein,
wenig irangb parhren an tbnnen, ein wirrbeooltes
übweigen beobachteten. - "(räie modyten nod) ein
paar ©tationen von ißaris entfernt fein, als ber
eine biefer äßa auf [einem ißlaße bin: unb
‚berrüdte, fiel) nacb rechts unb linis umiab unb of=
fenbar (Etwas fucbte. „Que skerskez vous ‘Po rebete
ber slnbere ihn an. „Mon skapeau“, war bie sint:
wort. „äie iinb wobl aus Eubeniieib e" „Stein,
aus SJJieSEebe“. '
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Den von Der älebeit an Der (öemei fett! gehalten
wirb, fo ba von Den brei (Seil au St.
gegenwärtig ein einsiger fungirt. war
im beqogihum lßrauaiihweig am 2. (14.) 3uni 1813
geboren unD ftubirte von 1833 biß 1837 in (Eöttina
gen Bheologie. Eltachbem erfich Die eineß
äDoctorä m; Sßhilofophie unb Bicentiaten Der ßheo: 5
logie erworben, trat er im Sahre 1843 alß SBrivat;
bocent Der theologifchen %aculiät in 3ena ein, wo
er 1847 als außerorbentlicher ElSrofeffor beftätigt
wurDe. 3m 3ahre 1849 trat er in Daß "eineß
ätabtgeiftlichen gu (Eifenaih ein unD erhielt lm'näm=
lichen Sahre von Der theologifchen {Eacultät in {Seins
sig ben felten verliehenen Qrab eineö Bortorög Der
‘Eheologie. 3m gahre 1850 wurDe er suln äuperin:
tenbenten Der ‘Dibcefe (Eifenach ernannt. Wach 6L
Sßeteröburg berufen, wurDe er im iDecember 1859
nl6 Sßaftor Der 6L ilkiehaelißäßemeinbe introbucirt,
ging inDeß fchon im Sahre Darauf sur 6h sßetri=
Rache über, Der er fomit nahegu 253ahre gebient
hat. Cäoweit uns befannt ift , beabfichtigte älteren
nach Der äeier feineß Subiläum fein Qlxnt niebergu-
legen, um fich an feinem ilebenäabenbe nach Der fchwez
ren Qlrbeit wohlverDienter Eltuhe hingugeben.

Qäom nächften 3ahre ab wirD in 6h Sßeterß-
burg ein neueß mebicinifcheß äadhblatt, „S 3 er chi:
r u r gi fch e ßote“, erfcheinen.

-- ‘Dieäliachricht von Den Unruhen in Ro:
r ea hat nicht verfehlt, in Der ruffifchen ißreffe eine
gewiffe Qlufreguug 5a erseugen. Qlm ißeiteften geht
baß „(%cho”‚ welcheß 5u einer Direcien Befegung
Roten? Durch ruf Qruvpen aufforbert.

3a Qbbelfa hat eine neue Berorbnung, laut wel=
eher anälänbifche Rauflente fübifcher
(S o n fe ffi o n sur Qlußübung ihreß Berufeß nicht
allein Qanbelßpatente (ärfter (Silbe löfen, fonDern
iasu auch Die nxinifierielle äßewilliguug einholen müfs
fen‚ einen grofsen ‘lheil Der Raufmannfdyaft wie
einen Biig auß heiterem sfpimmel getroffen. SBei obere
flächlimer Sßetrachtung, bemerft hiersu Die Dbeff, 3.:
ift man geneigLDiefe Ellia alß eine harte untere
Drüctung außlänbifcher (Elementar angufehen - um
fo mehr, Da Die (Sapitalien Der äluölänber, Die hier
ihren reichlichen Berbienft finben, in Sftu circu-
liren unD sum SZheile Der nationalen Snbuftrie 5u
(Ente fomnien. (Sieht man igbpd, Der äache auf Den
(Staub, fo ift leicht 5a errathen, Da Die äviße D2B
neuen (ärlaffeß weniger gegen Die bereitö hiereta:
blirten uußlänbifchen iübifchen Raufleuie gerichtet, alß
vielmehr Dasu beftimmt ift, Den gahlreichen nroble:
matifchen Eaufmännifdyen Ilntegnehmungen, Die Sahr
auß Sehr ein gleich 2Bilsen aus Dem her:
vorfdnie unD Die sumeift von auölänbifrhen Suben
inä Beben gerufen werben, ein 3iel 5a fegen.
{Denjenigezi Ranfleuten, Deren gnbuftieen auf reeller
Bafiß beruhen, fann ia Die (Erfüllung Der erforDer-
lichen gefeglichen ißefiimmungen nicht allgu fchwer
fallen. 1

äiedienichaftßberieht über Die ilßirtfamteit Des gelie-
rinnen-älterem? im spienft Der tirdilidyenärmeunflege

fürDaß 3ahrlßß4. . 1
Qäon befreunbeter banb‘ ift jüngft in Diefem

in eingehenDer 6chilDerung "auf Die großen
f ältothftänbe unferer Qlrmen hingewiefen worben, an De=
ren ‘llbhilfe mitsuarbeiten, Der belferinnenz fich
sur ‘llufgabe gemacht. Qluch in Dem legten Qäeriwte

‘Deö „.©ilf6=i73ereinä" ift auf Den genannten iüngfien
Sweig unferer firclyliclfen Qlrmenpflege iliüctficlft ge:
nommen worDen. (526 ift in Diefem Pßericlyte hervor:gehoben, wie Der äilfäverein fchon feit mehren Sahr=
sehnten fich Darauf befihränft hat, für äcbul: unD
‘Bewahranftalien Der armen RinDer unD für Qlfhle
sur QBerpflegung Der eriverbäunfähigen Qllten 5u for-
gen‚ Die Dapoifclfenliegenben 6taDien unD äormen
Der ‘Jlrmuth aber theilä Der communalen {pilfe 5u über=
laffen, theilß Der firchliclfen Qlrmenpflege anheimsu=‚
geben. - (‘Ethon feit 1856 befteht in unferer (‘ötabt
eine organifirte firclfliclfe Qlrmenvflege, welche nun

. feit2 Sahren nach einer äeite-hin eine (uirweiterung
erfahren hat. ü?» hatte fich fa mehr unD mehr Die
Siothwenbigfeit herauägeftellt, 511 Den beftehenbenQlrmenpflegern noch anDere Rräfte heran3usiehen,
um in auöreichenberem ä alö eä bißher möglich
gewefen, in verfbnliclfe Besiehung 5u Den ‘Jlrmen 5utraten, fie regelmäßig gu befuchen, DaDurch eine einge=
henDe Renntniß ihrer Sage 5u erlangen, ihr Bertrauen
51i gewinnen unD neben Der materiellen llnterftügung
auch einen religib6=fittlichen (Sinfluf; auf fie auä=
suüben.

81i Dem 23ehufe conftituirte fich im ‚sfperbft 1882
auf QlufforDerung Der Spaftoren Der Berein von ajels
ferinnen im {Dienfte Der fircf Qlrmenvflege. 31i
Besug auf Die llnterftügung Der Qlrmen gilt ihm
alö (Brunbfatj, Diefe llnterftügung nur au6nahm6=weife in Qjelbgaben, vorsug6weife aber in äpenbung
von Siebenämitteln, Rleibungäftücten, sjols 2c. 'Darsn=reichen, Den arbeitäfähigen Sperfonen äDtaterial unD
(55elegenheit sur illrbeit 51i bieten unD fich Dabei su=gleich Die Sbflegebeß {jauäarmen-Snftitutä angelegen
fein 5u laffen. SJaB von Dem 23min erwählte ‘Drin:

�fein Qluäfwuß, fein SBerather unD feine
SlßitglieDer haben fich mit Dem (Somitö Der bi6heri=
gen firchlichen Qlrmenipflege in fteter {Relation 511erhalten gefucht unD, wenn c 8 noth that, von DiefemQluäfünfte in Betreffber in ‘pflege 5u nehmenDen
‘llrmen erbeten. Begüglich Der 5u verwenDenDen
Slltittel fah fich Der iläerein theilä auf Die Durch Die
‘Daftoren? gefammelten Biebeägaben angewiefen‚ theilö
galt eä, fie auf anDerem Qbege, Durch Cröammelbüclfer
2c.‚ flüffig 511 machen. *

älliit EDanf gegen (äott unD alle EDieienigen un=
ferer (ÖemeinDeglieDer, Die fich Durch verfbnliche €Diit=
arbeit unD äpenbung von (Siaben an Dem in 9111?.
griff genommenen ilßerfe betheiligt hatten, tonnte
vor einein Sahre über Die ihätigteit Deä Qäereinß
berichtet werben, Daß c 6 ihm möglich geworben, 60

äamilien unb 90 eingeln DaftehenDe Sperfonen in
feine Spflege nehmen unb gu Deren llnterftügung
nahegu 1100 äßbl. in Der oben angebeuteten QBeife 3aoerwenben. ' „

Surch Die im erften Sahren feineß ge=
machten ürfahrungen ermuthigt, hat Der nun
feine Ehätigleit mit Cäifer fortgefegt nnDäQDarf auch
im äßücfblicE auf Daß oerfloffene Sahr mit ‘ärenbe
unb San! begeugen, Daß Die ihm biäher bewiefene
Eheilnahme nicht narhgelaffen, fonbern fich in noch
regerer äßeife bethätigt hat. 31i ‘äolge Deffen ift eä
Dem Qäereine möglich geworben, Den Rreiä feiner Shä=tigteit an erweitern. Sie von Den gaelferinnen in
sJ)flege genommenen äamilien repräfentiren eine 5311i:
gahl von 209 ißerfonen unb außerDem finb noch 102
eingelnftehenbe Qlrme befucht unb unterftügt worDen.
Qfirwägt man, Daß all’ Diefe {Samilien unb werfoneitoon Den Samen unfereö Tereinä regelmäßig aufge:
fucht worDen, wie viel 3eit unb ‘mühe all’—biefe
Giänge, Die ( Der fpeciellen äliothftänbe,
Die llnterrebung mit Den betreffenben Sperfonen, Die
‘ifürforge für Die gwectentforemenben Sliitftel Der Sgilfe
Den fgelferinnen loften, fo muß man fürwahr Der
Qlufooferung unb sjingabe Derfelben Die nöthige 9ln=
erfennung unb _Den wärmften Sanf gollen. Sie
öelbftoerleugnung, welche fie Dabei üben, ift in Der
Ehatfeine geringe. Sie Silber, welche in Dem oben
erwähnten Qlrtitel von Dem Cuilenb unter unferer ärs
meren Seoölferung Den Befern in eingelnen Sügen
vorgeführt worDen, werben eä Sebem gum
gebracht haben, welcheä S erbarmenDer iäiebe Dagu
gehört, Den alfo äßotbleiDenDen unmittelbar nahe gn
treten unb gu Der älliilberung ihrer Beiben thätige
‚banb angulegen. Su Dem leiblichen Cflenbe fommt
aber auch in fo oielen %ällen ein hoher (äirab fitt=
lofer älierwahrlofung unb (öiorruption, Die Daß wirf=
fame unb erfolgreiche (Eingreifen in ihre Q3erhält=
niffe noch nnenDlich erfchwert.

gehen ‚Daä (Eine bereitet oft große äclnoierigfeit:
Den wirflichen äliothftanb gu ermitteln. Saß Die Sa
treffenben Den Qlrmenpflegern gegenüber vielfach bev
ftrebt finb, Die ihnen etwa noch offen ftehenben ©ilf6=

uellen gu verheimlichen, ift ja bei Dem niebrigen Görabefittliclfen wie er oft bei ihnen angutrefs
fen ift, wohl begreiflich. Saß fie aber in eingelnen
{fällen thatfämlid) Durch längere Beit hinburcl) fich
felbft Dem größten (Elenbe preiägeben, obwohl e-f
ihnen nicht an Sliifteln fehlt, fich ein beffereö Eooä
au bereiten, erfclyeint gerabegn räthfelhaft. 6o wurDegum ein alteß, gebredlylicheä Siliäbchen, auf
welcheö Der Qierein oon wohlwollenber (‘Zweite hinge:
wiefen worDen, von unferen „sjelferinnen im größten
(Slenbe gefunDen‚ ein Sahr lang regelmäßig befucht
unb unterftfgt, biä fich nach Dem Sobeber alten
Sperfon gufä ig herauäftellte, Daß fie ftch in ‘Beficäeoon 200 Siubel befunben habe. Qläie fehr fol e
ürfahrungen an verDoppelter Qiorficht mahnen unb
erhöhte äorgfalt iu Der (Srforfchung Der wirflichen
Sliothftänbe gur Spflimt machen, liegt auf Der sjanb.
älioch flarer aber liegt am Eage, Daß wenn fchon bei
regelmäßigen geübter unb forgfältiger Spfle:
gerinnen Derartige Eäufchungen oorfommen fönnen,

Die gelegentliche äbrioah (uiingelner
Diefer (öefahr in noch ungleich höherem anä=
gefetgt ift. Saß unfere Spelferinnen eä genau mit

‚Der (ärmittelung Der Qäerhältniffe nehmen, Dafür fann
unter Qlnberem angeführt werben, Daß etwa 30 ‘Der:
fonen‚ welche eine Seit lang oon ihnen befucht worDen
finb, in %olge Der fich Dabei herauöftellenben (Ergebniffe
nonber weiteren Serücffimtigung auägefchloffen wor=
Den finD. 11m Sein borgnbeugen, Daß Die Qßohlthäs
tigfeit Der ftäDtifchen Giemeinben nicht ‚von Dem
länblichen Sproletariat gemißbraucht werbe, ift oon
oorne herein feftgeftellt, Daß nur folche vom iianbe
gebürtige älrme in Spflege genommen werben, welche
bereitä mehre Sahre in Der ätabt wohnhaft ge=
wefen unb erft hier verarmt finb. ‚
' llnter Den gmwierigleiten, mit Denen Der
gu fämpfen hat, ift fchon früher auf Die %älle hin=
gewiefen worDen, in Denen Die Qääter Der oerarm:
ten ‘äfamilien Durch Sirunf oDer lafterhafteä Sieben
ihr («Elenb felbft oerfchulb et haben unb bei oorhanbe=
ner ürbeitäfähigfeit einer georbneten flhätigfeit
wiberftrebemi Sn (Srmangelung gefegliclnr s �
haben gum Su an folchen iiaugenichtfen
hat Der 23min in Derartigen %ällen fich Der Qieihilfe
Der Rircbenvormünber bebient, um Die oerwahrlofte-n
Snbioibuen, fo weit eö möglich ift, gu überwachen.

‚Qlber auch in anberer Sliäeife erfchwerte oft Daß 555%
Derftreben Der Beute Der Qlrmenpflege ihre Qlrbeit.
6o eriftirt 3. 23. eine ffamilie 59., in loelclyer ein
alter fchwinbfüehtiger älliann von feinem in Der
fittlich nnfauberftenföphäre fiöh bewegenben QBeibe
aufä Qärutalfte behanbelt wirD ‚unb ein un:
glüiflimeä blöbfinnigeä Rinb Der fchauerlichften iiewi
wahrlofung preißgegeben ift. Ser äßerein hat bereitä‘alle Cächrittefgethan, Daä Rinb in einer für 23IöD=
finnige eingerichteten Qlnfialt untergub-ringen. QIIIe
Bemühungen aber fcheitern an Der QBeigerung Der
Qleltern, Daä Rinb hingugeben. Ser (Sjrunbihreä
Qßiberftrebenä liegt offenbar Darin, Daß Die Slliutter
Daä Rinb nach wie vor herumfmleppen will, um
Durch feinen Daä Sliitleib gu- erregen unb ‚fo
theflnehmenben menfchen reichliche Qllmofen an er=
pre en.f@olithen Beifpielen unverftänbigen, unb felbft=
füchtigen QBiDerftanDeD gegenüber ift eö Dem
eine um fo größere äireube, wenn eä gelingt, fittlich
nerfommene Snbioibuen Der oerDerbten Umgebung
gn entgiehen unb auf Den 25kg Der llmfehr unb 28ef=
ferung gu geleiten‚ wie neulich mit einem Siliäbchen
gefchehen, welxheä mit feinem früheren Bafterleben
gebrochen hat unb auf feine Sitte nach ät. Speters=
burg in eine äßefferungäanftalt hat gefihicft werben
fönnen. Qßenn hier eine fittlich äßerfommene Der
pflegenben äerberge gugeführt worDen, fo hat Der
iierein allenthalben Die reichfte Gsöelegenheit, Den leib=
lieh Beibenben erbarmenbe CiöamaritebSienfte gu
thun. 6o fei eine {Samilie 2. angeführt, in wel=
eher Der QSater ein unoerbefferlicher flrinfer, Die ‘Mut:
ter eine ehrliche ‘llrbeiterin ift unb oon Den gwei
Sinbern Daä eine,‘ wie fich nachträglich herauögeftellt,
in {folge ä Der? Qäaterä ein {Rücfenleiben
hat, Daä feine Rräfte oollftänDig gelähmt. äliathbemeß früher auf Der Rlinif behanbelt worDen, hat Der
Qierein ihm wieber ärgtliche Sjilfe vermittelt. ‘mit

eine? Dagu’ angeorbneten Qlpparateß,
wirD eä fortwährenb in liegenber (tätellung erhalten
unb erhält nun vom 23min Die nothwenbigen 93bit:

“I 311 T ‘pflege unb Cöirquicfung. (‘Z6 trägt Die neu
gefertigten Rleibungäftürfe, über Deren Cuimpfang
füngfi quittirt wurDe unb Die lleinen Sliäbchen,
auf: Deren Cäoarbüchfen biefe (‘öachen befchafft wor:
Den mögen auf Diefem Qßegeben innigen Danf
Deö armen lleinen Qßefenä hinnehmen, Dem fie Durch‘.
ihre Giaben ärenbe unb sjilfe in feinem iamrnervolr
len Suftanbe bereitet haben. («Einen wohlthuenbenQlnblicf gewährt eä, wenn Die jüngere Cächwefter,
welche Die äßeclmann 6chnle befud Dem armen
fleinen {Eagarnä Durch Qßieberergählen Deö in Der,
‘ächule (öehbrten auch eine geiftige ürquicluirg gu
bereiten fucht. _ g

. über Ebanf, welchen Die freunblichen „belfer von
einem berartig leibenben Siinbe ober etwa von einer
‘äamilie ernten, in welcher Der QSater Durch älihew
matiämuß arbeitäunfcihig, Die Sliutter Durch unb
Durch fchwacl) unb leibenb mit ihren fünf lleinen
Rinbern Durch Den Daä älibthige an Siahrung
unD Rleibung erhalten, ober Den ein armeä von
(«Selenfrheumatiämuä heimgefuchteä Qißeib, DeffenSJJiann alä Ccöolbat verfchollen, Daß all’ feine sjabe
verlauft unbwerfegt hatte unb "welcheä von einer
gaelferin vor bunger franf im SBette liegenD gefuns
Den war feinen Qßohlthätern sollt, Da "c 6 nun
mit Spilfe Der ihr Dargebotenen Dliittel ein beffereäQuartier hat belgiehen fbnnen ‚unb in Demfelben ver=
forgt unb vervfegt wirb -- folcher {Danl ift aller=
Dinge ‚reicher Bohn für Die mit Der ‘pflege Der Slioth:
leibenben verbunbenen vielen Dvfer unb Q
Den. .

SDoch eo mag genug- fein, Durch von
(üingelgügen Die Sihätigleit unfereö äiereinä an cha=rafterifiren unb 311 illuftriren. geben im %ol=
genben noch eine lleberfichi über Die im vergangenen
äliechnnngäjahre, D. h. vom 1. äliov. 1883 biä gum
15. äliov. 1884, vergeiclpneten (Sinnahmen unD %lu6=
gaben.

, C5. i n n a h m e n. -

Cäalbo vom vorigen äahr . . . . 192 91-20 5%.
iliegelmä EBeiträge, meift
Durch äammelbüclwr gewonnen. . . .521 „

25
„

(‘Einmalige Beiträ e. . . . . . . 372 „
——

„

Darunter 25 3%. Durch gfrau Qäaronin
sßr.‚ 20 31i. von ‘ärl. v. 0%., 50 51i; r
von %rau v. 932., 107 äli. il3ermächt= e
ni von {grau v. 6., 25 äR. von '
93151.6. v. 93i. 100 3%., von ä v. 6.
Qluä Der Qlrmensßjolleete Der
11-niverfitätädöemeinbe.. 2_50

„

——

„

Cioneertsß !.... 825 „
esl

„

von (ioneerten, veranftaltet von {irau
Sprof. Q 3. unb Dem Qlfabemifchen @e=

1 fangverein. ’ _
__.__,__

- n _ - äumma 2160 51i. 96 5?.
‘3 alußerbem ift fveeiell für Qlrbeiten noch eingegangen:

100 ER. Durch Sfrl. v. (93.. unb gnr Csirgiehirng eineä
tanb=ftummen Rinbeä 120 äli. _

Bgabt wurben im (Sjan en 1550 51i.
70 Roh, worunter neben Der Qlnfchagung von Qlr-
beiiämaterial im von 420 01‘. unb 100 39i.
für Die „angeftellte Qelferin", vorgugäweife 6chul=
‚gelber,‘ Die Sahlungen für Spolg unb äDiiethe unb
nronatliche llnterfiügungen- gang alter unb arbeit6=
unfähiger Eßerfonen in Betracht fommen.

' Säaä für Daä fommenbe Sjahr verbleibenbe Galbo
von 610 3%. 26 Roh. erfcheint - allerbingä auf Den
erften Qälicl alö unverhältnißmähig groß, gumal
wenn man Die ‚feit Dem 15. äliovember noch hin3u=
gefommenen Beiträge, unter anberen Die (Einnahme
Deä von Wiitgliebern Der „(uiftonia" veranftalteten (Son-
certeä im EBetrage von 100 51%., hingunimmt. ‘Jlllein
eä ifi Dabei nichtgu überfehen, Daß wir auf fo manche
Quelle," auä Der Dem in Diefem Cöemefter
reichliche («Einnahmen gugefloffen finb, für Die nächfte
Sufunft nicht werben rechnen Dürfen unb wir Daher Dar‘
auf haben nehmen snüffen, einen %onb „für
Die fortlaufenben ibebürfniffe gu fammeln. 6ollen
Die äbiittel Dagu auch noch weiter vorhanben fein,
fo miiffen wir aufä älieue an Die ämilbthätigfeit un:
iferer Gjemeinbegenoffen avvelliren. Qßir thun c 6 aber
mit Der freubigen Bnverficht, Daf; Die sjergen unD
bänbe, Die (Sott Der Sgerr biäher Diefem Biebeöwerle
geöffnet, fich auch fernerhin Dernfel-ben nicht ver:
fchliefäen werben. ‚ ’ '

Bor Qlllem aber ergeht abermalä unfere Qbitte an
Die (äemeinbeglieber, eö möchten fich noch weiter vere
fbnliche Sliitarbeiter gu Dem SDienfte Der Qlrmenvflege

„bereit finben, unb wieberholen Die fchon gelegentlich
f gegebene Daß auch jüngere Rräfte mit
äaller Ccöclyonung Der Dabei in-Betracht fommenben Sie
übenfen in ‘einer ißeife EBerwenDung finben fönnen,fwelche Den Qierhciltniffen unbäßebiirfniffen entfvriciyt.

; Cuinblich fei noch her-vorgehobem Daf; neben „Den von
, Qiielen gefvenbeten Glupvenäportionen .unD Gielbun:
fterftügungen Die Sbarbringung abgelegter Rleiber unb
{namentlich auch b für weibliche efpanbarbeiten
“mit befonberem EDanfe entgegengenommen werben.i—— äbiit allen etwaigen Qlnmelbungen bitten wir fich
an Die ‘prafibentin Deä Bereinä von älnrev
(@tern=@tra’f3e älir. 8, ‚baue v. Cängelharbt), an wens
Den. ‚Qlu ihr finb.auch Die Spaftoren bereitgßar:
bringungen feber Qlrt entgegen an nehmen, ,

‘gäür unfere >2lrbeit aber,’ Die wir im äliamen (Bot-
teä übernommen unb in feinem EDienfte au thun be=
ftrebt finb, erbitten wir Den gnabenreichen äßeiftanb
unfereä barmhergigen Qerrn unb befehlen fie Der für:
bittenben Biebe unferer Göemeinbegenoffen. .

s€. v. 911 i rev
3. Seit Sprii Deä belferinnen-Bereinß.Sprof. ‘ü. bli sJ3rof. äfgoerfchelmann

D. 8. (Saffirer. llniverfitätäsiprebiger.

j,‘ u c u ler.
äein großes mnfifalifeheß Sibnnen unD Die ge:

waltige, feurige Beibenfchaftlichfeit feiner Qlnffaffnng
bewieä 9er: Eiao er gcharwenla in Dem gefiri:
gen zweiten (S o n e e rte im glängenbften Bichie gleich
in Der («Singanaß "!Deß äßrogrammeß, Den Drei
Bhohiwfchen äßiäcen. (äiner fo eigenartigen änbiec:iivität ‚Des einer fo im ©turme mit fich
fortreifsenben feurigen QBucht Deß ghieleß fmb wir
feilen begegnet, wie gefiern bei Der Die:
fer Drei äßerlen (‘Shovinfchen Cädibvfergeifieß, nament=
lieh Deß ächergo. äßie ein ilßilbbach ftürgien fich im
erften Eheile Deffelben unaufhaltfam, Qllleß mit fich
fortrei Die Eonfluthen hin, Dann hlöalich lächels
ten fie uns frieblich unD‘ lieblich raufchenb an, wie

ein fI-arer QBalDbacb, um alßDann wieDer gewaltig
aufbranienD unß ggu enteilen. QBir aber baiten fett N0
Girinnerung an Daßr (Schütte unD ‘inßbefanDere aIB
(Sbopinzäpieler wirb Cäcbarmenta unß unver: -

geffen bleiben. {Eeuer unD (man; lebten unD webten
auch in Den übrigen Deß geftrigen Qlbenbß,
vor Mein maß ia nicht an verrvunDern ift —— In H
Den eigenen (‘Zomvofitionen Deß Boncertgeberß, unter
Denen wir Der raicb uns befannt unD lieb geworDe=
nen‚ reigenb vorgetragenen Qtaccatoütnbe, fowie ei<
nem bereitß im erften («Son certe gebbrten pactenDeir
poinifcben Sange begegneten. Biemiid) unverftanben
ging an uns Der mnfifalifcbe (Sebait Deß Bißgrirben
Wiepbifto äßatgerä vorüber. 11m fo farbenreiciaer aber
entro vor unß Der äßianift .Die äiioifinbßiögffcbe
ie ein in rneiiierbaiter äjriiibe gegeicb:
neteß Songemäibe: man batte mebriacb Den Ein:
Druä, aIB fpiele er nirbt nur, fonDern „inftrumentire"
gewifiermafien, imeffectvo war Die äliacbabnrung Der
Rlangfarbe eingelner Sniirumente. ——— Siacb Dem sßor=
anßgefcbiciten branrbt fanm nod; regifirirtgn werben,
Dafrbaß SBublicnm Den (Soncertgeber mit
gengungen iiberfcbüttete, Die feitenß De trog Deß
von ibm an bewältigenDen gewaltigen äßrogrammeß,
in liebenßwürDigfier {Seife Durci) rnebre Bugaben er=
wiDert wnrDen. ’ _ -—e—-. .

polniirben änrarbe bei Den @erirbten in äßoien, an
eine üommif ‘Der Qtaaißiecretär (‘Eacbeiling batte
erflärt, Da Die E auf Den äintrag nicht
eingeben fönnten; „t6 fei aud; gar fein (Sirnnb vor»
banben, an Dem beftebenben BuftanDe gn rütteln,
nacbbem Die meirbßiuftigßeieggebung Die poinifdge
Cäbracbenfrage unter gebübrenDer Berücf
Der beibeiiigten gntere gelöft babe. „ev Sonnen, 17. (5.) ‘Der. ‘Der „@tanDarD" melDet
auß Rairo, Die aegnptifrbe Eftegierung bätte befrbiofs
fen, auf Daä von ä nnD Eeuticbianb geäußerte
‘ßeriangen auf in Der Cäcbuibencafie gu
erwiDern, Daß in Diefe-r eine (änifrbei:
Dung erft Dann erfolgen fönne, wenn Die genannten
(Staaten auf Die englifrben üinangvorfdyiäge geant:
wortet beben werben.

‘Rom, 15. (3.) fDec. Qie „BibertaVwill wiffen,
Da gwifcben Staiien nnD GngianD wegen Der 8e:

eineä @ebiete6 in Qlfrifa feitenß Stalienß
tbatfäcbiicl; äßerbanDlungen gepflogen ‚würDen, aber
und; nicht abgefcbio feien. ‚

‘ "�r
Der WorDifcbe-n Eeiegranbenaäigentur.

3Min, Sonnerßtag, 18. (6.) 59er. 59er iiteirbßtag
bat ficb biß gum Sy vertagt.

girimig, ‘lbonnerßtag, 18. (6.) Bec. ‘Das Beugen;
nerbör im Qinarwiflensßroceß wirD auch beute nod)
fortgefegt.

ilatiö, SDonnerStag, 18. (6.) 99er: sfpie anar:
rbiftifrbe SBiätter melben, Da rnebre außiänbifdye
Qinarcbiften auß Eiliarfeille unD Siigga ‘auägewiefen
IvorDen. “

- .

Jlluzähnu, Ereitag, 7. SDce. 3m Broce ERoEow r
finD Die ‘äßiaiboverä beenDet: Daß llrtbeii wirD beute
erwartet. _ _

!‘üreitag, 19. (7 .) 29er.‘ 3xl Dem
‘Broceffe ift Die Qieweißaufnabme beenDet“: Die äßlaie
Doverä werben beutebeginnen, Daß llrtbeil foII näcbe
ften Montag gefprodpen werben. _

Wien, greitag, 19. (7.) Bec. 53er Director Der
üffectensCäection Der ‘Jiieberößerreicbifdyen ' (Eßcomptee
@efellfcbaft ift vericbwunben: Die SReDifron Der (Sa

vergab ein Emanco von gtvei iDiillioizen.

er e Sprrial- "!i r
. Der ifteuen ‘Dbrvtfrben Beitung.

» Bigu, Sreitag, 7. Ebecbr. ©eftern beging Die f
biefige (Siefeiifcbaft für ®efcbicbte unD üitertbumäfunbe
Der Dftfeeprovingen Die Stubelfeier ibreß fünfgigjäb: .
rigen g _ i ' g

r Ber fanD uin Die S im
öcbwargbänvterfaaie Statt, wobei etwa Dreißig ‘Eevn: ’
tationen Qiüvfcvünicbe unD mebre Derfeiben auch äefta
gaben überbrarbten. unter Den ‘Devntationen waren
n. Qlxvertreien: Diellniver SDorvat Durrb 58th?
fc sfpanßmairn ‚i Die ‚fborpateti äitaturforfdoereiße:
ie Durrb Sßr-ofe ’@tieDa‚_Die Gßelebrte 61bit,
Erbe (äefellfdyaft in SDorvat Durcb Qbenbenieiben.
ÄJer/{fefgtartuä fcbioß mit einem von Dem äßraefeß '
Der Befeilfcbaft, Dr.‘ (Seorg Sßerfboig, auf 6e. Sinnfe-
(tät Den Raifer auögebracbteu 590d), wonacb Die Rais
ierssöbmne inionirt warb.

11m fecbä llbr Stiaibmittagä verfammeltengfidi Die
Sfeftgenoffen, Die fremDen (ääfte unD anDere ‘Ebeik
nebmer am Seite, in äl �gegen DreibunDert 23er:
ionen, im äaalrbeä äwwargbäupterbaufeä gnrn
QSanfet. iDer erfte auf Demfelben vom äßräieä Der
Cäefe auägebraöte Boaft ‚galt 6L Wiaieftät
Dem Raifer. Saß iöanfet berlief in würbeno
nnD animirießer Ütimmung. .

(56111. ääert. Räui.
Drientanleibe 1877 . .

. . . - 961/, 951/, ’
5:4 „ 1878 . . . . .

_- sey, 951/2574 ‚ 1879 . . . . . —— 951„ 96
5% 2inl. Sßfanbbriefe, untiinbb. .

. lOO 991/,
5'579 ‘rßig. ‘ßfanbbr. v. bDDDtIy-Bet. „- 961/, 951/,
äliigpßbiinb. am». e 125 arm. .

. .
- 155 _.

5% „187T.....—'._'._
Qiaitiicbe (Sifenbabn ä. 125 .

‚
. . ——

_
_.

‚

5%nr1.58fvbr.... . . . . .
.

_
..„

5% ißig-SDün. an. e 100 .
. . .‚ .. .. __

üür vie Eiiebaction verantwortlich: ‘y I
Dr. Gri Cani

M 287. Steue Sbötpticbe Seitung. 1884.
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Mit ponzem Bewilligung’ l Dorpatertgügdwerkeluvlereln‘l e g; leisem eBB 1e
_ 52 Sonntag den 9. December iBB4 l ‚für m, am)“ ssind wir. genöthigt, die imKopf . ° ‚ - '

.__
II

der Zeitung enthaltene Bestim-
. . . 13i ‘a 5:;

-‘—’"‘

mung in Erinnerung zu bringen, IUÜIIIÜS. V3] SIÄÜTDBHGH M
WOIIaCh mll‘ dle bis ll Uhr Vor- u unter (I61; Leitung eines erfahrenen und tüchtigen Verwalters wci- 12 Uhr ‘Vormittags
mittags eingegangenen Inserate E terzuflelllfen gedenke und erlaube mir die Bitte an des im Sau“ b“ Eür " ‘g, -

sicher sind, in die Tagesnummer «resp. Publicum zu richten, der Apotheke das Vertrauen, dessen sie ä _

‚
- sich unter der Leitung meines Mannes erfreute, auch ferner zu arrangirt von der laufgenommen. zu Weiden’ Dl3 schenken. - e F' ’ ‘H’ F h wozu Freunde und Gönner der Schule

nach 11 Uhr einlaufenden Inserate Ā - (Eh, Haggn relwl Igel! Üuerwe r l ergebenst eingeladen werden _

konnen nur in dem Falle noch am mmmwmmmm ' "" ' unter Mitwirk ‚ l DaGeWerbemuseum-Gomite.selben Tage Berucksichtigung fin- ; 'j‘e mehrerer geehrter Diletlanten. ’
den, wenn der Raum des Blattes s Im Verlage von N. Kynimel-Riga sind erschienen und durch . ____

_,

solches gestattet und gelangen I alle Buchhandlungen zu beziehen: " "! 55.
dann in der Reihenfolge, in der - B. lt‘ „ g . . l v _ __ _

’

sieeingegzingen sind, zur Insertion.
‚ g

. ri ri . ' ge. mafttefet für das Jahr 1e85. e - l. . .g Buchdruckerei d’; Ztgd-Exped. ätßig Ó l geläcelggfflläneei liirtikel am 7. und

l ° ' H’ Lustspiel in 2 Aufzügen v. Gö rn er- ,
R

" P. Fällt)“
01***- o ' o _lc o w 9 sthhuus-Strasse vis-fi-vis dem Holzgarten.

l _ ‘es wende? "eTöEEeeii“"’*“-"’*”"manni- dumm Russisch e G hres to inatliie S3’ ‚a3- l_ - e
s’

Ungarischer Nationaltanz. hlermlt an, dass ich das
von 5 Rbl. an zu Weihnachtsge- v '‚

V0“
_

‚I i i ‘B ’_ _”

gggfgäen sich ’eignene‚ emv W. J. Reimers und J. N. hidlinowslii. "esseeöf Anfang 7e Uhr im 3m. f, u t
'

.
.

' ' o-
_ ‚

\
' °

' ‘benen Schwester BetlyDas En tusche Ma azm. Zwe“? “mgearheltele edu 3 Plä 2s: . mm3" Velstm
-

’ Gßbdr Preis 1 R1159‘- 5" 11099km‘- I. Platz (ildniiliftirns iiop, ll Platz l „ fil ैfiqßtl Vg !“t
" ' . :: „s, . l (numerirt) 60 Kop. 111. Platz 40 Kop. l k"

‚ i A.' -"Ó _m H.
r

. s. ‘T; si 2%:
i,

räumten. i w .. n .. s - .
- und Kleiderbllrsten werden‚#o9. (111. 4/4 ‘Q9. weiße Qamrn- o - * M0832 gestattet. g pron lllnd sauber eingesetzt Stein-

trüm f: 001145 so . an, I‘B. E ‘u L d K i Af h ° dAb d d C ser» r- ‘l, im Hefsebäede Parterre.äcißß äamengäpateät s 9
U 75",»? t - äfmamm mit deutschen, lettischen und estnischen Ortsbezeichnungen und unter

_‚ Der Bmstvsrkasf bis 119131.‘. Kleider‘ und lllelbllfstel! elc- etc
ܓ

.

'OD an’ m6 all. -

' " Berücksichtigung der oro- und hydrographischen Verhältnisse S bend -„ der]; Hd] Zu haben. die sich als Geschenke
11- ämbelkgßo E11" _

mm9’ l
.

a’ ung zum bevorstehenden Feste einen.
v" »

e von
.« e o des Herrn Oberleitnern Sonn-v ————————————————— m-.-

g
d)“: 5933191521911“: _gpo
goneuß! gcbetbatter’ smm" u’ 4 Blätter in grösstem rosa-Folie. Preis . - 3 Bbl. 50 Kop. im Saal‘? der Bürgermusse
äühwfm empfehle" d“ belonberg . auf Leinen mit Stäben oder in Mappe 5 „ 50‘ „ i?“ „m

berabgelegten ißreifen Die äöanbluns ’ „ „ „ „ und lackii-L. 7 „ „ „f;
9m mm ' » f

_

g
o l Das hiesige . . - s _‘ - f

Welche zum weismmhtmsch 8,0„ e,g_ emp einem geehrten Pubhcum Dorpat’s und der Umgegend zum bevorstehenden Feste - R h hä ft 3|
nen. trafen in grossei Auswahl ein u. S6lll reichassortirses Lager ausländischer u. Hirimscher Weine, mgem,mi ! S‘;
emp allerbilligst ' s ' ‚ .

‘äßithrti äult Kühn-St. Nr. 1.
Sowie C 911m9 Ar?“ P9l 5,91’ u’ Cllll 111111151191’ m‘h“v V2 Flasche" Feucrfeste Gi ilicbessichcrezu festen Preisen ‘lt. PIPIS-COUTaHÜ. _

_ _ . Geld: 82,v ‚ _

_ Ferner halte ich die B|‚er-' undllleth-Fabriikate der hiesigen Brauerei
„ n

II. liemlfe d: UO. stets auf Lag-er und empfehle solche zu Fabrik-Preisen, auch nehme Bucäßf
‚ fsuer. u“ diebessishsrs e zu Jeder Zeit Bestellungen für dieselbe ‚an. _ ganz aus Stahlplatten angefertigt,

' w "

- A " transportableSchmiedeeiserne Spar-
% a ' so

' '
_.

.„ l l’ -
* ° ml9

‚

_ f o0 i xOOJahrgmu, ‘v
- u. Kunst-

Lei Zi
auf das iiäs ulxl Fa- l e: l .__. e p g ä sclilosserarheiien, Blitzableiiungen

‚i? g
_

.
bewährt 1872 in Moskau beim w“e A‘; gl 1,31725.
Brand‘? deaullg ৭৭लહflfalbrlkvon E .‚ ä}

ld_ b i Die Kunstschlosserei von
l3 h ä‘ x a. et erge enst ein

bewährt 1877 "in 100m3‘ beim i mit einerpliifonälstisraäs-Beilagoägl I . yBrande der J. B. Schramnfschen .2 l „pimsxn Mannie. 1E E J S . ’ .

g " Se‘
Dam fb - g 0, _

äßj r_j:-g_g_, . e e s:i_:.g;.;. Lieferant Ihrer Kaiserl. Hoh. der Fraup rauerei etc. ‚ Abonnements werden entgegen e n";
. o nommen In St Petersburg In 3er a U!’ ,;„:I-f„ o, v

o n 121,5‘. | GrÜssfürstln Katharlna MlchallÜwnae
zu beziehen durch ggaliairgliongder„glw g g; nf-‚rfj

e- ' 3.; 'p;t:.„‚k„„sk„„ e '2s‘ - „ „ " __‚ u Vermietien m0 irted F d h ‚g ' ' ' a3E_ r .2E Dgeäzeäslffgge 1:11:11wliigrgäslbäsgtne- a2, l II ‚kataltlgß Stellt?“ gl dtin ZII GÜIHI studenten
Vertreter für Dorpat u’ Umgegend’ ä“ oliue Zustellung lu SlLPetersbÄ-11. gäl illli-i Breibslrass?’ Nr’ 7’ in der Nähe

QQLOOEQOOOOO “e” mit Zustellungin St. reidus n5O 11. E’ i v s „W de’ Umverellel- ZU erfreeen beim
Der ä ohne Zustellung in Moskau 5 Rabe, äg

I, Vo"—— Igalusivächter daselbst oder in der
. 55 mit Zustellungim ganz russ lleiolio 3 5 e ‘Etage’

s2 g ' ' ' ‚e o :‚
‚

. ‘e ,e‚-—___—————_„_„.————w——————-

- ‚ V ‘an 5 tue Prämie für ‘das Jahr 1885 Nä ° i '

von siielsachem vogelkangen. “rhee, |2» äzsäzsissä .:*.::::.rr‘:.r:.: . an “d
- g g L g h e 6K P e; , h eine Dech mi

und dauert am in

in Doipat, Alexander-Strasse Nr. 3. E „um KgANzEas_ s 1 9 Mo 9 h m '
‚._.______.___._,

‚ Daselbst werden Schliu- s. scfllginggr a»). s;
Schuhe zu äusserst billigen 2 w; s‘ -“ Lp: ‚E.

‚ ‚ _ _ '
_

g g g g
preisen crcräumL a’ Iliäliiiisiili? D. VV_.säil'ilgvliiJroo °’ zu haben in den Ropkoy scheu Bierniederlageunter der Bilr- .

m r m
-————.———9———————-—————————— Graf E. A. Salias W. l. Nemb grmugsg bei Nummghn . m” Drahtge auf der Fahrt vons Gutgebranntei rewiteehnanteehe N‚D‚Aeh- l {ler Kühn- bis zur Techelfä-Stiultyer-

. scharumow, NN. Karasin, P. P. E, Um t ‚n es Mädch - d 01'611 worden. Abzugeben eche er-" ਇ‚ ftäfätifliellilfältt„tildää, is. i.'i.f:,;„;.",‘ä..’tiäii „523E32- o o
. ' jgg g;'—‘ 13€" DPI es’ _ u u " ittrtungshrnia ungru.

sin-d zu haben auf der Dampf-
I 1 n i335‘ 7i{'..— -

' ' (C ."
° 1 ' 33': 111/, zollige all Rbl. pro mille! _

- -
’——-——-—— billig zu verkaufen. Zu besehen nur lgägl 235;: ggf 3g; : g-gl

3 äl6 „ „ „ tgirsrirrm:i=%...°:.::rerdi:"s„.3s3. 11990111? equvrairn
.4 ” ä25 ” „. „ verkauft’ vvqh J t s“: rbtätgietbet gu fefltnten Begebenbeu, Salz-Strasse, Haus Wohlfeil, lTreppe. 4153g 232,- 2g,

_,
__,

_.,
_ _

. 1.115
_ ‚ ‘f _““’““"“—"‘ s :»--"—-—-Dl3 Gutsvgrwaltung,

_

Kühn-Str. Nr. 1. Qxenftmann-Ün „Ggprifw. l Ein klemegfrauer „fä- j 3:; : j I 3:’; {g
VEFV“"*'”.’“*” 5000 Rbl. Silb. Kleine möblirte 0P S ' „Mix 480._ 1.4100" —— 2.1 ifs —io

a werden gegen eine städtische erste w - Smittel vom-17. TDecembcr f BTIIO.H‘ lngrossation gesucht. Schriftliche Of- II I; selbe kann vom Eigenthümer gegen wlgiägermebverlgemvera «frvnättgktn bgn ligtä;
J ferten unter Chiffre „Nr. 5000“ erbe- mit Küche sind an stilllebende Her- die Insertionskosten abgeholt werden im 3a,‘? 1338. miäfäm m79steht zum Verkauf Stein-Str. Nr. 6, l ten durch C. Mattieseds Buchdr. d’; ren zu vermiethen Petersburger Strasse F. Hampf, Schuhmachermeister „übriges „im“ „am ,7_ „am“, __' ‚L36:

111111311 1m 301- . „ ZtgiL-Exped. Nr. 38, Haus Wandel. Rigasche Str. Nr. 3. wieoeridilag vom 17. December 3.0 mm.

' Roseanne Hennen. -Aepum, 7. Äuaöpl 188i r. H s
Dmd unb Berlag uoirti. illlattielen.



tage 511 x 131m1 umn 1611mg.{Brfl 111 I!” llfl} „l 3 ‘l
W3. eBB. E „ Cäbnnahenb, 8. (rzulibecemher

‚ l 1884.
gilt '93“ Studo med. mlCÜlai TUCICbC Qtcueröa I . d 7 H—k v“ —ÄHH-HÄV‚U im H - ‘a. l ‘lxid-l-ämu "

9B i n bemonn ift egmatriculirt terla ober bielelbeb udligytuliln Iwerben. . . ber, 3111‘ (äin ablun beftimnt D .

. ‚ a g _1 ell l 6 OPDä o|’ gcutur _-

ben 4. Eecember 1884. {Saft „h; c 5 ‚.

‚

srereerer: srageraer E grc„„r‚eä„"gb°eee" ‘“gs"°?‘" d"a R 1 ‚
.° Ausserordenthche

äuääälgämiggs uerraqe er? stiller bei" ulrrÄ 81 eva er s rebshgfeJvabl 1k s. l bsjieglement ibmgföu eryegmbt am“ ist am 8. December d. ‚Laus der Küter-Strasse an den

_ . ell. . J 9 2:: na‘ . .
e-

b SB. SDie Gtrnerrürtftänbc 11 b' t - - e _ ‘ hlb U! -. -9““??? cmgeöabm,“ m; m;;„e;;*g*;l Haus Herr von Stncrnhnelm 9%. "

fIn 901'110‘. _ ber, in 211-1. 138 ber ötäbte- neben Gebr- BFOCkr verlegt worden, Woselbst täglich Sen- _..
i? "mit tndL

lsäliifbbeft Qlläflläll orbnung feltgefegten Drbnung düngen 5055G8‘ Sährkräfügel’ . '
—-—-""'""‘""‘“““""‘__..

er o ‘e 111 g ell ei 6- be’ t" be. '
ratbgutarbtenß unb bei"; ‘Beld grenbfgegttl mqm m, dltllllltl’ illtt & 131311111?! ‚ ‚

Mt POl 11-86 Hgug‘

ber Lätubtuerurbnetene "! gtabefm: m ätut ! eintreffen. E e ' A sonntaä den 9. DeoemherlBB4
“m” 14' Dcmb“ 1883 ‘lmo 4 Will’ —*—l—*“—_ä—h_u“—' l e ‘ i. ’ d 1vom 1' Salm“ 1885 ab in b“ ging: enirrgäiäjititg ab

.‚

_.

.

. . . d.‘ .’ b -- . '
o ' y 4 1' " dber 1m ämbtweirbbdbe hefmbhcbrn caragfggacgnä gglbanitqnätgbr ‘Gll2’ . - m‘ 35m1? h“ äür "

‘Bferbe und) folgenben näheren 58c. “cäeilbet mgäbne’ 61mm flemenrg‘gl_"'g'lg°ltiägä?ilggllgteuer für ein
gen 31er: um. am. g �„m, weißem 1 . sonne verhelfen: uunage. caaurer gebunben 613m2 1 arm. 5o nur. Frerwnllggen Feuerwehr

Wem beträgt: . ‚gegen‘ gmeerg ‚mb {am BuÖS2lemQ>belrJaEflerln ohääenjfcfunter ber. „gscfm 30d)-
‘

unter Mitwirkung
" 1 - -

.

. r w
.

‚ . rer es rer .

a) für äabp mm me plätfcbtl: “ btejßfbtbr im unter; ieggg urnt Jiginüälgtcllc ৭૨৭े੭े৭સ݆लQefteät yzu lebfrent mehre g tlt Dileitanten

l ' 8 mm‘ r werben
g 9cm d EM) Igt werben fann Qluff) hat llhb’ - l.’ {m 31m Ü" mma "m bge 0d) ' l A ———_—

b) für werbe Mr‘ äubrleute .

'

_ .

U

lee e Ind) möe nwenungen nber 1e tße. am;
5 m“. 599qm, gebnungggenc „e“ 4_ m: banblung unb Qpieurtbetlung ber 3111: Qäerwenbung gelangenben ämutemahen,

L_ dr h‘ G 1d _‚G
o

er ermeree ee essen seit: s:essewer“aittezr°szenszä>zuzrefmtwrrüWe" “reife ä
_ trage wirb bie Cäteuer für * m1" ggm,

' V ' '

-

e

bie gut llniver Á u. 139%? ”* ©“"°°"’*“ m" ‘ Enghsoh.
gehörigen ‘Bferbe erhoben. _e,l _ v1" _ . n: erlage von Franz Kluge in Re- e}; g?

g2, n3O“ mehr 6mm; {ms befreit: val Ist soeben erschienen: ‘ »
a) ‘pferbe, blc folcben, xmätaatä- l D‘ ; ' _ _

———————-

bx ftebenben ‘Berfonen ge-
läogemb wenigeen ell len neror nun- °

. gen 311 m ääaltrn berlelhen1 -

.

- -

_

‘ cs‘ ‚ . '

.‚.‚

'

_
_ .4. numern ! o . -. az . 0e ~nerpfhcbtet flnb, 50d) gllt ‚ 1n deutscher Uebertraguug

gifrqseflifmggetwgugg
„etotbn Bub! n reus Ascharin. ist auch Nächtmitgliedern der
von ‘Werben; l Zweite {m

e.
- Masse gesta ' ‘i b) slgfefbc’ Die öumßcftanb bei.’ 327 _Seiten 8. lfreis eleg. brosch. 2 8., 's ber irnuuuneueu äliitterlrbaft geb“ Lwd" m“ G°lds°‘"““‘_"“- 3° "- Sonntag, den 9. Decemher 1884

9°b°”'9*l{’l3°l*l*9**9" 1115m“ rerfeAdgefssäiil‘elif9äeeläfeedäini°3ä’fi Erstes grosscspat «geboren; ble aber btelen zügliche ist hat Ascharin es ___ wir » » ‘s; ‚ ‚ t
und zehn Canarielnvöge sind des Herrn Üb nzsohnä

2Min"? Behalten?" ‘ßlerbe möchten sagen —-funübertrefflich ver- 1 HE - müde“ Kä Umstände halber lags V3O" ll""2dUhrMittag3
werben noch Maßgabe von standen , den Geist und das Wesen und “mit! z" V"l‘a“l3"° Z“ be3ehen_ nur lm Saale ' der Bül€°?m““°j 5 befteuert; ‚ des russischen Rhythmus und Metrums M ‘R _‚

Sonntags V°Dlo**l2'Uhl‘_VOl‘mltt3gS f;„„._..„_gfäg’;_._„___._„.„__g.gl.„.i;
c) öeitmef {L b} innerhalb dem Deutschen anzupassen, sov dass 9' S. 9‘_l.Z._'._S.t..r_a'..s_S.6lH.a.“Wd

“m 3 gabreg auf bödmeng äänetUegeätraäunäenh fasi denselben Anm“ präeise 8m" Abends ‘arm-nun.
4 ueeer „er 990mm ee
[wachte Werbe. sischcn“. (Nord. Rundschau.) -.

s3. sür bie im neiobaibeberstabt Als Fastgeschenk eignet sich dieses
P“täte?” 1E‘??? I" Ph“. ‘;".‚l'3°““> 1 re !mugwm"

er

lsorput gehaltenen ‘l-lferbe lfl Werk vermÖSe seinerßldgghntü," Aus- 111. Plsjtz ‘25 aKzciglumerlr) Kap.’ und laqdwir ਇ em‘

1m !DB3 Sattuar ' Slllo- statltung V Wle dl gleichfalls mLLETE und PROGRAMME (ä 5 Kap) P 39m Lager in: '1 natä pber 4 äßodnn und) Qlc- s°‘? e“ °"°h‘°"°“°“
w

= ‘ sind vom 7. Decbr. a. c. an in der Bä " Gummi: Hanf- rtzKeruleder-Troihriomeu, ferner Nähriomen‚_‚
‘lullltlllll, W 165 ‘Blfrbß? 0911 - & Druok—° .
ben berlelben ber 1m ' g II Drücker" des "er?" A- Gfßnlsleln e hl" h H f-S hl" h '

-

'

S 1 feftgeftellte ‘äteuerbetrag (Neumarkwtrasse km 10) “d am l ähmfgltdäpädppeälhsbgstagdde’ gumtfllb h& Atäbeit Verdäht
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der Zeitung enthaltene Bestim- Ü Zum Besuch seiner Ü
_

_Ver'fertiger Soll9‘ enellelwllller: ateme“:
mung in Erinnerung zu bringen, D _ l e chirurgischer lIISbIIIIIIGIIIÜG Lamllßll, Sterne, Goldhaat,
wpnach nur die bis 11 Uhr Vor- i i nlhnachts . nsstellnng C ‘Nr‘ 4 pmmemdemsw m.‘ 4_ Baum-Contect u. verschiedene
mittags eingegangenen Inserate j . C _ andere glänzende Schmuck-Sichel‘. sind in die Ta esnummer ’ ladet er benst ein n emp seinen grossen Vorrathver-

_

aufgenomnfen zu Wegrden Die
‘ge

O l K __ ‘
nickelterlnstrumente‚ als: chirur- Sachen zum Weihnachtsbaum
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’ . , ‚ n gische Gynäkologische,Zahn-Instrumente .
nach 11 Uhr einlaufenden Inserate g n h ar ruger u, s, den, ferner Tisch—, Taschen- und emp

_
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können nur in dem Falle noch am g Buchhandlunß ‘ Rasir-Messer, alle Gattungen Damen- P. N Besnosow
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von 5 Kop. pr. Elle an, Gretonne, cal- ‚ ‚ l '

« Eiigasche Strasse 351-I‘. 133
Ilcus, halbwollenet Kleider-Stoffe, 9 emp in grosser Auswahl .
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Erscheint täglich

Ausgenommen Somi- u. hohe Festksgti
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expevition i I: ovn 8 Uhr MDISEUS
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1·-3 Uhr LIkittagQ geöffnet.

Sprechfx v.RZIIZBFI v. 9--11 Vom.

Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
tcorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliser Jnsertion z« 5 Kop. Durch die Pvst

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
s l

auf die Yäfxeue Dörptsche Zeitung« werden zu jsde
Zeit entgegengenommem

tlnset Ctlomptait und dir Ekpeditiou
isind an den Wochentagen geöffnet:

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

Damit.
Paslitifch er Tage sb ericht

szAuödemDeutschenReichstage .
Strand. Do r p at: Festgrüsse eder Rigafchen Presse-Bauerland-Verkauf. Adels-Convent. E stl a n v : Schalmei-

ster-Verordnu·ngen. R ev al : Jn Sachen de: Gewerbe-Aus·
1tellung. Beschwerde. S·t. P e t ers Du rgx Vom Prvceß
Mikonvwrtscty Tageschron1k. K i ew - Wiederaufnahme Stu-
dirender. -

Reueste Post. Telegram me! Locale s. Han-
dels« u. Börsen--Jiachrtchten.

Vereinen-n. Berliner Wiese. Die Gesellfchaft von Var-
zin und Friedrichöruxk N. ·

Polilischrr Tages-heischt.
Den S. (20.) December l884.

Jn den an der WcstssLisricnniskhen Conferenz
betheiligten Kreisen giebt man sich sortgesetzt der Hoff-
nung hin, daß es gelingen werde, die Arbeiter: bis
zum 20. Der. zu einem befriedigenden Abfchlusse zu
führen. Der im Auftrage der Commisston erstattete
Bericht des Baron Lainbremoritz welcher ganz aus-
gezeichnet sein soll, ist bereits derConferenz unter-
breitet worden und soll unverzüglich den sJJiitgliederii
zugänglich gemacht werden. An der verhältnismäßig
schnellen Erledigung der ihr gestellten Aufgabe hat
Baron Courceh der Vorsitzeiide derselben, ein nicht
geringes Verdienst. Man lobt die Energie, mit wel-
cher Herr v. Courcel es zu verhüten gewußt, daß
die Berathungen den ihnen gestellten engen Rahmen
verließen und siih in nußlosen Erörterungen allge-
meiner Fragen ergingeir Trotzdem der Fürst Reichs-
kanzler an diesen Besprechungen nicht directen An-
theil nahm, versehlte seine machtgebietende Persön-
lichkeit, wie man hervorhebtz doch nicht, fortgesetzt
einen bestimmenden Einfluß auf dieselben auszuüben,
nnd urehr als ein mal hatte er sich zuspitzende Vers,
wickelnngen dnrch persönliche Jntervention zu lösen.

Das Sächsische Königspaar hat ain letzi
ten Sonntag Abends Berlin verlassen und ist nach
Dresden zurückgekehrt. — Der Reichskanzler Fürst
Bismarck ist in den letzten Tagen wiederholt vorn
Kaiser, wie von dein Kronprinzen empfangen wor-
den. Bemerkt wird insbesondere der Empfang des
Fürsten durch den Kronprinzen am letzien Sonnabend,
wobei dieser einen längeren Vortrag des Fürsten ent-

Neunzehnter Jahrgang.

Sonnabend, den 8. (20.) December

Neue Illiitptfche Zeitung
gegeniiahnd — Während die »Nein Preuß.Z.« die
Gerüchte über die Erschiitteruiig der Stellung des
Finanzmiiiisters voii Scholz ohne Widerspruch
abdrucky bemerkt die »Nordd. Illig. Z.« darüber:
,,Soweit wir uns über diese Aeußerungen zu infor-
iniren vermochten, entbehren dieselben nach jeder
Richtung hiii irgend welcher thatfächlichen Begrün-
dung. — ,,Soweir wir uns zu infvrmiren verniochten«.
— das klingt in dem Regierungsblatte nichis weni-
ger als bestimmt.

Die einzelnen Fo r d e r un g e n des jüngst ver-
öffeiitiichten demokratische n Programm s
lauten: l) Wir verlangen, daß der Wille des Lsolks
durch die vestiiumeude Mitwirkung der Volksverm-
tiing bei derwesisszgebiiiig uiid Staatsverwaltung zur
vollen Geltung gelangt, das; demzufolge der Etat und
die Friedenspräseiiz alljährlich festgestellt wird, das;
die Ntinister den Parlamenten veraiitivortlich sind
und nur so lange im Ainte bleiben, als sie sich mit
der Majorität der Volks-Vertretung in Uebereiiistinp
niiiiig befinden. Damit der Wille des Volkes in sei-
nen Vertretuiigen rein zum Ausdruck kommt, sztvollen
wir das allgemeine, gleiche und directe Wahlrecht, ge-
sichert durch garaiitirte geheime Abstimmung nicht
nur für das Reich, sondern auch für die Einzelstaa-
ten und Cvmmuneia 2) Uni deiiRniii des Volkes
durch den Ptilitarieinus zu verhüten, verlangen wir
bei wirklicher Durchführuiig der allgemeinen Wehr-
pflicht: Abkürzug der Dienstzeit, das Anbahnenyalb
gemeiner Abrüstung, Aufhebung aller miliiärischeii
Privilegien, wie: der Steuersreiheiy der Ntilitäi"-Ge-·
richtsbarkeiy des Instituts der EinjährigsFreiivilligeni
Z) Die gebotene Rückkehr vom Polizeistaate zum
Rechtsstaate erheischt die Aufhebung aller polizeilichen
Ausnahiiiegesetzg vollstäadige Sicherung der Vereins-
uiid Versammlungsfreiheit durch«Reichsgesetz, voll-
kommene Preßfreiheih Revision der Strafgesetzgebiing
und der Strafproceßvrdniing auf denivkratischer Grund-
lage, u. A. die Einführung der Schwurgerichte für
politische uiid Preßvergehem d,ie· Wiedereinführung
der Berufung lii Strafsacheii, die Entschädigung uii-
schiildig Verhafteter und Veriirtheiltseydie Beseitigung
der polizeilichen Executivmandatr. 4) Wir erstrebeii
die vollkommene Durchführung der Selbstverwaltung
in Coinmuncik und weiteren Verbändem namentlich
auch bei der Handhabung der Polizeigewalt. s) Auf
focialein Gebiete weist die Demokratie eine ,,Social-
reforin« zurück, welche die Arbeiter von der Staats-
verwaltung abhängig macht, verlangt dagegen eine
wirksame ArbelterschnkGesetzgebiing bei uns uiid, so-
weit möglich, durch internationale Vereinbarung ge-
regelt, ein lhaikcäftiges - Eintreten der Gesetzgebung
zur Versorgiing der ganz oder theilweise erwerbsuns
fähig gewordenen Arbeiter, eine volle, allseitige Wah-
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englischen Regierung«, sagt das Blatt, ,,iiicht erwar-
tet werden, daß sie über das Anerbieten, welches sie
mit Ueberlegung gemacht hat, hinausgehr. Wenn
die fremdländischen Bondsbesitzer auf Alles bestehen-
dürften sie über kurz oder lang finden, daß sie gar
nichts kriegen und Angeficht zu Angesicht mit der»
Wahrscheinlichkett, ja baldigen Thatsächlichkeiteines
aegyptischen Bankerotts kommen mögen. Das Schetss
tern der englischen Vorschläge· in Bezug auf die
Schuld, wenn es dazu kommen sollte, wird die besten
Hoffnungen für die Herstellung der Wohlfahrt und
einer guten Regierung in Aeghpten enttätischen«.

Die englischen Garuisoiien in Jrla nd werden
allniälig verringert; Jn den ersten Monaten des.
laufenden Jahres standen in Jrland 30 Batajllone

Jnfanterih aber den neucstenAiisweisen nach find
gegenwärtig nur 26 Bataillone dort, was einer Ver-
minderung von 2000 Mann gleichtocnnm Die Dir·
tillerie ist gleichfalls redueirt worden, aber die Caval-
lerie bis jetzt noch nicht. Bis zum März nächsten
Jahres werden weitere Reductionen beabsxchtigt werden·

Jn Frankreich macht ein Buch Aufsehen, welches
kürzlich bei Calinan Levh unter dem Titel »Da. Pate-
sanee krauen-ists, par· un aneien eitle-let« erschienen ist
und dessen Autorschaft das ,,Journal des D6bats«
wohl mit Recht Herrn J e a n n e r o d zuschreibt, dem
langjährigen Redaeteur der niilitärischen Artikel und
Correspondenzerr im ,,Tenips«, einen: Schriftstelley
dessen Competenz in derartigen Angelegenheiten all-
gemein anerkannt wird. Derselbe trat sofort nach
1871 ganz für Nachahmung der Deutschen Mehrver-
fassnng ein und hatte niit Thiers, den dieser Gegen—-
stand bekanntlich lebhaft interessirtq wiederholt Unter-
redungen über Frankreichs inilitärische
Wie dergebnr i. Jtzt überireibt er sogar, wie
Francis Charines in den ,,D6bats« uieint, die Jdeen
Thiersz das Buch ist aber, wie derselbe Autor zu-
giebt, eine kräftige Protestation gegen» die Chimärem
welchen die Franzosen gegenwärtig auf niilitärischem
Gebiete nachjagen. ,,Beipiiders für drei Hauptsachenh
sagt Francis Charcnes, ,,ist dein Autor zu danken :

Zunächst dafür, daß er das Signal zu einer noth-
wendigen Reaction gegeben hat gegen Bestrebungen,
die uns zum Verderben führen. Sodann dafür, daß
er die große und so wenig von uns begriffene Wahr-
heit verkündet hat, die Stärke derspreußischeii Armee
bestehe nicht in der Anzahl ihrer Soldaten, sondern
in ihrer Organisation. G e bt u us d i e A n z ahl
ohne dieOrganisation und Ihr bringt
nur die schrecklichste Unordnung zu-
weg el Wie groß, aueh die strategische Begabung
Eurer Feldherren sein«möge, ihre schönsten Pläne wer-
denitn entscheidenden Moment ander Schwäche und
Widerftandsunfähigkeit der tactischen Einheiten schei-

rung der Bewegungsfreiheit der Arbeiter, um in Ver-
einen, Genossenschaften» Cassenverbänden &c. selbstihä-
tig die Verbesserung ihrer Lage herbeizuführen. S)
Die gerechte Vertheilung der Staatsleisten nach Maß-gabe der wirthschastltcheii Lage der Staatsangehörigen
gehört zu den socialen Aufgaben des Staates. Da-
her verlangen wir die Befreiung der Lebensbedürp
nisse des Volks von jedweder Steuer, in letzter Linie
die progressive Einkommensteuer mit Selbsteiiischik
tznngj 's) Der Friede unter den »Confessionen muß
wieder herbeigeführt und erhalten werden. Das ist
nur zu erreichen durch vollkommene Trennung der
Kirche vom Staat. Die Regelung der inneren An-
gelegenheiten der Religionscksesetlschaften hat ohne Ein-
niischung des Staates zu erfolgen. s) Der Staat hat
die Pflicht, im Verein mit der Familie sür die Er-
ziehung der· heranwachsenden Generation Sorge zu
tragen, jedoch soll die religiöse Erziehung der priva-
ten Fürsorge der Familie überlassen sein. Demzu-
folge» erstreben wir die vollständige Trennung der
Schule von der Kirche. Wir. verlangen zudem Un-
entgeltlichkeit des Unterricht-s nicht nur in den Volks-
fchulen,-sondern auch in allen höheren Bildungsm-
stalten. -

Die Enthüllungen des neuen Deutschen
Weißbnches über Angra Peque n a haben in
England Befchäuiung und Entrüstuiig erzeugt. Die
»St. "·James’ Gazette« schreibt: »Am 4. Februar
1883 fragte Graf Herliert Bisniarck Lord Granvillq
,,ob England Deutschen Unterthanen au der Küste
von Westafrika seinen Schuh gewähren würve«.Achtzehn Monate später bat unser Gefchäststrsäger in
Berlin um Deutschen Schuh für britische Unterthanen
in demselben Himnielsstrichr. So schließt vorläufig
ein schimpsiiiises Capitelin unserer Coloniali Ljeschichteic
Soweit das TorhsOrgain Aber nuch die ,,Pall Mall
Gazette«, ein der Regierung nahestehendes Blatt,
drückt sich in einem »Der Hund ineder Krippe«
überfihriebeneii Artikel sehr angehalten über das Von
dem Auswäriigen Amte in der Angra-Pcqiiena-Frage
eingeschlagene Verfahren aus. »Wir haben«, schreibt
die ,,Gazette«, ,,iiieht nur Deutschland beleidigt, fon-
dern die gerechte Verachtung der ganzen Welt ge-
erntet, indem wir sowohl gierig und ifeigherzig er-
scheinen, begierig nach mehr« Gebiet, als wir ge-
brauchen können, und doch Willens, nachzugehen, fo-
bald uns— Jemand entschlossen entgegentritt. Eine
solche Politik ist« nicht allein verächtlich, sondern ver-
zweifelt gesährlich«. »

- Wie die ,,Times", läßt jetzt auch die »Dann
New« durchblicketn daß die jüngsten V orschläge
der englischen Regierung zur Regelung der aegy p-
tischen Finanzen das leßte Wort der Regierung
in dieser Angelegenheit bilden. »Es kann von der

» ,icuilleton.
Berliner Brief«

De. B e r li n, 16. (4.) Der. 1884.
Der Deutschen Nation geht es mit ihrem Reichs-

kanzler, wie mancher braven Frau init ihrem Ehrge-
mahl, Sie lieben sich ja. Beide, haben es auch, nn-
gleich jenem Heineschen Liebespaare·, einander gestan-
den und sich sogar s,,gekriegt«. Aber es ist nun ein-
mal so der Welt, Lauf, das; Leute, die sich einmal
,,gekriegt« haben, ab und zuauch sich bekriegen.
Jn jeder Ehe kommt es ab und zu zu einem Con-
jlict. Natürlich hat sie immer Recht und e r ist
der eigenwillige Thrann, der so gar keine Raison an-
nehmen, sich nicht bekehren, nicht, selbst wo es sich
um Kleinigkeiten handelt, nachgeben will, obwohl sie
doch »so recht« hat und er ihr wirklich den kleinen
Gesallen thun» könnte; Sie ist recht böse auf ihn
und fast könnte es sd.·)einen, als wäre der letzte Rest
von Liebe zu ihm verslogen, und Scheidung ———nota-
bene wenn Sch idung möglich wäre, was sie bekannt-
lich in katholischen Ehen und in der von dem Kaiser
gestiiteten Ehe zwischen dem Fürsten Bismakck und
der Deutschen Nation nicht ist —- das Beste für die
zankenden Eheleute Da geht das. Paar spazieren,
um den Aerger herunterzuschluclem um »vor den Leu-
ten« das eheliche Zerwiirfniß zu verbergen u. s. w.
Und da sieht sie, die immer noch grollt, wie alle
Bürger ibren Mann achtungsvoll grüßen, wie alle
Welt den Mann an ihrer Seite anstaunt, wie voll
Bewunderung namentlich so viele andere Damen ihn
ansehen, und dann schielt sie wohl an der Seite hin-aus zu ihrem Gatten, wird wieder gewahr, wie er
ein so stattlicher Mann, und es fällt ihr wieder ein,
wie oft und wie sehr er fich um sie selbst verdient
gemacht, ihre und aller Welt Bewunderung erregt
hat, und mit einem Seufzer vielleicht, daß er nicht
ganz so ist, wie sie ihn haben mbchte wie er sein
sollte, sieht sie ihn doch wieder ganz verliebt wie ebe-
dem an, drückt ihm beglückt den Arm. was natürlich
nicht hindert, das; nächstens wieder einen-il der Teu-
fel los ist.

Das» zweite Blau- oder Weißbuckh das Fürst
Bismarcl demDeutschen Reichstage vorgelegt, wird

ihm ein gut Theil Liebe und Bewunderung selbst
desjenigen Theiles der Nation wiedergewinnen,
der am Meisien ihm grollen zu müssen glaubt. Er
ist doch ein stattlicher, bewnndernswerther Mann!
wird so ntancher—Kansas-FreisinnigeHausrufert, wen-n
er «die diplomatischen Actenstücke liest, was natürlich
nicht verhindert, das; über häusliche Angelegenheiten
bei nächster Gelegenheit schon wieder Streit ausbricht.

Neues bieten ja die diplotnatifchen Actenstücke, die
jetzt dem Reichstage zugestellt worden sind, nikht. Aber
sie zeigen, wie Schritt für Schritt der Deutsche Staats-
mann die englische Regierung, ans ihren Positionen
der 9Jiiszgunst, des Uebelwollens, übertriebener Vorsicht
und unbegreifticher Aengstlichleit herausgedrängt hat,
tvie »entfchieden er die Lisnteressen und die Ehre der
Deutschen Nation gewahrt hat. Solche Sprache hat
das stolze Albion von einer befreundeten Macht not)
nie gehört, von dein ,,arm»en Vetter« auf dem Conn-
nent gewiß nie hören zu rnüssen geglaubt. So hat
noich kein Deutscher Staatsmann zu einer fremden
Regierung gesprochem

Wie hochmüthig glaubte nicht diesienglische Regie-
rung noeh am 2t. Nov. v. J. Deutschland behandeln
zu dürfen. Die britisclse Regierung ist der Ansichhdirß, »obwohl die Souveränetät Jhrer Majestät nicht
längs der ganzen Küste, sondern nur an bestimmten
Puncten, wie Walfisch-Bat nnd auf den Jnseln von
Angra Pequenm proclamirt worden ist, irgend welche
Sortveränetätsi oder Jurisdietions-Ansprücheeinerfrem-
den Macht auf das Gebiet zwischen der sirdlichen
Grenze der portugiefischen Qberhoheit am is. Breiten-
gcade und der Grenze der Capeolonie in ihre legiti-
meu Rechte eingreifen würden«. Später war die
englische Regierung wohl bereit, das DeutschePros
tectorat über Angra Pequena anzuerkennen, falls
zwischen den beiden Regieruagen eine Uebereinkunft
sich zu Stande bringen läßt, welche Sicherheit dafür
giebt, das; keine Strafcolonie an der Küspte begründet
werde u. s. w.

Darauf erwidert Fürst Biscnarcb Die englische
Regierung hat anerkannt, daß das in Frage kom-
mende Gebiet außerhalb der englischen Herrschaftliege. »Diese Anerkennung schließt aber die Mög-
lichkeit aus, daß England dem Deutschen Neiche in
Bezug auf die Art, wie es in jenen Landstrichen den
Schntz seiner Unterthanen ausüben wish B edin-.

gungen stellen könnte. Es ist der britischetr Re-
gierung aus früheren Besprechutigen bekannt, das;
die Deutsche Regierung bisher niemals beabsichtigt hat
und auch heute nicht beabsichtigt, Strascolonien an-
zulegen, aber das Verlangen, das; Deutschland fich
in Ausübung zrveifelloser eigener Reine durh Be-
dingungen binde, welche eine andere Macht nach ih-
rem Ermessen stellt, ist ein außergewbhnliches Bei
den zahlreichen Fällen, in welthen England Ansiede-
langen seiner Unterthanen unter den Schutz der bri-
tischen Regierung gestellt hat, sind meines WissensBedingungen ähnlicher Art niemals von England
übernommen oder von fremden Nationen England
gegenüber— gestellt; worden. —— Es ist mir deshalb
unerwartet gewesen, in der Note Lord Ampthilks vorn
19. d. M. die Anerkennung des Rechtes des Deut-
schen Reiches, seine Angehörigen in überfeeischen Län-
dern zu fchützem ausdrücklich an eine Bedingung der
Art geknüpft zu sehen, und ich vermag die Ueber-
nahme der letzteren bei Seiner Majestät dem Kaisernicht zu besürwortenG

· Als der Deutsche Botschnfter in London der eng-
lischen Regierung keinen Zweifel darüber gelassen
hatte, wie ernst Fürst« Bismarck diese Angelegenheit
ansähe und wie sie auf die Beziehungen beider
Länder zurückwirken könne, da gabLord Granville
klein bei und erklärte, seine Note habe nicht sowohl
eine Bedingung stellen, als den Wunsch wegen Nichts
anlegung von Strafeolotiien ausdrücken sollen. Nehme
die Kaiserliche Regierung daran Anstoß. so sei er be-
reit dazu, ähnliche Verpflichtungen von englischer Seite
in Beziehung von Strafcolortietr überhaupt zu über-
nehmen, oder, falls das nicht getvünscht werde, sich
nur auf die mündlichen Versicherungen zu beziehen.Lord Granville versicherte auf das Bestimmteste, daßes dem englischen Cabinet gar nicht in dem Sinn
komme, Deutschen Unternehmungen Schwierigkeiten
zu bereiten, auch bestebe keine Eifersucht in Beziehung
auf die Deutschen Colonialbestrebuitgen weder« in
Angra Pequena noch in anderen «!selttheilea. Die
Deutschen Colonisteti seien den Gaglärrdern immer
am Liebstem -

Wie bekannt, wurde hierauf die Cato-Regierung
veranlaßt, die ganze noh herrenlose Küste SüdweftiOlfrikas zu annectiren und so der Deutschen Colonte
die Leben-Hadern zu unterbindern Dies lief; sih aber

Fiirst Vismarck nicht gefaflen Jn einer Note, die
diesbezüglichnach London ging, heißt es: ,,Rachdein
der Oranje-Fluß im Jahre 1880 als die mit einziger
Ausnahme der WalftschBai und eines kleinen umlie-
genden Gebietes festzuhaltende Ro dwestgrenze der
englischen Jiirisdiction in SüdwestsAfrika bezeichnet
worden sei, hätten wir niht erwarten können,
daß die im vorigen Jahre von uns an die englische
Regierung gerichtete vertrruensvolle Antrage, welche
iliechte sie in den Gebieten nördlich vom Manie-
Stroin ietzt etwa besitziz zum Ergebnis; den Versuch
haben würde, die Grenzen der britischen Hoheit übsk
die in den früheren anitlicheu Erklärungen der eng-
lischen Regierung bezeichneten Grenzen hinaus gerade
seht, und zwar in Concurrenz mit Deutschen Bestre-
bungen, abzuändern nnd zu erweitern«.

— Das Blatt hatte sit) sonach vollständig gewandt.
Nicht England wagte mehr sogar aus neutralem Ge-
biete der Deutschen Regierung Vorschriften zu macht-U-
sonderu umgekehrt, Deutschland ließ eine von Eng-
land beabsichtigte Annexion nichtzu und setzte auch
seinen Willen durch. Man mag über die Colonial-

Politik selbst, denken, wie nianivitl, die Art, wie Fürst
Bisniarck der englischen Aninaßuiig entgegengetreten,
der englischen Regierung heimgeleuchtet nnd Deutschk
lands Interessen und Rechte vertheidigt hat, wird is-
des Deutschen, gleichviel welcher Partei er angehören,
in welchem Lande er sich gerade aushalten mag, Bei-
fall finden. -— So hat Fürst Bismarck, indem er der
Nation den ungeknnnten, bis dahin bartherzig Versag-
ten Genuß eines Blaubuchs verschasftz thatsächlich
sich selbst am Meisten gedient: vielleicht lernt er noch,
durch etwas mehr Blickst-ist, durch etwas weniger
schrosfes Herauskehren des ,,i·)austuraniien«, des
,,Herrn und tjsöebietersN wie mit aller Welt so anch
mit der von ihm geliebten und ihn bewindernden
Deutschen Nation ganz gut fertig zu werden.
Die Gesellschaft von Varzin und Friedriihsrulx IV.

(S ch I u se)
» Freunde in dem gewöhnlichen Sinne dürfte der

Furst Bismarck heute wohl kaum noch besitzen Es
ist dies, auch abgesehen davon, das; das Hex; mit dem
Alter überhaupt tcilter zu werden pflegt, ein fast
nothwendiges Ergehniß seiner» politischen Laufbahn
ohne Gleicheii » Wer eine politische um; diplomati-



ern! Der Kopfwird umsonst gedacht haben, weil
die Arme zur Ausführung sich unfähig zeigen wer-
denl Endlich wissen wir Herrn Jeannerod dafür Dank,
daß er alle diese Dinge durch Beispiele aus dem
letzten Kriege erwiesen hat. Es ist ein Jrrthum, zu
meinen, wir seien durch die Anzahl besiegt worden.
Wir wurden es bei Beginn des Krieges durch die
gänzliche Abwesenheit eines strategischen Gedankens
und später haben die größten Anstrengungen diesen
Fehler nicht wieder auszugleichen vermocht. Sogar.
das numerische Uebergewichn das wir bisweilen hat-
ten, war unnütz, weil die Anzahl zu Nichts genügte
—- man muß sich ihresauch eben richtig zu bedienen
verstehen". Jeannerod erinnert sodann daran, daß
die Franzosen, trotz aller Bestrebungen, ihre Wehr-
kraft zu erhöhen, während der jüngsten Zeit theils
Aeghpten verloren, theils» einen fruchtslosen Feldzug
von zwei Jahren in Tonkin geführt haben, der beim
Vorhandensein einer ColoniakArmee höchstens ein
Vierteljahr gedauert haben würde. Eine Coloniab
Armee sei daher nothwendig, das sei jetzt der allge-
meine"Aufschrei, schade nur, daß er so spät komme.
Bei Alledem hat indessen Jeannerod, mit ächt franzö-
fischem Optimismus keine verzweifelte Ansicht von
dem jetzigen französischen Heere und meint, indem er
zugleich vor Leichtsinn warnt, es werde genügen,
wenn dasselbe »die VogesewGrenze zn decken vermöge.
Jcn Uebrigen hoffter, daß Deutschlands Coloniak
Politik zum Verfall seines festgeschlosfenen Militär-
wesens beitragen werde, und dann könnte Frankreich
mit der Reform des seinigen zu Stantze gekommen
sein. —- Wir wollen diese Hhpothese in großerRuhe
der Zukunft zur Beantwortung überlassen.
» Die Truppeirss de: englischen Nihsxhedition
sind seht auf einer ungeheuren Strecke, bon Wady
Halfa bis Korn, aufwärts. von Ambukoh auseinan-
dergegangen. Von Korti aus soll die Spitzkz deren
Eintreffen daselbst bereits gemeldet worden, den
Weg durch die BajudmWüste nach Shendh, zwischen
Berber und Khart"um-, einschlagen, voraussichtlich
allerdings erst, wenn weitere Trnppen in Debbah
und Ambukol eingetroffen sind. Die Eingeboreiien
in Ambukol haben diesen Weg für den 1000 Mann
starken Vortrab als wohl beuutzbar bezeichnet. Der
lkabbabischsStamm zeigt sich freundlich gesinnt und
hat in der Wüste seine Vorposten bis fünf Tage-
dmärsche von Khartum vorgeschobem Die Schaaren
tes Mahdi follen noch· in der Gegend von Omdars
man, also aus dem westlichen Nilufer, ihr Lager ha-
ben. Die Engländer haben bei Debbah eine Re-
doute gebaut.

z , Aus dein Deutfchen Reichstagr.
Der MontagsSitzung des Reichstages lag zu-

nächst der Bericht der Commisston über verschiedene
Etatsforderungen desAuswärtigen Amtes vor.
Bei Capitel W. beantragt die Commission zu Titel ll
nur eine n Director mit 20,000 Mark Gehalt zu
bewilligen, die Forderung für den zweiten Direc-
tor dagegen abzusetzen Bei Titel lll beantragt» die
Commissiom für fünf Beamten des CentraliBureaus
das Minimalgehalt von 4200 M. auf; 4000 M,
nndidas Maximalgehalt von 7200 M. auf 6600
M» herabznsetzen

Nach kurzem Referat des Abg. B unsen tritt
Unterstaatssecretär B u s ch lebhaft für Bewilligung

der zweiten Dtrectorstelle ein. Jn Folge der sich häu-
fenden Arbeit könne der eine Director die Verant-
wortlichkeit nicht mehr allein tragen.

Abg. Graf Dönhoff-Friedrichsteinbe-

antragt aus denselben Gründen, unter Ablehnung des
Commissions-Antrages, die Forderung für den zweiten
Director sub Titel· II. zu bewilligen.

Abg. L oe we: Wir glauben wohl, daß das Aus-
wärtige Amt große Aufgaben zu erfüllen hat, aber
wir glauben nicht mit dem Vorredner, daß der Direc-
tor des Amtes, wenn er nicht jetzt entlastet wird, ge—-
rade fein Todesurtheil unterschrieben hat, wie der
Vorrednerkjmeint Die Arbeit des Amts hat sich ja
vermehrt, an der Spitze desselben steht aber auch
schon jetzt eine gegenfrüher vermehrte Zahl von Per-
sonen, neben dem Rerchskanzler noch ein Staatssecres
tär und ein Unterstaatsseeretar Die Zahl dieser Ver-sonen hat sich also gegen früher verdreifacht und m
diesem gleichen Maßstabe haben» steh dre Aufgaben des
Amtes doch wohl nicht vervielfaltigt.

Fürst Bis m a rck bestreitet dem Vorre dner das
Recht zu der Behauptung, daß die Aufgaben des
Amtes nicht in dem Maße gestiegen seien.. Wenn Vor-
redner auf den Staatsfecretär hinweise, so vergesse
er, daß ihm, dem Reichskanzler. persönlich 1877 durch
Gesetz der Staatssecretär als Vertreter beigegeben
worden sei, weil er, der Kanzler, sonst seine Gesund-
heit zusetze in Folge Ueberhäufung mit Arbeiten.
Wenn ihm nicht die geforderten Mittel für eine neue
Kraft bewilligt würden, so könne esgesrhehem daß
er die Verantwortung weiter zu tragen außer Stande
sei. Vormals habe Herr von Bülow allerdings all'
die Aufgaben des Amtes allein bewältigt, derselbe habe
sich aber auch zu Schanden gearbeitet. Der Abg.
Löwe kenne eben nicht. die umfassende Wirksamkeit
des Auswärtigen Amtes. Ein einziger Director könne.
heut zu Tage die durch das Amt« gehenden Nummern
gar nicht mehr überschauem Jm Ganzen gehen durch
das Amt nicht weniger-als 70,000 Nummern, durch
die il. Abtheilung allein« 58,000 Nummern, pro Tag
also» 160 Nummern. Ein Einzelner könne schließlich·
die Verantwortung für eine so geregelte Geschäfts-
führung, wie sie nöthig ist, nicht mehr übernehmen.
Jch darf -wohl sagen, daß ich in den 26 Jahremseit
ich die Geschäfte führe,· dieselben zur Zufriedenheit
des »Land»es geführt habe. (Beitallsruse.) Jch darf
das ·wohl ohne Ueberhebung sagen. Wenn ich auf
meinen, Diensteid sage, diese und jene Geschäfte sind
nöthig. und Sie sagen Nein, dann bin ich entweder
unwissend oder unfähig oder unglaubwürdig. Das
Ausland versagt mir doch nicht die Anerkennung, die
ich bei Ihnen nicht finde! Jch bin heute hierher ge-
kommen, obwohl mir mein Arzt auferlegte, zu Hause
zu bleiben, aber ich kam hierher, weil ich der Ueber-
zeugung bin, daß ich allein die Arbeit in einem Alter,
wo die Kräfte-Ausgaben größer sind als die Einnah-men, nicht mehr bewältigen kann. Sie können nicht
verlangen, daß die Beamten nicht nur ihre Kräfte,
sondern auch ihre Gesundheit und ihr Leben zusetzen.
(Beifall.) »

Abg. v. L e nztritt lebhaft für Bewilligung der
geforderten Stelle ein. Er wirst dem Abg. Richter
vor, ,,Politik der Nadelstiche«· gegen den Reichskanz-ler zu treiben.

Abg, von H ammersteim »Ich bin erstaunt,
wie Jemand gleich dem Abg. Loewe sagen kann, daß
wir bei unserer Finanzlage nicht einmal die 20,(-)00
Mark bewilligen können, welche nöthig sind, um un-sere wichtigsten Geschäfte zu führen«. Redner weist
auf das Verhältniß zwischen Ausgaben und Leistungenunseres Auswärtigen Amtes nnd des englischen hin.
Er polemisirt sodann gegen die Freisinnigen.

Abg. H a e n e l: Der Herr Vorredner konnte
die Vorlage nicht schlechter vertheidigen, als er es
gethan hat. Er ist ja sogar so weit gegangen, die
Kritik heranzuziehen, die das Ausland an unseren
parlamentarischen Verhandlungen übt. ·Wenn wir
sdas thun wollten, dann könnten wir Herrn von Ham-
merstein erzählen , wie das Ausland über die Stel-
lung denkt, die unserem Parlament zugewiesen wird!
Wir müssen immer wieder, es geht das nicht anders,
auf die Finanzlage zurückkommen Wir sind in der
Lage« selbst Forderungen ablehnen zu m ü s s en,
welche vielleicht gerecht sind. Und wenn« er sich auf
einen Engländer beruft, der unser Verhalten verur-

theilt, so zeigt der Engländer damit nur, wie unver-
ständig er ist. (Große Heiterkeit) Herr Lenz dek-
langt von uns ja im Grunde genommen nichts An-
deres, als daß wir. im bloßen Vertrauen aus den
Kanzler auf unser Budgetrecht verzichten» Für uns
handelt es sich hier weder um Vertrauen, noch um
Mißtrauen gegenüber dem klieichskanzleh für uns
handelt es sich hier nur um Fragen des Budgets.
Und aus den Reden des Reichskanzlers haben wir
nicht den Eindruck empfangen, als sei die Forderung
absolut unvermeidlich. Wir haben umgekehrt den
Eindruck empfangen, als will der Reichskanzler nur
um jeden Preis die von ihm gewünschte Neuorgani-
sation durchsehen. Wir haben nicht ersehen können,
weshalb gerade jetzt auf einmal eine solche Mehrans-
gabe erforderlich fein soll. Der Rückwirkung der un-
günstigen sFinanzlage auf das Budget kann sich aber
auch der Reichskanzler nicht entziehen. Weiter gehenunsere Deductionen überhaupt nicht. .

Reichskanzler Fürst Bism arck betont, wie viel
eine einzige Mobilmachung dem Reich gekostet haben
würde, und da wolle man nicht einmal 20,000 M.
bewilligen, obwohl seit langen Jahren nicht einmal
eine einzige Mobilmachung stattgefunden habe. ,,Sie
setzen sich Dem aus, daß ich sage: ich besorge die
Geschäfte gar nicht mehr, denn der Deutsche Reichs-
tag bewilligt mir nicht einmal die Mittel, die ich
brauche, um die Geschäfte zu besorgen. Der Abg.
Hänel spricht so, als hätte er meine Rede vorhin
gar nicht gehört. Wenn er fragt, wie es möglich
sei, daß ,,jetzt auf einmal« die Geschäfte so gewach-
sen sein sollen. so habe ich ihm ja vorhin schon
erwidert, daß die gegenwärtige Noth schon seit
dem Tode des Herrn v. Bülow besteht und mit

den Iehren immer mehr gewachsen ist. Wenn ich
ihm sage, »ich kann es nicht mehr unter dem leisten«,
wie will der Abg. Hänel dann dem Dilemma ent-
gehen? Früher haben Sie mich doch inBezug auf
Auswärtiges mit Schonung behandelt. Heute geben
Sie zum ersten Male die Versicherung, daß Sie auch
das Auswärtige besser verstehen. als ich. (Beifall
rechts) Wenn Sie hier das Geforderte nicht bewil-
ligen, dann macht Jhre Politik nur. den Eindruck,
als sei es Ihnen egal, ob das Auswärtige Amt und
die auswärtige Politik des Reiches zu Grunde gehe
oder nicht. Abg. Hänel leugnet, daß in seinem Vor-
gehen Mißtrauen gegen mich liege. Aber Sie haben
mich doch früher hinreichend wissen lassen, daß Jhre
Absicht ist: »Fort mit diesem Ministerium« und so-
viel ist docb sicher, daß Sie hier mindestens mir das
Leben nach Möglichkeit sauer machen wollen«. (Bei-
sall rechts) .

Abg. v. V o llmar: Nach den Worten des Kanz-
lers· und dem Beifalle der Rechten sieht es aus, als
sollen wir. das Parlament, gar nichts mehr zu sagen
haben. Wenn Sie immer und ewig sagen, daß Sie,
die Regierung, die Geneiäle &c. in allen Dingen Al-
les besser wissen, «als wir, dann schließen Sie doch
einfach das Parlament. (Sehr wahr! links) Wir
sind doch aber« dazu da, Kritik zu üben an den Vor-
lagen der Regierung. Und wenn wir hinblicken auf
die Summe von Noth bei den Unterbeamtem dann
sagen wir, müssen wir erst da helfen, erst an die
Zehntaufende der Unterbeamten denken, ehe wir an
Gehaltsaufbesserung der oberen Beamten herantreten.
Jch stehe auf dem Standpuncte, die Regierung steht
nicht über uns, auch nicht neben uns, sondern unter
uns! (Lachen rechts) Ja, m. H» es haben schon an-
dere Leute darüber gelacht, um hinterdrein böse Er-
fahrungen zusmachen» Der Herr Reichskanzler nahm
die Nothwendigkeit der hier in Betracht kommenden
Mehrausgabe aus seinen Diensteid. Ja, m. H» da
kann ich nur sagen, daß wir mit Diensteiden schon
böse Erfahrungen gemacht. (Große Unruhe rechts.
Der Präsident bemerkt. diese Aeußerung sei unzulässigs
Ich habe weiter nichts Positives gesagt, als daß wir
bei Gerichtsverhandlungen üble Erfahrungen mit
Diensteiden gemacht haben. Nachdem Redner kurz
geschlossen, nimmt das Wort

Fürst Bismarch Wenn man auf solche Aeus
ßerungenpwie sie der Abg. von Vollmar gebraucht

W- tkchtig antworten wollte, so würde ein Schimpf-
wort das andere jagen. Wenn ich auf-so beschimpfende
Worte Richts erwidere, so schreiben Sie das »meiner
Ekzkehmlg tu! Wenn ich nichtlmehr auf meinen
Diensteid meine innere Ueberzeugung hier aussprechen
soll, dann sind wir hier überhaupt überflüssig. Das
Recht, Kritik zn üben, bestreite ich dem Reichstage
gar nicht. Aber Sie haben eigentlich weiter Nichts
gegen die Forderung geltend gemachh als die Unter-
beamten. Der Herr Abgeordnete scheint allerdings
auf dem Standpnncte zu stehen, daß zwischen dem
Werthe der Arbeit qualitativ kein Unterschied ist.
Dem it? aber nicht so. Schließlich beherzigen Sie,
Herr von Vollmar anch im Interesse Jhrer Partei,
daß, wenn hier Rohheiten nicht mit Rohheiten erwidert
werden, auch für Sie gilt: uoblesse obligel

Abg. Prinz Carol ath bedauert die Angriffe-
denen der Kanzler ausgesetzt sei, er freut sich übe!
die Auslassungen des Abg. Lenz und spricht gegen-
über dem Abg. von Vollmar den pslichttreueti Deut-
schen Beamten seine volle Anerkennung aus. Weiter
plaidirt Redner für die geforderte Direetorstetle und
bestreitet der sociald emokratischen Fraetionsjdas Ruhr,
sich so zu stellen, als ob sie allein die Interessen der
Unterbeamten wahrnehme.

Abg. v o n V oll m ar: Der HerrsReichskrinzler
hat in einer schon oft an ihm beobachteten Weise eine
allgemein gehaltene Bemerkung von mir auf sich be-
zogen. Der Herr Präsident hat mich ja auch richtig
verstanden, indem er mich nicht zur Ordnung rief.
Der Herr Kanzler hat auchzüber den Ton in social-
demokratischen Versammlungen gesprochem obwohl er
gewiß nie einer solchen beigewohnt hat. Jch sage
ihm, daß der Ton in focialdemokratischen Versamm-
lungen besser ist, als oft in anderen, auch parlamen-
tarischen Verhandlungen. Jn den antisemitischen
Verhandlungen fliegen ja nur so die Schufte und
Lampe sHeiterkeits Mir hat es ganz fern gelegen,
den Herrn Reichskanzler persönlich anzugreifen Und
wenn derselbe und die Rechte des Hauses meine
Worte anders verstanden haben, nun, so kommt es ja
oft vor, daß der Präsident des Hauses eine andere
Meinung darüber, hat, als Sie. Der Herr Reichs-
kanzler hat um so weniger ein Recht, meine Bemer-
kung persönlich zu nehmen, als er es gerade ist, der
durch seine Reden immer den größten Widerspruch
hervorruft, allerdings weniger seitens meiner Fraction,
als seitens der freisinnigen, denn für uns ist gerade
der Herr Reichskanzler ein Gegner, der uns

sz
am

Meisten fördert (Heiterkeit).
Abg. von Helldorf für die Vorlage.
Abg. Richter: Mich erinnern die heutigen De·

batten an frühere Verhandlungen über den Militärs
Etat. Wenn von uns irgend eine· Position bestritten
wurde, dann weisen Sie auf die Verdienste des Hee-res und auf Kriegsgefahren hin. Ebensorust man
uns heute zu : ,,Versuchen Sie Jhr Budgetrecht überall,
nur nicht beim Auswärtigen Amte!« M. H; wir ha-
ben uns dadurch heim MilitärEtat nicht irren las-sen, sondern ihn pflichtmäßig berathen. Deswegen
können wir auch jetzt den MilitärsEtat ruhiger als
früher berathen, tiüchternen nnd die Militär-Verwal-
tung selbst denkt jetzt ruhiger, wenn wir Etatsabstriche
vorschlagen. M. H» ebenso wird es uns gehen mit
dem AuswärtigewEtan Wir haben ja doch durch die
Bewilligung der 2700 M. für die Reichskancellei ge-
zeigt, daß wir uns überzeugen lassen. Deswegen un-
terlassen Sie doch die allgemeinen Erwägungen, die
Sie uns bei dem gegenwärtig in Rede stehenden Ti-
tel entgegenhalten. Mit demselben Rechte könnten
Sie bei jederanderen Position, bei jedem Consulat
ganz allgemein erklären, das Interesse des Deutschen
Reiches erheische die Mehrsordernng; dann ist's ja bes-.ser, man verlangt von uns ein Pauschcsuantum dann
brauchen wir nicht erst die einzelnen Positionen zu
berathem Wir denken nicht daran, seindselig gegen
die auswärtige Politik des Kanzlers aufzutreten, wir
nehmen nur Rücksicht auf die Steuerzahler. Und wir
wünschten, der Reichskanzler nähme auch die Steuern
auf seinen Diensteid. lHeiterkeitJ Sie thun so, als
verweigern wir Schritt für Schritt jede Mehrfordk

sche Stellung einnimmt, wie»sie der Fürst Bismarck
im Laufe der Jahre errungen hat, der läßt nicht
allein Viele und Vieles hinter sich, womit er früher
verbunden war, sondern er wird auch durch seine
Stellung selbst, je länger desto mehr, gezwungen, Alles
·nur aus der Perspective dieser seiner Stellung zu
betrachten und alle bloß persönlichen und Gefühls—-
momente,.soweit dies dem Menschen überhaupt mög-
lich ist, von sich, seinen Entschließungen und Thaten
fern zu halten. Es gelten hier mutatis mutandis
die Vorschriften, welche das mosaische Gesetz für den
Hohenpriester ertheilt, dem es bekanntlich nicht ein-
mal gestattet war, der Bestattung seiner Aeltern bei-
zuwohnem Man ging dabei von der Voraussetzung
aus, daß ein Mann, welcher die Geschicke eines Vol-
kes leitet, dadurch von selbst den früheren engeren
Beziehungen entnommen ist und daß Familien- und
freuudschaftliche Rücksichten nicht mehr gelten dürfen
für eine Person, durch deren Handlungen das» Schick-
sal von Millionen bedingt wird. -

Hiezu kommt nicht allein, daß mit dem Aufhören
der früheren Gemeinschaft der Beziehungen das Ver-
hältniß sich von selbst ändert, sondern daß auch die
früheren Freunde selbst ein Verhältniß nicht fortsetzen
mögen, dessen Vorbedingungen hinfällig geworden
sind, zu geschweigem daß auch politische und sociale
Differenzen, sowie Neid und Mißgunst dabei eine
Rolle zu spielen pflegen. Es ist ja leider nur zu
wahr, was Schopenhauer sagt, daß man an dem
Mißgeschick des besten Freundes immer Etwas findet,was Einem nicht ganz mißsällh und daß für die
Mehrzahl der Menschen die Schadenfreunde die ein-
zige reine Freude ist. .

Von einem Künstler, der zu einem reichen vom-
merschen Grundbesitzer berufen war, um ein Familien-
Gemälde zu fertigen, wurde erzählt, daß, als er am
Abend beim Thee angefangen habe, vom Fürsten Bis-
marck zu sprechen, der Hausherr ihm entgegnet habe:
»Bitte, dieser Name wird in meinem Hause nicht ge-
nannt«. Consliete auf diesem Gebiete haben viel bö-
le? Blut gemacht, zumal da man auf Seiten dersruheren- Freunde leider nicht genügend bedachte, daßxkuäaetåzlzeärdås ftp-raschen sit-ichs nicht c lso vie! freieer ugun a e, wie der u i e n-
ker von KniephosfQ

g h « a g J«
Unter den Minister-Kollegen des Fürsten Bis-

marck dürfte sich kaum Jemand finden, der zu dem-
selben überhaupt jemals in einem wirklichen Freun-
desverhältnisse gestanden hätte mit Ausnahme vielleicht
des Grafen Roon, doch dürfte auch hier «— um unsdes drastifchen Ausdrucles von Claudius im ,,Wands-
becker Boten« zu bedienen —- mehr von einer Freund-
schaft die Rede gewesen sein, welche dieser als ,,Pfer-
defreundschast« charatterisirh nämlich von einer Freund-
schaft, welche dadurch bedingt wird, daß dieselben
Personen an demselben Joche ziehen und in demsel-
ben Stalle stehen.

sZu den sonstigen Minister-n hat der Fürst Bis-
marcl wohl überhaupt niemals ein näheres Verhält-
niß gehabt, und wenn er auch namentlich den Gra-
fen Eulenburg den Aelteren für einen sehr angeneh-
men und interessanten Gesellschafter hielt, so war
doch Mancherlei dabei, was eine Scheidewand zwi-schen den Beiden errichtete. ,

Jn der Gesellschaft von Varzin und Friedrichs-
ruh hat man es deshalb auch nicht mit einer ge-
wöhnjichen Geselligkeih sondern mit einer Art von
Staaksrath in partibus zu thun, und es— ist Nichts
gewisser, als das; der Reichskanzler am Fleißigsten
und Productivsten ist, wenn er äußerlich der Ruhe
zu pflegen scheint. Hier, fern von dem gewöhnlichen
kleinen Geschäftstreibem werden die großen Pläne ge-
zeitigt

Was endlich die Famile des Fürsten Bismarck
betrifft, so hat diese, soweit die urkundlichen Nach-
richten zurückreichem in der Altmark ihre eigentliche
Heimath Von ·da kamen’ Glieder der Familie im
13. Jahrhundert nach Prenzlau in der Uckermark,
wo der Schöffe Gerbard von Bismarck 1282 und
1283, Heidenreich-1283, Heinrich mit« seiner Gattin
Elisabeth geb. Gatow, 1299, 1305 und 1311 und
seinen vier Söhnen Conrad, Henning, Nikolaus und
Gerhard in der Zeit von 1319—1»336 erwähnt werden.
Jm 14. Jahrhundert verpflanzen fich Zweige der Fa—-
milie nach Priegnitz, wo· 1328 Rodrigus in Kyritz
vorkommt, und nach dem Magdeburgischem im 16.
Jahrhundert nach anderen Gegenden der Mittelmarh
gegen Ende des U. Jahrhunderts nach der Neumarh
in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts nach
Pommern und Lithauen undin diesem Jahrhundertnach Nassau und Würtemberg und erwarben in allen
vorbenannten Landschaften Güter. Vorzüglich begütert

war die Famile in ihrem Heimathlande der Altmark,
nächstdem im Magdeburgischen und der Uekermark
Zu Prenzlau und zu Stendal gehörten die Bismarcks
schon um 1280 zu den reichen und angesehenen Fa-
milien und bekleideten daselbst im letzten Viertel des
13. und im Laufe des 14. Jahrhunderts wiederholt
das Amt eines Consuls (in Prenzlam Henning 1,329«
iu extent-ar- Heinkich 1283, Willen« mag, Nudokpö
1321, Johannes 1335, Elaus 1340). Das älteste
durch die Urkunden uns i bekannt gewordene Glied der
Familie v. Bismarck ist Herbord in Stendal mit
seiner Gattin Margarethe von Ossenor und seine
drei Söhne Her-no, Franko und Willcko [l285), eben-
falls Bürger in Stendal. 1345 wurden die vier
Gehrüder Nikolaus, Rulo, Johann und Christian,
Bürger in Stendal, mit dem Schlosse Burgstall
belehnt und traten dadurch in die Reihe der Beschloß-
ten oder Befchlossenen der Altmarh in welcher Eigen-
schalt die Herren von Bismarck mit dem Prädieat
,,Edle« bereits 1388 neben den Alvenslebem Jagow,
Bartensleben, v. d. Schulenburg und Knesebeck er-
scheinen. Jm Besitze von Burgstall verblieb die Fa-
milie von Bismarck vom 15. Juni 1345 bis zum
16. December 1562. Nikolaus von Bismarck, den
wir oben unter den vier Brüdern genannt haben,
tritt besonders als Mann von Würde und Ansehen
hervor. Man begegnet seinem Namen während der
Jahre 1355 bis 1373 wiederholt in den Urkunden,
wo er als Knappe, das heißt als Ritterbürtigen be-
zeichnet wird. Jm Jahre 1356 fungirt er als Can-
cellarius bei dem Markgrafen Ludwig dem Römer;
in den Jahren 1363 bis 1367 als Capitaneus des
Erzbischofs Dietrich von Magdeburgz zugleich erscheint
er als Curiä-Magister des Markgrafen Otto von
Brandenburg. Er muß in der Altmark und im
Magdeburgischen reich begütert gewesen sein. Auch
seiner drei Söhne, Rulo, Nikolaus und Johannes,
wird Erwähnung gethan, die beiden Ersteren bewohn-
ten das Schloß BurgstalL Auf Burgstall finden
wir sodann die Gebrüder Claus und Henning, dann
Henning’s Sohn Rudolf; ferner die Söhne des Gans:
Ludolf, Heydo und Henning, sodann Ludols's«Söhne:
Gunther, Ludols, Georg und Pantaleonz sodann
Hennings Söhne: Bnsso, Claus, Ludols und Dietrichz
Busso’s Söhne: Heinrich, Friedrich und Lorenzz end-
lich nach Ludolfs Tode (1534) seine Söhne Joöst,

Ioachim und Georg Als nach dem Tode Joachim’s
sich die beiden Brüder Jobst und tsieorg im Besitze
des Schlosses befanden, schlosfen sie am l6. December
1562 zu Letzlingen in ihrem und ihrer Vettern Hein-

rich und Friedrich Namen mit dem Kurprinzen Johann
Georg einen Vertrag, wonach der Letztere das Schloß
Burgstall nebst Zubehbr übernahm. Dafür erhielten
Jobst und Georg das Amt Schönhausen mit den
Dbrfern Schbnhausen und Fischbech während Heinrich
und Friedrich das Kloster Creoese nebst den dazu
gehörigen Dörfern erhielten. Friedrich, genannt Per-
mutator H— 1589)- stiftete durch seine zwei ältesten
Söhne Ludolf und Pantaleon zwei Linien, nämlich
durch Vantaleon die zu Crevese in der Altknark und
durch Ludolf die Linie zu Schbnhausen in der Alt-
marl. Lndolf’s (Rittmeister, starb l598) Sohn war-
Valentin. Auf Valentin folgte im Jahre 1720 fein
Sohn Augustus, Hauptmann und Commandant der
Festung Peitzz auf Augustus I. folgt 1779 Augustus ll.,
Landrath dar Altmarh auf Augustus ll. folgt 1732
August Friedrich, welcher Oberst bei dem Bayreuth-
schen DragonevRegiment -war und im Jahre 1742
in der Schlacht bei Chotusitz fiel. August Friedriäfs
Sohn war der Rittmeister Carl Alexander v. Bis-
marck, der am 17. September l790 stCklL Carl
Alexander hinterließ vier Söhne, nämlich: Ernst
(Besitzer Von Uenglingen und Vater des Gineral Lieu-
tenants Grafen v. BismarckBohlen auf Carlsburg und
Uenglingen), sodann Friedrich tBesitzer von Templin
bei Potsdam, st- l831als Generalsisieutenants ferner
Leopold (fiel l8l3 bei Mbckern als Major des Merk-
lenburgischen Husaren-Negiments) und» Earl Wilhelm
Ferdinand (Vesitzer von Schbnhausen und der Knie»
hofsschen Güter in Pommern, Rittmeister im Leib-Cara-
biniek-Regiment, geboren am 13. November l77l, ge-
stokben am 22. November 18451 Seine Söhne sind:
Otto Eduard Leopold Graf v. BismaritSchönhausen
und Bernhard V. Bismarch Besitzer von Külz und
Jakchlin in Pommern, Geheimer Regierungsrath und·
Kammerhern Daė die von Bismarck Erbauer oder
überhaupt jemals Besitzer des altmärkischen Fleckenss
Bismarck gewesen seien, wird durch Nichts beglaubigtg
Bisrnarck befand sich bereits 1370, im Besitze der«
Familie von Alvensleben; wann und auf welche Weise
dieselbe in den Besitz dieser Ortschaft gekommen, ist»
eben unbekannt. ...—-.....
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rang! Ja, da bedenken Sie doch, daß wir von allen s
Mevrforderungen überhaupt Its VEWMZCU UUV UUV

76 hksxkejkenx Nuk V» meine Herren! Das Publicum
Hause, wenn et; Sie hört und liest, freilich ganz etwas
Anderes glauben, denn von den IX» unbestrittenen
Ptehrforderungen ist EVEN hie! TM HCUV S« Uichk
die Rede, wir discutiren hier nur über das eine Sech-
stel· M. H» der Herr: Reichskanzler verweist auf die
Höhe der Nummern, 57,000 in der Einen Abtheilung
Nun, er hat ja selbst gesagt, in der anderen Abthei-
lang sind nur 22,000 Nummern, es kommt eben dar-
auf an, was es für Nummern sind. Es handelt sich
hier um einfache handelsrechtliche Sachen, wenigstens
hat der Reichskanzler selbst es ja nicht einmal für
nöthig gehalten, auch nur ein Wort etwa über Colo-
nialPolitik hier fallen zu lassenl Wenn sich mit der
Zeit herausstellt, daß der coloniabpolitifche Zuwachs at!
Arbeit die Mehrsorderung nöthig macht, dann können
wir ja später wieder darüber reden. (Beifall.)

Abg. Nichte r weist noch darauf hin, daß ja im
Laufe der letzten Jahre die Zahl der Räthe nur um
Einen, sowie einen Hilfsarbeiter vermehrt worden ist.
Das lasse doch auch nicht auf das Bedürfnis; der Er-
richtung einer neuen« Abtheilung schließen.

Die Discnssion ist beendet. Auf Antrag Ham-
mach e r’s ist die Abstimmung eine n am ent lich e.
Das Centrum stimmt geschlossen gegen die Vorlage,
die Rechte und die Nationalliberalen geschlossen für
dieselbe. »Die Abstimmung ergiebt nur l19 Stimmen
für, 141 Stimmen gegen: die neue Directorstelle ist
somit abgelehnt. Der Titel II wird nun nach dem
Commissions-Antrage angenommen.

3ulaun
Institut, 8. December. «« Ein· warmer Hauch ern-

ster, würdiger Festfreude weht uns in den heute ein-
gegangenen Rigaer Blättern aus der alten Düna-
Stadt entgegen: es ist der Festgruß d e r Ri-
ga er Tage sp resse zu der Jubelfeier der Ge-
sellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ost-
seeprovinzem

»Das Jubiläurn der Gesellschast«, lesen wir -u.
A. in der Z. f. St. u. Ld., ,,wendet sich zunächst nur
an die Kreise wissenschastlicher Bildung. Aber sie hat
doch noch einen anderen Stab, mit dem sie an die
Herzen auch weiterer Kreise schlägt —- sicher, einen
Quell gerneinsamen Empfindens zu öffnen. Gleich-
berechtigt, ja überlegen, tritt neben den wissenschask
lichen Forschungstrieb jener andere mächtiger« wär-
mere Trieb, der, wie wir hoffen, in uns Allen lebt
und so recht eigentlich Anfang und Ende der Thä-
tigkeit auch unserer aiierthumsforschenden Gesellschaft
bildet: die Liebe zursbaltischen Heimath.
Von ihr geleitet, mühen wir uns täglich, was die
baltische Gegenwart an neuensBildungen bewegt,
kräftig zu beherrschen; um ihret- und unferetwillen
sorgen wir vorausschauend um die Gestaltungen un-
fern; Zukunft. Dem gleichen Triebe folgend, aber
rückwärts gewandt, sammelt unsere ,,Gesellschast« aus
dem Staube der Vergangenheit die Reste unserer
Habe und müht sich, was der Lauf der Zeiten uns
zerstört hat, in der historischen Erkenntniß wieder-
auszurichten. Wenn es uns in dem wilden Lärm des
Tages zu arg wird, so flüchten wir in unsere Rut-
nen; da ist es still genug. Aus den Gräbern der
Vorzeit steigen die Geister unserer Vorfahren und
reden zu uns; von noch älteren, dunkeln Zeiten giebt
der Boden uns, wenn auch spärlich» Nachrichtz wie-
der an’s Licht gebrachte und gereinigte Chroniken
und Urkunden erzählen uns, wie es im Lande her-
ging zur Zeit der heiduischen Lieben und Lithauey
unter dem Schwerte des Deutschen Ordens und dar-»
nach unter den Polen und Schweden; es fehlt nicht
an Zengnissem wie es später indiesem Lande herge-
gangen, seit Rußlands größter Herrscher es seinem
Scepter unterwars

«

Alles bringen wir mit Bedacht
zusammen, Stück für Stück, Stein für Stein, Bau-
matcrialie"ci, die auf ihren Baumeister warten. Es
ist,»wie gesagt, friedliche Arbeit. Es ist auch dank-
bare Arbeit, die »zum Herzen spricht: denn alles Das
ist unser eigenstes.Leben, ans der Vernichturig wie-
dererwcckt, damit wir genau erfahren, wie Alles so
geworden und was wir früher waren, und damit
wir vielleicht begreifen, was wir sind und werden
sollen. Trümmerwerk bleibt es immerhin. Da neh-
men wir uuszur Devise: Treu im Kleine n". ..

Aehnlicheii Gedanken begegnen wir auch in dem
Rief. Tgbi. und in der Rig. Z» welche« letziere u.
A, schreibt: »Der Bestand unseres öffentlichen
Lebens hat sich von jeher auf zwei Momente gegrün-
detr aus die Fähigkeit, mit den Institutionen, die
wir uns selbst gegeben haben oder die uns durch
Andere gegeben worden, Ernst zu niachen und den-
selben einen wirklichen Jnhalt zu geben und auf die
Wacherhaltung unseres historischen
Gewissens. Jm Gegensatze zu Anderen, denen
minder wechselvolle Loose gefallen«, besitzen die drei
Provinzen am Rigaschen und Finnländischen Meer-
busen eine wirkliche Geschichte. Damit ist zugleich
gesagt, daß und warum der December, der Tag,
an weichem die Gesellschaft für Geschichte und Alter-
thumskunde der Ostseeprovinzen das erste halbe
Jahrhundert ihres Bestandes begeht, das gesaminte
Land angeht. Wissen wir doch Alle, daß diese Ge-
sellschaft um die Erhaltung unseres geschichtlichen
Gewissens das größte Verdienst erworben und in
diesem Sinne Wirkungen geübt hat, die weit über
den Kreis ihrer Mitglieder und nächsten Freunde
hinausgreifen«. «

- Der außerordentliche livländische
AdelssConvent ist am Mittwoch in Riga er-
öffnet worden.

Flur Wisse, 6. December, wird uns geschrieben:
Heute, um 12 Uhr Mittags, fand die F estsitz u n g
der Gesellschaft für Geschichte und Al-
te rth u m sk u n de der Ostseeprovinzen zur Feier
des 50-sährtgen Bestehens der Gesellschaft Statt. Jm
festlich gesehmückten Saale der— SchwarzhäupteisGesells
schaft hatten sich die Deputirten der Vereine, das
Direetorium der Gesellschast und ein zahlreiches Pu-
blicum versammelt. Eine FestiOuverture leitete die
Feier ein; sodann hielt der Präses, Dr. Georg
B er k h o tz, die Eröffnungsrede, in welcher er eine
Uebersicht über die Geschichte der Gesellsehaft gab,
und proclamirte die in Anlaß dieser Feier ernannten
Ehrenmitgliedet Hierauf überreichte Rathsherr Böths
führ der Gesellschaft das Porträt ihres Stifters, Dr.
K. Napierskh Es folgte eine lange Reihe von De-
putationen mit Glückkvünscheii und Festgabem «Den
Reigen eröffnete Landrath v. Richter als Vertreter
der livländischen Ritterschaft, indem er u. A. die
Eröffnung machte, daß die Ritterschaft die Summe-
von 500 Rbl. der Gefellschaft zur -Disposition ge-
stellt habe; das Stadthaupt Büngn er meldete
Namens der Stadt, daß dieselbe ebenfalls 500
Rbl. uls Prämie der Stadt Riga dargebracht; der
Rath der» Stadt, vertreten durch. Bürgermeister
H o l l a n d e r, stiftete 300 Rbl., die Große Gilde
500 Rbl., dann folgte die St. Johannis-Gilde, das
Versen-Event- stiftkte gleichfalls 50"0 Rot; die Ge-
sellschast der Schwarzenhäupter -ließ durch ihren Aels
testen M ü l l e r einen silbernen Pocal überreichen.

Es kam nun die Reihe an die auswärtigen De«
putationemProfcssorH a u s m a n n, als Vertreter der
Universität Dorpat, verlas eine Adresse derselben;
sodann erstattetenihre Glückwünschn Director Kiese-
ritzkh in: Namen des Baltischen Polyteehnikum Stein
im sNameu der Livl. Genieiniiützigen und Oekonotni-
fchen Societätz J Versen aus St. Petersburg im
Namen der Kais Archäologischen Gesellschaft und
der Kais Archäologisehen Commissiom Oberlehrer Die-
d e r i ch s aus Mitau tMHNaInen der KurländischenjGe-
sellschaft für Literatur iind Kunst und Jnspector D a n -

nenberg im Namen des ProvinziakMuseum zu
Mitatu Der-Präsident der lettisrhsliterartschen Gesell—-
schaft, Pastor A. Bie lenste in, übergab eine Fests
schriftz ebenso übereichte Professor L. S t i e d a im Na-
wen der GelehrtenEstnischen Gesellschaft eine von Pro-
kessor Grewingk verfaßte Festschrift und brachte der Judi-
larin deren Glückwünsche dar; Ebenderselbe übermittelte
auch die Glückwünsche der Dorpater Naturforscher-
Gesellschaft-. Dr. Ich. Szchiem ann überbraehte den
Gruß der estländischen literarischen Gesellschaft in
Reval und Oberlehrer W a cbt s m u th denjenigen
des Ghmnasium zu Mitau. Nun folgten noch Ver«
treter der rigaschen literarischspraktischen Bürgerverbins
bang, welche eine Festnuminer der ,,Rig. Stadtblät-
ter«« übergab, des Gouv.-Ghmnasium zu Riga(Di-
rector Krannhals), der Gesellsehaft der praktischen
Aerzte (Dr. Worins), des Rigaer StadtsGymnasium
(Director Schweder), des Naturforscher» Advocatens
und Technischen Vereins, der städtischeii Realschule,
des Gewerbe-Vereins, des lettisclpen Vereins und des
Kunstvereins in Riga, vertreten durchdeii Rathsherrn
Hollanden Die Prediger Dr. C. A. Berkh o ltz
und V i·e r hu ff überreiehten "Festschristen.

Jn bewegten« Worten dankte der Präses Zfür die
von Nah und Fern in so reichem Maße, bewiesene

Theilnahme, worauf der Secretär der Gesellschaft
noch einige eingegangene GlückwunschsTelegramme ver-
las, darunter eine Adresse der Kais Oeffentlichen
Bibliothek in St. Petersburg -

Mit einem vom Präses ausgebrachten Hoch aus
den Grhabenen Schußherrn der Gesellschafh »Se.
Mai. den Kaiser, und der Intonation der Kaiser-
Hymne fand um 4 Uhr die Feier ihren Abschluß.
—- Bald nach 6 Uhr veretnigte sodann ein« Fest-
Banket die Glieder der Gesellschaft und die Gäste.

Um! Reval aus haben sieh dieser Tage der Conne-
Admtral Bashenow, tkanftnann Rotermann, Oberst-

- Lieutenant Huth und der Secretär der Revaler Ab-
theilung des russischen Teehnischen Vereins, A. J. Jljin,
als Delegirte des Comitös zur Veranstaltung einer
G ew erb esA u s ft e l l u n g in Reval nach ShPeterss
burg begeben, daselbst dies Bestätigung des geplanten
Unternehmens zu erwirken. —- Wie die ,,Neue Zeit«
erfährt, i.st diese Deputation am vorigen Mittwoch
vom Finanzministey Geheimrath v. Bringe, in lie-
benswürdigster Weise empfangen worden, wobei der
Minister seine Mitwirkung zur Realisirung der ge-
planten Ausstellung zugesagt hat. -

—- Wie die Rev. Z. erfährt, hat das Revaler
Bäckeramt gegen den s. Z. von uns mitgetheilten
Beschluß der StV.-Vers. in Sachen der Brot-frage
zustehenden Ortes B e schw e r d e erhoben. "

St. Peter-barg, 6."December. Ja den legten Ta-
gen scheint man in der New-Residenz kaum noch
für etwas Anderes Sinn gehabt zu haben, als für
den Proceß wegen der Ermordung Sa-
rah Becker’s: wo man nur hinkam, berichtet ein
russisches Blatt, wurde von diesem Proccsse gespro-
chen, verurtheilte man bald Mironowitsch , bald die
·Ssemenowa, bald Besak als den muthmaßliehen Mör-
der der Becker und erging sich in den vagesten Ur-
theilen über das Verdict der Geschworenen. Ein
routinirter ehem.Polizei-Beamter als wichtigster An-
geklagter, eine in Folge zahlreieher Unterlassungk
sünden mangelhafte Voruntersuchung, ein verworrenes,
kaum gar zurechnungssähiges Frauenzimmer als
Selbstanklägerin und Zeugin —- das Alles führte zu

hundert Räthseln und diese Räthsel sind, trotz des t
verurtheilenden Verdicts der Geschworenen, Räthsel ]

—- gebliebein Das gestehen die meisten Blätter ein
— die einen, indem sie mit Befriedigung die Schuli «
diqsprechuiig registriren, welche nur durch ein »Ge-
richt des G e w isse n s«, nur durch eine Jnstitutioiz
wie es die Schwurgerichte sind, habe erfolgen kön- i
stets; die anderen, indem sie drinnen, daß das Ge- »«
rechtigkeitsgefiihl durch den Ausgang des Processes ;
nicht befriedigt worden, da das Verdict einzig und ,
allein auf Vermuthnngen basire, für die Schnld des
als Mörder Verurtheilten keine einzige unanfechthare
Thatsache habe vorgebracht werden können. —- Ueber «

die -Schluß-Sitzung in der Nacht vom Dinstage auf
den Mittwoch heben wir aus dem Reserate der St.
Bei. Z. einige Momente hervor. « Nach dem Ver-
theidiger des Mironowitsch ergriff der Advocat
Margoli n, als Vertheidiger der Ssemenowa, das
Wort. Jn sarbenvoller Rede schilderte er das Leben
der Ssemenowa von Jugend auf, charakierisirte die
Sphäre und Verhältnisse, in denen sie aufgewachsen
und die»sie zu Dem gemacht, was sie geworden; hob
die Macht der Liebe hervor und berief sichschließk
lich auf das Guiachteii dqr Expertem Diese Rede
rief einen solchen Beisallssturm unter dem auf dem
Chor befindlichen Publicnm hervor, daß auf Verfü-
gung des Präsidenten derselbe geräumt wurde. -—

Es kam nun die Reihe an die Vertheidiger des An-
geklagten Besah Jasykow und Basanom Jn

kurzen Worten schilderten dieselben das Verhältniß
ihres Elienten zur Ssemenowa, in welches er geradezu
wider feinen Willen hineingezogen sei. ——— Nachdem
der Staatsanwalt noch ein mal das Wort ergriffen
und sämmtliche Vertheidiger seinem Beispiele gefolgt
waren, ward Miron owitsch zur Sehlußerkläk
ruug aufgefordert( Mit zitternder Stimme und sieht·
lich erregt, versicherte er, daß er unschuldig sei, daß
er gar keinen Grund zum Morde gehabt habe, nnd
erzählte, wie einzig die voreilige Presse und die un·
genügende Voruntersuchung das Publicum gegen ihn
voreingenommem wie er während seiner lcingwierigen
Haft Gesundheit und Ehre eingebüßt und sich nun
auf das sgerechte Urtheil der Geschworenen verlassr.
—- Thränenden Auges, mit schlnchzender Stimme,
sprach nun die Ssemen owa ihr letztes Wort:
»Meine Herren Geschworenenl Mein Leben liegt
klar vor Jhnen; ich habe darüber Nichts weiter zu
sagen, denn mein Vertheidiger hat es Jhnen geschil-
dert, wie ich mit-jedem Schritt tiefer sank, bis ich
auf diese Anklagebank gerieth. Jch habe Jhnen Nichts
verheimlicht; ich will mich nicht besser machen, als
ich bin; ja, ich habe viel verbrochen. --— Geben Sie
mich der nienschlichen Gesellschaft« wieder! Lassen Sie
mich nicht im Gefängnisse elend zu Grunde gehen!
Jch gelobe Ihnen, Sie sollen es nie bereuen l« Be-
sonders unter den Damen im Publikum ward so
inanches Auge feucht, so maniizes Tascheniuch ward

leise hervorgeholt, um die Spuren der Rührung zri
verwischen. -— Anscheinend ruhig, aber bleich, erhob

« sich nun Bessak, um in kurzen Worten zu wieder-
holen, daß er kein Verbrechen beabsichtigt, daßter
von den Diebstählen der Ssemenowa Nichts gewußt
und daß er den Erlös der gestohleneu Sachen nie
für sich verwandt habe. —— Nach kurzer Pause er-
«gri ff jetzt der Geriiiktspräsideiit das« Wort, um

i den Geschworenen die Sachlage zu Vergegenwärtigen»
um ihnen in Erinnerung zu bringen, welche Daten

»für nnd welche gegen die Schuld jedes der Beklag-
ten sprächen. Es waren zwanzig Fragen, die den
Geschworeneii zur Beantwortung vorgelegt wurden.
— Die Geschworenen entfernten sich zuifast drei-»
stiindigerEBerathung. Dieselben erschienen am Mor-
gen des 5. December gegen F) Uhr wieder im Ge-
rtchtssaale und in sürchterlicher Spannung lauschte
Alles den Worten des Obmannes, als er mit ver-«-
nehmticher Stimme ein Verdict folgenden Jnhalts
verlas: l) Die Sarah Bccker iin Affect getödtet zu
haben, ist der Angeklagte Mironowitsch — sch u l -.

d i g; Z) nicht schuldig ist die Angeklagte Katha-
rina Ssemenowa der Mitwisseiischast des Mordesz
schuldig ist sie jedoch der ihr zur Last gelegten
Diebstähle; doch .besand sie sich, als sie dieselben ver-

«übte, in einein iinzurechnuiigsfähigeti Zustandez Z)
schuldig ist der Angeklagte Besak der Hehlerei und
des Betrnges, sowie der Theilnahme am Erlös des
Gestohleneiiz nicht erwiesen bleibt jedoch die Frage,
ob er von dem Morde gewußt. —- Siill und in sich
gekehrt, vernahmen Besak und Mironowitsch dieses

i Urtheil; die Ssemenowa bat glücklich um Papier und
Bleistift und begann zu schreiben. -— Schlag 4 Uhr
Morgens erschien das Gericht und verlas folgendes.
Urtheil: Mi rono witsch ist zum Verlust aller
Standesrechte, zu siebenjähriger Zwangsarbeit und
demuächst zur lebenslänglichen Ansiedelung in Si-
birieu verurtheilt und aus seinem Vermögen ist zum
Besten des Elias Becker die Summe von 50 Rbl
beizutretbenz Vesnk ist zum Verlust aller Standes-
rechte nnd zur Ansiedeluug in Stbirieu condemnirtz
die« Ssemen ow a geht straflos aus.

It! Hielt! hat am l. d. Mts. die Entgegennahme
der Gesuche um dieWiederaufnahme in die
Zahl de; Studirenden begonnen. Dieselben.
gelangen von« Seiten der nicht in Kiew domicilirem
den ehem. Studirenden per Post an den Rector der
Universität; von den in Kiew wohnenden ehem. Stu-
direnden sollen, wie die ,,Sarja« erfährt, bereits 100
um die Wiederaufnahme nachgesucht haben. Die
Commission zur Prüfung der Gesuche besteht aus

dem Curaioy dem Rertor und Just-erkor, den De«
kanen der Facultäten und 8 vom Curator ernannten
Professoreik

L a c a l es.
Die nächsten der alljährlich ftattfindenden öf -

fen tl i che n Si tz ung en der Kais. livläiidischeii
GecneiiitiützigexiundOekonomischen S vrietät
werden, wie die Balt. Wrhschn zur Anzetge bringt,
dieses Mal am Montage, den 21.—·Januar, und Dittis-
tage, den 22. Januar, hieselbst in der kiblicheii Weise
abgehalten werden. Für den Abend« des Dinstages
ist ein Forst-Abend »in Aussicht genommen. ,

« Zu Beginn des vorigen Tlltonatsz ist wie die estni-
sehen Blätter melden, der Kabila-K«r«ug unter
Großdkongota niedergeht-minnt. DerKrük
ger war am Vorabende der Katastrophe mit einer
Schaar von Trunkenbolden in Streit gerathen und
hatte sie hinausgewiesen, wobei ihm 80 Rbl. gestohlen
worden. Um 4 Uhr Morgens, unmittelbar darauf,
stand der Krug in Flammen und der unglücktiche Krü-
ger nebst den Seinigen retteten nur das nackte Leben,
wobei ein Kind schwere Brandwunden davontrug. »

Der zum Besten des russischen Waisenhauses am
G. Der. abgehaltene Bazar hat an Eintrittsgeld
23 Rot» durch dieverabkeichten Erfrischungen t19 Rot·
20 Kot» durch den Verkauf der dargebrachten Ge-
genstände 599 Rbl. 40 Kot-«, in Allem somit die
Summe von 741 RbL 60 Kop. eingebracht —- Allen,
die sieh dabei betl)eiligt, sagt den verbindlichsteii Danker Vorstand

des russischen Waisenhauses
Be richtiguti g. Im Berichte des Helferin·

neniVereiiis ist als Ausgabe vom Jahre 1883 statt
1100 RbL zu lesen: 1700 Rbi. «· «.

·-:-:

Litrhlirtfe Nachrichten. l
». Universitäts-Kirrhe.

2. Advent: Hanptgottesdkenst mit Abendmahls-
feier u. Ordination des Mag. Seeberg um 11 Uhr.
«« Predigt-r: Mag. S e e b e r g.

Mittwoch, de» 12. d. M» in. «» Skifkwgskssste
der Universität: Gottesdienst um 11 Uhr.

» «Prediger: Hoersrhelmanin
sEiiien Packeu abgelegter Kleider und— 10 RbL ’zu

CHolz fürxdie Armen empfing mit herzt. Dank »
»

f« Hoerschelmanin
St. Johanuis-Kirche. .

2. Advent: Hanptgottesdienst um I0 Uhr.
Predigen Oberpastor S ch w artz.

St. Johannis-Kirch—e: Lettischer Gottes-
dienst mit Abendmahlsfeier um 12 Uhr. s . . «

- Predigew Krühtn
St. Marien-Kirche. ««

Närhster D eutscher Gottesdienst mit Beichte
und Abendmahlsfeier am Z. Advent, den 16. Der.
um 12 Uhr.

Meldung zur Eonrmunion Tages zuvor im Pa-
storate, Vormittags 10——12 Uhr. «

Am Montage, den 10.j d. Mts., MissionsstuiideNachmittags 5 Uhr tm Pastorate.
- Willigerode.

sltlencste Trost. s
i Ikkliih 17.—(5.) Der. Morgen findet eine Si-

tzung der CongwConferenz Statt. .
Wirtin, 18. (6.) Der. Die Bildung des akade-

mischen liberalen Vereins ist nicht zu Stande ge-
kommen. — Der Reichstag bestätigte das provisori-

ssche Präsidium für die« ganze Sefsionsdarier und ver-
tagte sirh bis zum 8. Januar. " ·

London, 18. (6.) Der. » Die Muniripalttät Lon-
don’s setzte einen Preis von 5000 Pfd. St. aus für
Festnahcne des Urhebers der LvndonbridgoExvtosiois.
Eine abermalige Besichtigukig der Explosionsstätte hat
eine beträchtlichere Beschädigutig der Grundmauern
ergeben, als Anfangs angenommen wurde.

Paris, 17. (5.) Der. General Brtåre meidet,
2000 bis 3000 Chinesen seien von den Bergen her-abgekommen, um ein 8 Kilometer nordöstlirtj von
Chr: gelegenes Dorf anzugrcifeik Die Garnifoii von
Chu ging dem Feinde entgegen, zerstrrute ihn und
brachte ihm beträchtliche Verluste bei. Die Franzo-sen hattenT24 Todte und Verwnndenu

Zukunft, 18. Hi) Der. Das Amisblatt veröffent-
? licht ein Gesetz, welches die Einberufung eines, Re-

Cruteiieontingeiitssvon 12,000 Mann nnordnet. ,

z illrlegrummc
der Nordischen Telegraphen-A«gentur«

Leipzig, Freitag, II. (7.) Der. Jm Anarchistem
Proreß beantragte der Reirhs-Prorureur:" für News-
dorff, Rupsch und Küchler die Todesstrafe, für Bachi
mann, Holzhauer, Söhngen und Rheinbach 15---20-
jährige Zuchthansstrafe und für Zöllner Frei-
sprechung. » » " i

Wklimutiih Freitag, 19. (7.) Der. Wie verlau-
tet, ist in einzelnen· Theilen NeusJrlaiidspNemBris
tanniens, aus den AdmiralitätssJnseln und auf eini-
gen Theilen der Nordküste von Neu-Gaum die Deut-
sche Flagge aufgehißt worden.

. Telegraphisckj er goursbecicht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersb«urg, "7. Der. 1884.
- Wechfelroursin

London 3 Most. dato . . . . 24742 Pf. YOU« Gib.
Hamburg 3 , , . . . 21214 Pf. 213 Ein.
Paris 3 » » .

. . . -263 Pf. 26314 Erd,
Halbimperiale . . . . . . . . "7.89 Pf. 7·91 Gib.

» Ronds- und Aetieniisourfe
Prämien-Anleihe I. Emission. . . 22072 Gld.»22l Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emission. . . 208 Gld.208I,-z Pf.5y. Bankbilleie l. Emission . . . 9778 Gld.981-4 Pf.576 Bankbillete L. Emission . .

. 97 Glis. 9774 Pf.öx Jnscriptivnen 5. Serie. . . . 9634 Gld.-—· Pf.
Pfandbr. d. Boden-Credits . . 14284 Gld.1431J, Bf.Arsien der Baltcchen Bahn . . . 117 Gib. —- .Bf.

, Berliner Börse,
den 19. (7.) Der. 1884.

Wechselrours auf St Petersburg
3 Monate dato . « - . . . 207 M. 30 Nebst-f.3 Wochen desto . . . . . . 209 M. 30 Rchsps

Rufs. Creditdill. (fur 100 Rbl.) . .
. 210 M. 30 Nchspf

Tendenz für russischeWerthex schwgch» s·

Für die Redaction verantwortlich:
·

»

fDrJTMntliesUL cnrid.Ll.siasselblatt.
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ro « exklibonneueents
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illolitischkr Tageobkcichr
Den m. (22.) December ls84.

Angesichts der scharfen Wandungen, deren der
Reichskanzler sich in der MoutagDSiizuug des
Reichstages bedient hat, kann es nicht überraschety
wenn wiederum die Frage einer Auflösung d es
Reichstages ventilirt wird. Man will in Ber-
lin sogar schou den legten, am Dinstag abgehalteuen
Ministerrath damit in Zusammenhang bringenj Ue-
bersehen ist dabei nur, daß der Reichstag sich zur
Zeit erst in-der zweiten Berathuttg des Etats befin-
det, der Beschluß vom Montag alfo nur ein propiso-
rischer ist. Bis zur dritten Lesung kann scch noch
Nianches ändern, vor Allem kann das Centrum, wel-
ches bisher geschwiegen hat, obgleich der Beschluß
der BudgevCoknmissiori in dieser auf den Antrag des
Abg. v. Franckenstein gefaßt worden —- auch die
,,Germania« enthält sich ängstlich jeder Bemerkung
über die betreffende Sitzung — bis zur dritten Be-
rathung Gelegenheit genommen haben, die ihm stets
offene Thür zum Reichskanzler zu benutzem Mit
der Auflösung wird es demnach, z. Z. wohl noch
nicht so dringlich sein. - »Im Uebrigen findet das
Vorgehen der Majorität des Reichstages in dem
überwiegend größeren Theile der deutschen Presse
innerhalb wie außer des Deutschen Reiches, eine sehr
entschieden absällige Beurtheiluug Wenn selbst

Neunzehnter Jahrgang.
Blätter, wie das -,,Berl. Tageblatt« und der »Börsen-
Courier« das Verhalten der Fraction Richter zu
niißbilligen wagen, dann mag es nicht Wunder neh-
men, wenn das angesehenste Organ der Liberalen
Berlin’s der Linken des Reichstages folgende Absage
ins Gesicht wirft: ,,Der Reichstag hat heute einen
Beschluß gefaßt, welcher im Lande das höchste Be-
fremden und die weitgehendste Mißbilligung erfahren
wird. Wir beklagen diesen Beschluß im Interesse
des Reichstages, dcssen Ansehen durch keine Berufung
auf die natürlichen Befugnisse jedes Parlaments auch
nur entfernt in dem Maße gefördert werden kann,
wie ·es durch unsachgeniäße und unhalibare Beschlüsse
leidet; als ein solcher aber wird der heutige nach
unserer Ueberzeugung überall in Deutschland, auch
in den Reihen derjenigen Parteien, deren Vertreter
ihn heute gefaßt haben, betrachtet werden. Wir be-
klagen ihn doppelt im«·Jnteresse des Liberalismus,
dessen eine Fraction, die.deutsch-fr"eisicinige, heute zu
der Majorität gehörte«. Daß sich alle übrigen« gro-
ßen Blätter Deutschlands, deren Liberalisnius außer
Zweifel ist, wie die ,,Magd. Z.«, die ,,8öln.«,Z.«, die
Münchener ,,Allgem. Z.«, in gleicher Weise· ausspre-
chen, sei nur der Vollständigkeit wegen erwähnt.
Ebenfo absprechend sinddie Urtheile österreichischer
Blätter. Der Beschluß des Reichtages, schreibt
die Wiener Presse, hat überall, wo Deutsche wohnen,
einhellige Entrüstung hervorgerufen. ·Matr begreift
die ultramoniane Taktik, die Stimmung der Soclal-
demokraten, aber der traurige Muth sogenannte:
,,Deutsch-Freisiiiniger«, in solcher Weise dem Schöpser
und Dichter des Deutschen «Reiche«s Opposition zu
machen, wird selbst von Leuten nicht verstanden, die
sonst wahrlich Neigung und Behagen in der Ver-
tretung liberaler Fractiotis-Politik hinlänglich be-
kundet haben. Noch deutlicher äußert sich das« demo-
kratische »Neue Wiener Tagblatt«: »Um nun kurz
und deutlich zu sprechen, sagen wir nach dem alten
deutschen Worte, daß es eine Schande und ein Spott
ist, wenn man einem Staatsmanne von der Größe
und den Verdiensten Bisinarcks zwanzigtausend Mark
verweigert, die er für sein Amt beanfprucht. Von
Gründen der Sparsamkeit kann hier gar nicht die
Rede sein, denn Jeder begreift, daß unter den gegen-
wärtigen Geld- und Capitalsverhältnissen und Auge-
sichts der ungeheuren Summen, welche die moder-
nen Budgets erfordern, zwanzigtausend Mark eine
mathematische Größe vorstellen, welche auf den Wohl-
stand einer Nation, welche auf das Steuerwefen des

Staates einen fühlbaren Einsiuß nicht mehr auszu- i
üben vermag«. 1

Wie die Nat-Z. vernimmt, ist die An erken- «
nungderAfrikanischenJnternationalen
Geselschast durch England soeben in Ber-
lin nrittelst Austausches der Urkunden durch den
Botschafter Sir Malet und die Vertretung der in-
ternationalen Gesellschaft erfolgt. Die zwifchen dem
englischen Botschafter und dem Eolonel Sirauch
ausgetauschten Urkunden bestehen aus zwei Arten-
stückem Das erste ist eine Erkärung der Gesellschaft,
welche der Erklärung analog ist, die von dieser
den Vereiuigtecr Staaten abgegeben worden ist. Auf
dieser Deelaration fußt der eigentliche Vertrag, durch
welcherkEiigland im Gegensatze zuDegkjchkgkxd di;
Confularssåerichtsbarkeit für sich bedungen hat» und
die Fahne des ,,frseierr Staates« als die ein» »be-
freuudeten Regierung«anerkennt. Wiesdik Nat-Z.
vernimmt, sind zwischen Holliiiisd und dein) neuen
Spiegel-Staate, wie andererseits auch nrit Italien, Oe-
sterreirh und Rußland analog-e Verhandlungen im.
Gange, so das; es als wahrscheinlich betrachtet werden

kann, daß in kurzer Zeit die allgemeiue Anerkennung,
mit Ausnahme Frankreichs undzPortug-als, vollzogene
Thatsache sein wird. - .

»

—
»— Das fransösisehe Vicdqet für 1885 ist, wie zu
erwarten. stand, bisher von der Deputirteukaurcner
nicht· vollständig durchberathen worden, so daß kaum
angenocnmenwerden darf, daß die« gesetzliche Erledi-
gung« des Budgets inbeiden Kammern vor Beginn
desnächsten Jahres erfolgen kann. Die« Regierung
war jnsun gewillt, anstatt sich provisorisihe Zwölsteh
das heißt, das Budgetprovisorisch für je» «einenhMo«
nat -. bewilligen Jzu lassen, die vorläufigen Beschlüsse
der Karmmer »als Grundlage der· zu leistenden Auss
gaben zu « betrachten. Ja: BudgetkAusschusse wurde
jedoch eine derartige sAbsicbt, insbesondere vorrdem
Deputirten Ribot entschieden bekämpft» Derselbe er-
klärte, daß — die Kanimer -ia»llenfalls nur, wie dies

-sbe·retts für die Jahre 1872 und 1878 geschehen sei, eine
Pauschalsunime zur Sicherung des regelmäßigen Gan-
ges der Verwaltung auswerfen könne. Der erwähnte
Deputirtei gab zugleich feinem undseiner Collegcn
Bedauern über die Nothwendigkeit Ausdruck, ein
Aushilfsmiitel für das Busdget zu suchen, welches
nur der schlechten Organisationder parlamentarischen
Arbeit zugeschrieben werden müsse Dem gegenüber hat
das Ministerium beschlossen, nach Möglichkaitauf die
Kammer einzuwirken, um die Bndget-Debatte vor Ende

Ubounemeats nnd Jasetate vermitteln: in Nisu- s. Langewiß Un«
nvncensBnteauz in Fellim C. J. Entom? Buchhandlungk in Wert« Fr.
Vieltosäg Buchhandbz in Wall: M. Nudvlffs Buchbandlz in Re valx Buchlf
v. Kluge s: Ströhmz in St. P eterzsb u: g: N. Mathissem Kafaniche Brücke «» A«

des Jahres abzuschließeu und. die Nothwendigkeit
der Votirung provisorischer Zwölftel zu uermeideru
Die Kammer soll zu diesem Zwecke täglich zwei
Sitzungeii halten. Ob es gelingt, dadurch das Bud-
get rechtzeitig perfect zu niarhen , ist aber sehr zwei-
felhaft, da einerseits die Rechte der Kammer sich be-
mühen wird, die Debatte in die Länge zu ziehen«
andererseits der Senat sich wenig geneigt zeigt, die
BndgekDebaite über das Knie zu brechen.

Auch Italien steht im Verdachtz in den närhsten
Tagen eine ,,coioitiaie Annexiotst begehen zu wollem
Die Narhrichten sind noch etwas unsicher. Jst es
Zeilah oder Zulah,sz das sie unter das italienische
Scepter bringen wollen? Zeiiah liegt im Lande Adal
auf der Ostküste von Afrika, U« 25« N» am Omani «

Meere, tst ein Hafen mit Molo und Haupthandelss
platz für den Handel mit S«ho·a. Die. Sache ist durch
den ,,Popolo’Rouiaiio« au·sgeschwatzt, der mit dem
Premier Depretis Fühlung hat; dteszhalbwfficielle
.,,A3er-1tiir Stefani« mußte« die Nachricht bestreiten.

.Nun behauptet ,,Popolo Romano", die »italienische
Rcgiekunghabe Zulah und nicht Zeiiah besiegt. Auch
das wird von« der »Rasfegna« "wide·rl·e"gt. Nach einer
Andeutung des« »Diritto« wird aber nur widerspro-
chen, um nicht eifersüehtige -Mächte vorzeitig auf-
merksarn zu machen. Frankreich. soll den Schatten
eines Llcispriiches auf Zeiiah -oder Zulah haben. Zu-
lah ssoll an der Ostküste des Rothen Meeres an der
Spitze Arabiens liegen und ist toielleicht dasselbe Ge

i biet, welches dieser Tage— ais ScheikhssSaid von sich
hat reden cnachueu -

«

« Wie bereits gemeldet, ist in der ersten December-
Woche auf Korea ein sehr ernster Aufst and aus-
gebrochen, der wahrscheinlich nicht ohne Rückivtrkung
-auf den« chinesischifrakizösischeri Repressaiienkrieg blei-
sben und demselben vielleicht eine neueWendung ge-
ben wird, welche Ferry während der TonkiispDebatte

in der Kammer noch nicht geahnt hat. Die Emph-
rung kam bei» Gelegenheit eines Bankeis bei dem

: englischen Consul in der Hauptstadt Soeul zumiAuss
- brach; Die Aufstaiapischku iuchten die Gast« des
c« Gesandten und diesen selbst zu ermorden. Unter den
s. Gästen befanden sich ein Sohn des Königs und sechs
; Minister. Ob dieselben getödtet worden sind oder
- ob es denselben« gelungen ist, sich in die Berge zu
: flüchten, weiß man nicht. Dem englischen Cousul ist
i es gelungen, sich zu·retten, und da uiittleriveile ein
i englisches Kriegsschiff in den Fluß eingelaufen ist,

e so befindet sich die kleine englische Colonie in Sicher-

»F e u i l l r t o u.
Vom Hudfan an den Embachstranik

Newvorker Correspondenz der ,N. Dörpt Z.« von M. St.
I .

Die Wahldes Präsildenten Zur Bevölke-
rungssStatistik Neu-Englands. Die deutsch-ame-
rikanische Presse. Degenerirung der Arb ei-
terbewegung in den Ver. Staaten. Wirkun-
gen des Sinkens des Bodenwerthes Müssen
Republitanerzu Grunde gehen? «

Wenn Jhuen diese Correspondenz zu Händen geht,
wird Sie der Telegraph iiber die Wahlsituation in den
Vereinigten Staaten, das heißt über die in meinem
letzten Briefe bereits prognosticirte E r w äh-
lun g Clevelands zum Präsidenten, in aller Kürze
belehrt haben. Es bleibt mir vorbehalten, Jhnen
über einige Details der Wahl, sowie über mancher-
lei Conjecturen bezüglich derselben zu berichten.

Die Entscheidungsschlachv zwischen den beiden gro-
ßen Parteien in den Ver. Staaten von Nord-Ame-
rika ist also nun durch die officiellen Zählungen »in
den verschiedenen Staaten so gut wie endgiltig heut,-
schieden und der Bannerträger der demokratischen
Partei, der Reform-Gouverneur ,,Grover clevelancist
von Newport, zum höchsten Amt in der Verwaltung
unserer großen Nepublik berufen worden. Zwar war
der Sieg kein glänzende: und bleibt darum den
Siegern der Siegesrausch, damit aber auch der un-
vermeidliche Katzenjammer erspart. Doch war es
immerhin ein Sieg, dessen man sich von Herzen
freuen kann. Die Majorität Clevelands im ans-
sehlaggebenden Staate Newhork beträgt nach den ge-
nauen und unparteiischenZBerichten der Superrevisoren
nicht über 1270 Stimmen. Es kann dies Nieman.
den Wunder nehmen, der da bedenkt, mit welch furcht-
baten Schwierigkeiten die demokratische Partei in
diesem Wahlkampfe zu rechnen hatte. Auf der einen
Seite die mächtige, reichlicb mit Geld und anderen
,,Wahlmitteln« ausgerüstete republikanifche Parteima-
schine, das durch den VicepräsidentschaftsJsqkkdidqten
John »A. Logan repräsentirte Soldaten-Votum das
ganze stehende Sbldneri nnd Beamtenheey das den
Kampf um’s Dasein zu kämpfen hatte, das streng

schutzzöllnerifche Fabrikantenthutns u. s. w., und auf
der anderen Seite der Verrath in den eigenen Rei-
hen, wie gewöhnlich verübt durch den berüehtigten
TammantkPolitiker JohnKelch. Wahrlich, unter sol-
chen Umständen ist selbst der unscheinbarste Sieg un-
gleich mehr, als eine bloße Rettung der Parteiehre l.
Schon die Persönlichkeiten der beiden Präsidentschastss
Candidaten charakterisiren diese Sachlage. Blaineist
ein Mann von hervorragenden Eigenschaften, bedeu-
tender Intelligenz, großer Popularität und den ge«
winnendsten Manieren, Cleveland hingegen hat den
Vorzug der bürgerlichen Jntegritän der absoluten Un-
besrholtenheit Der Eine repräsentirt die verdorbene
öffentliche Moral, der Andere den modernen Reform-
gedanken. —- Und nun bat der schlichte Träger des
so wenig populären Reformgedankens über die- cor-
rupte öffentliche Meinung, die ihren giftgeschwollenen
Rachen drohend gegen das Wohl des Volkes gerichtet
hat, ,als ein neuer Siegsried den Sieg davongetra-
genl Von diesem schlichten und rechten Gesichtspunkte
aus betrachten alle besser gefinnten Elemente dieses
Landes, die sich von der Fuchtel der Parteien ernan-
cipirt haben, den Sieg »der demokratischen Partei, der
Partei, von der sich wohl mit Recht sagen läßt, daß
sie ihre großen ,,Vorzüge« vorherrschend den großen
Fehlern ihrer Gegner zu verdanken hat.

Das Verhalten Blaines nach feiner Niederlage
ist als im höchsten Grade unwürdig und unmanm
haft zu bezeichnen. Man wird unwillkürlich an ei-
nen Spieler erinnert, der ein ihm anvertrautes Ver·
mögen leichtsinniger Weise im Roulette-Spiel riskirt
hat und es nun in der Tlnfreg ung des va banqueE
nicht fassen kann, daß sein Glück ihn, kurz vor der«
Erreichung des hohen Zieles seiner Wünsche, so
schmählich im Stich lassen sollte. Blaine tritt mit
dieser Niederlage nicht nur als etwaiger späterer Präsi-
deutfchafts - Candidat, sondern p o liti s ch ü b e r-
haupt in den Hintergrund Ob sein wahrhaft ea-
tilinarischer Ehrgeiz diesen Schlag wird Zverschmerzen
können, wird uns die Zukunft lehren. Noch klam-
mert er sich, wie der Ertrinkende an den Strohhlany
an die vage Möglichkeit, daß bei der osficiellen Zäh-
lung und der Revision der Electoralberichte in Wa-

shington, die bis zum 25. November fertig gestellt sein
muß, sich doch noch Jrrthümer (sic) zu seinen Gun-
sten herausstellen Es bewahrheitet sich bei Blaine
das alte Wort, daß Hoffen und Harren gar Manchen
zum Narren macht— Bei der Besprechung derPräsiden-
tenwahl habe ich noch einen Factor in Rechnung zu
ziehen, der vongrößester Wichtigkeit ist. Von man-·
eher jSeite wird nämlich in neuerer Zeit die« Bemer-
kung gemacht, daß Eleveland seinen Sieg weniger
der demokratischen Partei als der durch E ··a rl
Sch u r; und General Curtis repräsentirten ,,lndepen—-
dont republiean party« zu verdanken habe. Wenn-
gleich diese Anschauung dem nü.hternen« Beobachter
etwas sanguinisch·ersch·eint, so läßt sich doch nicht leug-
nen, daß es namentlich dein bedeutenden Einfluß der
hervorragendsten unserer Reformpolitikey nämlich un-
seresLandsmannes Carl Schurz zuzuschreiben ist, daß
Blaine sich heute unter den politisch Todten befindet.
Die Verdienste Schuhe« in dieser Campagne wer-
den denn wohl auch gebührender Anerkennung ge-
würdigt werden; man spricht von seiner abermaligen
Ernennung zum Minist e r« d es J n n e rn.

Meinem Versprechen gemäßshabe ich die Bevöl-
kerungskStatistik Neu-Englands unter
Anderem ebensalls zum Gegenstande meiner heutigen
Betrachtungen gemacht. Wer sich in neuerer Zeit mit
dieser in hohem Grade interessanten Materie» besaßt,
oder womöglich , wie ich dies in den diesjährigen
Sommermonaten gethan, die NeusEnglandsStaaten
selber bereist hat, der wird vor Allem sein Erstau-
nen über den völligen Wechsel in der Zusammensetzung
der Bevölkerungselemente dieser Staaten (im Gegen«
satze zu früher) nicht unterdrücken können. Noch vor
30 Jahren, also einer verhältnißmäßig kurzen Zeit,
bildete das eingewanderte Element, das sich vorzugs-

sweise nach den— Mittelstaaten Newport, Newjerserz
Pennsylvanien , Ohio, Indiana, Jllinois, Michigan,
Wisconsin, Josua, Minnesota, Kansas und Nebraska
zu wenden pflegte, den verschtvindend kleinsten Bruch-
theil der Population der Neu-England-Staaten:" am
Allerwentgsten kam -bei einer etwaigen Einwanderung
das« deutsche Elenreirt in Frage. Maine und Ver-
mont enthielten nah der Statistik von 1860 jenes

nur 37,453 fremdgeborene auf 590,826 eingebore-
ne Seelen, dieses nur 32,743 auf 282,355; Mas-
fachufets nur 360,106 auf 970,960; Rhode-Island
nur 37,994 auf 137,2-26"; Newhampshire nur 20,938
auf 305,135; Connecticut nur 80,696 auf 379,451.
Jnallen diesen Staaten zusammen befanden sich da-
nials kaum mehr als 10,000 Deutsche; ebenso spär-
lich" waren diefrartzösishen Cauadier und Engländey
etwas stärker die Jrländer vertreten. Heute liegen
die« Dingewszesentlich anders. Aus· dem Census der
letzten Hahreergiebt sich, wenn auch nicht das genaue
Verhältnis; der heutigen Beoölkerungs«Zusaminense-
gnug, so« doch"wenigistens·die« evidente Thatsache daß
sich der Procentsatz der etugervanderten Bewohner«
ganz außerordentlich vermehrt hat. Derselbe umfaßt
1880 in Connecticut schon ein, Viertel, in Massachusets
ein Drittel, in Vermontspein.Sie"bentk-l, in New»
hampshire niehr als ein Sechsten in Rhode-Island«
über einszDrittel und in« Maine ein Zehntel der To-
talzifferder Bevölkerung. Da nun aber die Nach«
kommen der Eingejvanderten als Eingeborene gerech-
net wer·«den, trotzdem sie in Sitten, Gebräuchen und
auch« in der Sprache ihre nationalen Eigenthümliclp
leiten oft noch durch Generationen zu bewahren pfle-
gen, da ferner die Ehen der Jmmigrirtekk sich gemeii
uiglich im Gegensatze zu denen der Ecbgesessenen als
äußerst fruchtbar erweisen, so wird man kaum fehl
greifen, wenn man die erste und zweite Generation
der Fremden auf mindestens das Zweifache obiger Zah-
len in Anschlag bringt. Am Allerdeutlichsteti sieht
man diese Thatsache dckvukch bestätigt, das; vie einge-
wanderten Adoptiobürgeh die im Gegensatze zu den
Eingeborenen gewöhnlich demokratifch zu stimmen
pflegen, gelegentlich in einigenxTheilen der Neu Eng-
landsStaateii bei der Wahl schon erlleckliche Majo-
ritäteu aufzuweisen haben» Namentlich konnte man
diese Beobachtung in den Staaten »Maine, New-
Hampshire, Connecticut, im vorigen Jahre auch in
Mafsachusets n1achen. Bedeutend ist auch die Zahl
der Farmen in Neu-England, die in neuerer Zeit
Besitzthum der Eingewanderten geworden sind. Be-
sonvers erscheint es im Hinblick darauf, daß die
Deutsche« bisher einen so verschwiudekid nein» Bruch-



heit. Auch der Deutsche Eonsul und die deutschen
Kaufleute haben, laut H.1mburger"Meidungen, keinen
Schaden genommen. Weitere telegraphtsche Meldun-
gen sagen, daß die J a p a ne s e n sich an dem Kampfe
betheiligt und mit den Chinesen handgemein gewor-
den seien. Bestätigt sich diese lehtere Nachricht, so
wird die Eingangs erwähnte Nachwirkung der Er-
eignisse auf den weiteren Verlauf des französisch-chi-
nesilchen Conflicts nicht ausbleiben. —- Korea befin-
det sieh als Vasallenstaat Chinas in einem ziemlich
lockeren Abhängtgkettsverhältnisse zur Pekinger Re-
gierung; es hat» wiederholt versucht, dasselbe zu

lockern oder vollständig zu beseitigen» indem es sich
in ein Schutzverhältniß zu Japan stellen wollte. So-
lange die Beziehungen zwischen Japan und China
gespannie gewesen, fand die koreanische Unabhängig-
keits-Partei bei Japan kräftige Unterstützung. Vor
etwa anderthalb Jahren wurden die Beziehungen
zwischen Japan. und China wieder bessere, Korea
trat in das alte Verhältniß zn Peking und erhielt
von dorther Civil- und Militärbeamte zugesandt
Gegen diese und .gegen die chinesifche Partei am
Hofe scheint sich nun ein Handstreich der von den
Japaneszn gestiitzten unabhängigkeiissPartei gerichtet
zu haben. Verhält sich dein also, so können die
Franzosen die Vorgänge aus Korea, indem sie« »die
Jnsurrection unterstützety zu einer» Pression gegen
China. benagen, welche in ganz anderer Weise wirk-
sam sein«wt"rd, als ihre bisherigen Flibnstierstreiche
an der Küste von Formosa und von FusTscheu.
Korea galt seit Langem als derjenige Bestandtheil
des chinesischen Reiches, welcher am Leichtesten von
dem Hauptlande loszulösen und von wo aus dieses
am Ehesten zu bändigenwäm »

Das Dhaamitiillttentat beim Niederwaldkdeukmah
Leipzig, 15. Der. 1884

Es« war am 27. September 1883, am Vorabende
»der Enthiisllungsfeier des Niederwald-Denkmals. Aus
Der Feststraße herrschte lautlose Stille. Da huschten
zxvei Männer die Feststraße hinauf, Von denen einer
ein Packet unter dem Arme trug. Etwa 10 Minu-
ten vom Denkmal entfernt, an einer quer durch die
Feststraße gehenden Drainage, blieben sie stehen. Sie
osfneten das Partei, in dem sich eine große Steinkruke
und eine Glasflasche befanden. Beide Geiäsiydie die
Männer in einer dort befindlichen Oeffnung der-
Drainage senkten, s— waren mit« Dynamitz Kupierhüb
chen und Ziindschnur angefüllt. Die Zündschnur
wickelten die Männer aus und zogen sie von der er-
wähn-ten DrainageOessnung bis in den Wald hinein,
und zwar so, daß die Spitze der Schnur an einem
Baumstamm etwas sichtbar war; es geschah dies, um
die Zündfchniur wiederzufinden. Jm Uebrigen bedeck-
ten sie die Zündschnur mit Laub und Gras. Nach
Vollendung dieser Arbeit kehrten die Männer nach
Rüdesheim zurückaIAm folgenden Morgen in aller
Frühe sah man jeneHzMänner wiederum in der Nähe
der erwähnten DrainagesOessnuna Es regnete hef-
tig; alleinnur noch kurze Zeit, dann ließ der Regen
nach, die Sonne trat aus den Wolken und«prachtvol-
les Kaiserwetter lag Tiber Niederwald und Rheinstrotn
Eine unabsehbare festlich gekleidete Menlcbenmenge
wälkte sich dieBergstraße hinaus. Endlicbvernabm
man das Geläute der Kirchengloclen und Trompeten-

Geschmetterz Jubelgeschrei durchhallte die Lüfte. Es
war dies das Zeichen, daß der kaiserliche Festzug, an
der zSpitze der Kaiser und der Kronprinz nahte. Un·
ter der Festesmenge befanden sich auch jene Männer-
gestaltexy die diesen Augenblick ausersehen hatten, um
mittelst der Zündschnur die in die Drainage-Oesf-
nung gelegte Mine zu entzünden und —- die ganze
erlauchte Festversammlung in die Lust zu sprengen
Allein der heftige Regen hatte die Zündschnur durch«
mißt, der teuflische Plan mißlang. Die Mordgesellen
holten nunmehr das Sprengruaterial aus der Drai
nagesOesfnung wieder heraus und begaben sich damit
nach der bei Riidesheim, am rechteu Nheinufer ste-
henden großen Festhallq woselbst Concertra stattsand.
Die Unholde . trafen alle Vorbereitungen, um nun
diese mit Menfchen angefüllte Festhalle in die Luft
zu sprengen Nach eingetretener Abenddämmerung
erfolgte die Explosion Allein auch hier gelang der
Plan nur insoweit, als einzelne Theile der Festhalle
eine arge Beschädigung erlitten. Diese zwei Unholde,
die sich den Armen der Gerechtigkeit bis zum Januar
1884 zu entziehen wußten, waren nach der Anklage
der Sattlergeselle R u p s ch und der Schriftsetzer
K ü ch l e r. Während «"Letzterer anfänglich iAlles
leugnete, legte Rupsch sehr bald ein umfassendes Ge-
siändniß ab. Er erzählte: "

« Ersei in. Gemeinschaft mit Küchler von einem
Schriftsetzer Namens R ei n s d o rf in Elberfeld mit
der Ausführung des Attentats beauftragt worden.
Sowohl den Reinsdors als auch den Kiicbler habe er
bei« einem Schuhmacher Holzhauer in Warmen, bei
dem er zur Zeit gewohnt, kennen gelernt. Neinsdorßso erzählt Nupfckh verkehrte Viel bei Holzhauer. Als
ich Letzteren nach dem Namen des Reinsdors fragte,
zuckte HolzhauerfmifdenkAchseln. Erst später hörte
ich,.daß Reinsdors ;,Penzenbach« genannt-wurde. Eswaren« « bei Holzhauer oftmals Zusammenkünfte an
denen dieser, Reinsdorß Küchley ferner Webergeselle
BachmannAFärbergeselle Sbhngen, BandwirkerjNheins
bach, Knopfarbeiter Toellner und er (Rupsch) theil-
nahmen. Eine solche Conferenz fand auch wiederum
am 9. September 1883 Statt. Hier äußerte Reinsdorfe
»Das Schreien in denTBlättern kann Nichts nützen,
es muß vorgegangen werden. Man muß jedochJjun-ge,
unverheirathete Leute auswählem denn wenn Zverhei-
rathete Leute bei einer That ertappt7werden, dann
bat die Partei für deren Frauen und Kinder zu sor-gen«. Am Sonntag, den W. September 1883, habe
ihm Reinsdors durch Küchler die Erösfnung machen
lassen, daß er ihn ausersehen habe· bei der « Enthül-
lungsfeier des Niederwald-Denkmals den Kaiser, den
Kronvrinzen und deren gesammte Umgebung mittelst
Dhnamit in die Luft zu svrengen. Küchleh der ja
doch ohne Arbeit sei, solle«ihn’begleiten. Küchler sagte
zu Ruvscln Es sei« sehr« zweckmäßig, wenn »so Etwas«
gemacht würde, eine solchSGelegenheit biete sich nicht
wieder. Jsähnlicher Weise äußerte sich auch Meins-
dors. Letzterer, so erzählt RuvfchYweiter, gab ihm die
näheren Jnstructionen mit dem Benierkent Das
Svrengmaterial müsse in die Mitte der Feststrasze so«
tief gelegt werden, daß es nicbtfsichtbar sei ;·’die Bünd-
scbnufmiisse mit Erde bedeckt und imgegebenen Mo-
mente entzündetfwerdenz die Zündschnur brenne 15
bis 20 Minuten. Jm Weiteren gab «ihm Reinsdorf
Weisungen iiber sein Verhalten im Falle der Entde-
ckung und ferner, auf welche Art das Reisegeld zu
beschaffen sei.. Aus Veranlassung von Reinsdorf ging
dieser mit Küchler und Rupschfzum WeberlPalm und
mit diesem zum Färber Vestweber. Den beiden Letz-
teren wurde’der eigentliche Reisezweck nicht mitgetheilt,
sondern gesagt: Rupsch wolle ahreisen, lie möchten
deshalb etwas! Reisegeld geben. Vestweber antwor-

-tete:· er habe »nur 4V«, Mk. Als Rupsch dem Hok-hauer von seinem· erhaltenen Austrage Mittheilung
machte, idemerkte dieser: der-Plan scheine ihm etwaszu schnell gefaßt, allein wenn Reinsdorf es wolle,
habe er auch Nichts dagegen. Holzhauer veranlaßtenun, das; Söhngeii 10 oder 11 Mk» Nheinbach 973Mk., Tdllner W, oder 2 Mk. herbeischafften, wäh-rend Kuchler angeblich von Palm 40 Mk. besorgte.
Rupsch versetzte sur 10 Mk. seinen Reisekosfer und
Holzhauer beschasfte das Dhnamit in einer etwa 10
Zoll hohen und 4 Zoll starken Steinkruke, welche un—-gefahr 2 Kilo enthielt. Küchler brachte eine Glas-slasche mit »Sprengmaterial, Zündschnnr und sünd-hutchen. Die Zündschnnr hatte Küchler im Beiseinvon Rupsch am Alten Markte in Barmenhfür 40 Pf.gekauft. Sohngen, Rheinbach und Tbllner waren von
dem Vorhaben unterrichtet. Am Nachmittage des 24.
September waren Reinsdorf, Küchley Söhngem Rhein-bach, Tollner nnd Rupsrh bei Holzhauer versammelt,
um noch einmal Alles genau zu besprechen. Rupsch
erzählt weiter: Ich verpackte mit Küchler die beiden
Behalter mit Dhnamtt und die Ziindschiiiir in einem
schwarzen Ledertuche. Am 26. September, Mittags
gegen 2 Uhr, keiften wir, vom Bahnhofe Döppersbergaus, ab. Hier übernachteten wir. im Hötel Rhein-stein zu Aßmaimshansen nnd fuhren von dort am
folgenden Morgen, den 27. September, per Bahn nachRüdesheim Wir begaben uns dort zu einem mir
unbekannten Schlossermeister, der einen Weinauss h ank
hatte. und legten das Paclet mit Svrengstofß im Ein-
verständnisse mit der Frau des Hauses, auf einen
Schrank, ohne den Leuten zu sagen, was in dem Pa-
cket enthalten sei» Nun begaben wir uns nach dem
National-Denkmal. Ungefähr 10 Minuten vom Denk-
malsfanden wir eine quer durch die Straße gehende
Drainage " Diese wählten wir zur Legung des Sprengi
materials-« Alsdann begaben wir uns wieder in die
Stadt. Gegen 7 Uhr holten wir das Packet und
kehrten zu der erwähnten Drainage zurück. Es war
um uns her ganz« stillz es regnete ein wenig. Da zu
beiden Seiten des Weges Hochwald war, so herrschte
ums uns -F.insterniß. Wir sahen keinen Menschen.
Ich steckte diseZiidschnur mit dem Kuvferhut in die
Steinkruke und somit in das darin befindliche Dyna-
mit, worauf wir Beide gemeinschastlich diese Kruke
und auch die erwähnte Glasflasche mit dem Spreng-
stoff in die DrainagæOefsnung hineinlegtem so gut
wir dies mit den Armen verniochten Die Bünd-
schnur wickelte Küchler der Länge nach auf und
ich bedeckte dieselbe mit Laub und Gras. Das
äußerste Ende. der Schnur lag im Walde: ihre
Spitze guckte ein wenig an einem Biumstamm her-
vor. Solchergestalt vermochten wir sie wiederzufin-
den. An das« Ende« der Schnur. machte ich Schwamm.
Wir kehrten alsdann nach Rüdesheim zurück und
übernachteten bei einem mir unbekannten Schneider,
der uns, da alle anderen Quartiere besetzt waren,
empfohlen wurde. Am nächsten Morgen gegen 8 Uhr
begaben wir uns zu der erwähnten DrainagesOeffnung
und verweilten in, der Nähe derselben, bis der Fest-
zug nahte. Es war unter uns verabredet, den Kai-
ser bis aus 50 Sihritt Distance an die Drainage
herankommen zu lassen, alsdann die Schnur mittels?
einer brennenden Cigarre zu entzünden, solchergestalt
die Exulosion herbeizusüshren nnd somit den Kaiser
und seine Umgebung zu tödten. Allein ich wollte
die Explosion nicht zur Ausführung bringen und be-
rührte deshalb dieZündschnnr mit einer kalten Ci-
garre Während dieser Zeit stand Küchler von mir
etwa 6 Minuten iiach dem Denkmal zu entfernt. Der
Andrang des Publieum war aber so groß, daß ich
ihn nicht— sehen konnte. Als der Zug das Denkmal

erreicht hatte, traf ich Küchler am Eingange des
Dnlmals Als ich ihm sagte: die Shnur habeUkcht brennen wollen, weil der Schwamm versagt
habe, IV« et sehr angehalten.

E! sptdette mich auf, zurückzugeben und neuen
Schwamm an die Schnur zu befestigen, um bei Rück-
kehr des Zuges, und zwar in dem Momente die
Schtmt zu entzünden, wenn ich den Kaiser um die
Biegung, die der Weg maht, kommen sehe. Ichsolle dafür sorgen, so herrschte mich Küchler an, daßdie Schnur nun aber fange, damit es losgehe Zur
Drainclgs zUkÜckgCkehkt- befestigte ich neuen Schwamm
an die Zündschnun schnitt aber die Schnur mit mei-
nem Taschenmesser ca. 2 Meter vor der Steinkruke
ab, damit die Explosion nicht erfolgen konnte, zündete
dann, ohne den Kaiser von Weitem gesehen zu haben,
bei Rückkehr des Zuges den Schwamm mit einer
brennenden Cigarre an und entfernte mich hierauf.
Jch traf mit Kiichler, wie verabredet, auf einem
Seitenwege zusammen. Die Explofion konnte also
solchergestalt auch diesmal nicht erfolgen. Küchlerwar darüber wiederum sehr angehalten. Als der
Festzug in Nüdesheim angekommen war, begab ichmich mit Küchler zur Draiuage Küchler untersuchte
die Zündschnur und bemerkte: die Schnur sei wohl
in Folge der Nässe nicht abgebrannt Die Schnurwar allerdings durch den ftrbmenden Regen der ver-
gangenen Nacht total naß geworden, allein trotzdemwar sie bis dahin, wo ich sie durchschnitten hatte,
vollends abgebrannn Jch verheimlichte dies jedoch
dem Küchler, rieb das noch mit dem Steinkrug ver-
bundene Ende der Schnur dort, wo ich den Schnitt
mit dem Messer gemacht, in meiner Hand, um die
Spuren des· Schnitts zu verwischen und redete dem
Küchler vor, die Schnur sei nur bis zu dieser Stelle
abgebrannh alsdann aber in Folge der Nässe erloschen.
Kiichler glaubte dies auch. Nachdem der zum Denk-
mal führende Weg wieder menfcbenleer war, holten
wir das Sprengmaterial und asservirten es im Walde.
Kiichler versetztec Wenn wir wieder nach Hause kom-
men, wissen wir nicht, was wir sagen sollen. Er
wollte mich nun überreden, sofort mit ihm nach
Wiesbadem wohin der Kaiser sich begeben hatte, zufahren, um dort an einer Stelle, wo der Kaiser sich
aushielt, Theater, Schloß re» die Explosion zur— Aus-
führung zu bringen. Ich ging jedoch darauf nicht
ein. Wir begaben uns nun mit dem Sprengmaterial
nach der bei Riidesheim am rechten Rheinufer stehen-
den großen Festhalle, woselbst Concert slattfaud. Es
war um die Dämmernngszeit · Wir beschlossen, die
Festhalle von außen« in die Luft zu sprengen. Wir
banden die beiden SprengmaterialsBebälter zusammen.
Küchler entfernte sich, während ich die That begehen
sollte. Jch begab mich ca. l ) Schritt vor die Fest-halle, legte dort den Sprengiloff auf die Erde, ent-
zündete die inzwischen auf 2Fuß abgeschnittene Schnur,
die an diesem Theile trocken geblieben war, mittels?
einer brennenden Cigarre und lief alsdann eiligst
davon. Ich mochte michetiva 700 Schritte von der
Halle entfernt haben, da verriahrzr ich eine heftige
Detonatiom die Explosion war erfolgt. Ich begab
mich nunmehr nach dem Bahnhof Nüdesheim, wo-
selbst irh mit Kiichletz wie verabredet, zusammentraf.Hier kauften wir uns Beide je eine Photographievom
Niederrvald-Denkknal. Noch an dernselben Abend reisten
wir nach Elberfeld zurück. Als ich dem Reiusdorfüber unser Verhalten Bericht erstattete, saate er:»Hm, kann mir auch passiren'·'. Anch Söbngem
Nheinbach und Töllner erzählte ich unsere ErlebnisseÆRupsch, dessen Angaben sich zumeist bestätigt haben,
behauptet: er wollte nur die Enthüllungsfeier ohnepersönliche Unkosten mitmachen; er habe von vorn-

theil der Bevölkrrung repräsentirtem erstaunlich, daß
gerade sie»es find, die heute« eine Menge großer
Farmen besitzen oder gepachtet haben. Es bestätigt sich
darin derErfahrungsgrundsatz daß der deutsche Bauer
dort, wo der Yankee des Ackerbaues müde geworden
ist, esimmer noch versteht, nicht blos seine Existenz
zu stiften, sondern sogar den ausgesogenen Boden
wieder emporzubringen« Nicht so erfolgreich, als auf
dem Gebiete der Bodencultur find die Deutschen in
den Ver. Staaten in der Entfaltung ihrer Macht
auf socialem Gebiete gewesen. Jch habe hier hauptsäch-
lich die deutsch-amerikanische Presse,die
als der beste Maßstab zur Beurtheilung der gesellschaft-
lichen Bedeutung des Deutschthums in Amerika gelten
kann,»im Auge. Die deutsckyamerikaniifche Presselaborirt
an einer ganzen Menge von Uebeln. Erstens-befindet sie
sich zum weitaus größten Theile in geradezu unsan-
beten Händen, meist in de neu der Juden,
und zweitens recrutiren sirh die Redacteure nicht etwa
aus den Kreisen Jder Berufs-Journalisten, sondern
vornehmlich aus entgleisten Vertretern der gebildeten
europäischen Stände, aus cassirten Officieren, entlau-
fenen·Gymnasiasten, verbumtnelteu Studenten, beschäf-
tigungslosen Kaufleuten u. s. w. Daß sieh die Presse
unter solchen Umständen kaum über das Niveau
des Routineoxiteratenthums erheben kann, ist klar;
aber mehr noch: sie trägt den Stempel der morali-
schen und physischen Verlumpung ibrer Angestellten
mit größter Dreistigkeit auf jeder Seite. Man kann
thatsächlich eine deutsch amerikanische Zeitung in kei-
nem Hause ausliegen lassen, das erwachsene oder
halberwachsene Töchter beherbergt, ohne Gefahr zu
laufen, alltägliih vor diesen erröthen zu müssen!
Ehescandale schmutzige Verführungsgeschicbtety ekelhafte
unfläthige Zotenreißereiem Cynismen allcr Art, na-
mentlich beziehentlich der in denamerikanischen Groß-
städten so überaus reichhaltigen Verbrecherchronik —-

fvlche Sächelchen füllen diejenigen Spalten der deutsch-
amerikanischeu Blätter, die nicht Von P la g iaten
aus De utschlän di scheiiEZeitung en, -markt-
schreierischen Annoncen, oder nnsinnigen Reclamen an-
gefüllt sind. Zur Entschuldigung für die herunter-
gekommenen deutschsamerikanischen Journalisten muß
allerdings bemerkt werden, daß die Stellung, die ih-
net! Vol! den Zeitungsherausgebern angewiesen wird,
eine im höchsten Gradeentwürdigende ist. Die Un-

sicherheit und derfortwährende Wechsel der Stelluns
gen zwingt diese Parias der deutschen Publicistik bei-
spielsrveise zu einem fortwährenden Wechsel ihrer po-
litischen Gesinnung, wenn man bei dem Geschäfts-
standpuncte deutsclyamerikanischer Zeitungsbesitzer auch
in Bezug auf politische Dinge überhaupt noch von » Ge-
sinnung« reden darf. Das Ende vom Liede ist dann,
daß die edlen Schreiberseelen Trost in der Schnaps-
pulle suchen und finden; so ist denn der Gewohnheits-
süffel — man verzeihe-mir das Wort, kein anderes ist
so bezeichnend —- eine unerläßliche typische Figur in
der deutsckyamerikanischen Presse. Ein weiteres Haupt-
übel des hiesigen xseitungswesens ist die Abwe-
senheit ei n·e»»s literarischen Vertra-
ges mit Deuts chla nd. ,So lange die Scheere
die Arbeiten umsonst verrichtet, für diesman draußen
in der Halten Heimath tüchtige Kräfte heranzuziehen
hat, so lange wird sich unsere deutsche Presse auch
niemals über ihren augenblicklichen jämmerlichen Be.
stand erheben können. (Schluß- folgt)

Jugendscheiften für den Weihuarhtsiisch. II.
Reichhaltig und zugleich hervorragend durch ge-

wählten Inhalt und schöne Ausstattung ist in diesem
Jahre wieder die neue Sammlung aus C a rl Fle m-
miug’s Verlag in Glogau Zum 30. Male
ist das» «Töchter-Al bum«, herausgegeben von
Thekla v. Gumperh erschienen. Die ganze
Anlage des mit vielen Holzsehnittem Karten und far-
bigen Bildern geschmückten Bandes ist ein Beweis,
wie gewandt die Herausgeberin ihre Aufgabe erfaßt
und wie glänzend sie das Programm: zur Bildung
des Verstandes und Gemüthes der heranwachsenden
weiblichen Jugend durch unterhaltende Lecture bei·
zutragen, zu erfüllen weiß. Herzblättchens
Z eitv e r t r eib, ebenfalls von Thekla v. Gurnperh
und ebenso rühmlichst bekannt, liegt als 29. Band
vorzreichhaltig an Erzählungen, Gedichten, Näthseln
u. s. w. für kleine Leute, sowie mit 24 Lithographien
und 12 Holzschuitten prächtig geziert: Für die norh
nicht schulpflichtigen Kleinen bestimmt ist Rudolf
Geißleks Neue s A Bis-Buch, welches für
jeden Buchstaben eine Gruppe von farbigen Bildern,
am Schlusse eine Sammlung von JGebetchen und
kleinen Spriichen enthält. J. Stiesler hat eine
Sammlung ,,’,-LJe.be nsbilder deutscher Män-
n er und Fr einen« geliefert, deren lünstlerischer
Bilderschmuch hauptsächlich Portraits, namhaften
Künstlern, wie L. Richter, G. Klinsch, P. Thumanm
L. Burger u. A» übertragen worden ist. Ein statt-

licher Band mit sechs Bildern in Farbendruck von
R. Geißler enthält » d e uts ch e M ärch e n« von
F rie d r i ch B ü ch n e r. Für junge Thierfrennde
liegtder erstes-Band einer neuen (fünften) Austage
von F. W Brendel’s- Erzählungen aus
d e·m L eb e n d«e r T h ie r e vor, neu herausgegeben
von A. Hummel und, acht schöne farbige Bilder von
Ernst Hasse enthaltend. Dieser Band des lehrreichen
Werkes behandelt die verschiedenen Arten der Säu-
gethiere T

Schöne Beiträge zur FestgenschenbLiteratur hat
der Verlag von Braun und Schneider, Mün-
chen, geliefert. Der diesjährige (30.) Band der
Jugendblätter für Unterhaltung und
Belehrung, unter Mitwirkung vieler Jugend-
freunde herausgegeben von J s a b el la B r a un,
ist an unterhaltenden und belehrenden Gedichtem Auf-
sähen, Erzählungen, Näthseln und Sprüchen sowohl
als. in feinem Bilderschmnck so reichhaltig wie kaum
ein vorhergehender Band dieser beliebten Jugend-
Zeitschrift Von LotharMeggendorfer, dem
bekannten Zeichner der Fliegenden Blätter, liegen
diesmal vor: Ein Affe ntheater und Große
Men a gerie. Es sind zwei Albums von mehren
Metern Länge (in Form des Leporello - Registersk
das Asfentheater zeigt in ununterbrochener Reihe in
sauber colorirten Bildern, die durch Reimlein erläu-
tert sind, das Programm eines reichhaltigen Affen-
circusz die ,,Meuagerie« kann dagegen auch als
schätzbares Lehrmittel dienen, da in derselben eine
große Reihe sremdländischer Thiere recht anschaulich
in bunten Bildern vorgeführt wird. Piep, der
Staarmatz, eine Vogel- und Knabengeschichte von
S chulte v. B rüh l , ist eine glückliche Nachah-
mung der humorvollen Schristen von Basel« ganz
allerliebst find in demselben die farbigen Bilder von
Meggendorfer. Der neue 136.) Band der ,,Mün -

chener Bilderbogen« enthält wieder zumeist
Blätter hnmoristischen Jnhalts, die Zeugnis; ablegen,
wie die Münchener Zeichner unerfchöpflich in Erfin-
dung und Wiedergabe von komischen Situationen
sind. Aber auch Bilder ernsterer Art: Trachtenbils
der aus frühern Jahrhunderten. Jllustrationen zu
kleinen Erzählungen und Märchen, sowie zur Länder-
und Völkerkunda find in dem Bande vertreten. Bei
Max W oh wo od, Bre slan, erschienen Band
10 bis 12 der für die reifere Jugend bestimmten
Vaterläu dischen..Geschichts- und Unter-
haltungs-Bibliothek. Der Jnhalt ist eine
Erzählung aus der Zeit Friedrich Wilhelm I. von
G. Wunschmanm ferner je eine Erzählung von Lu ·

d ovi ca H es ekiel aus dem letzten Deutschen Kriege
und ans dem Leben der Knrfürstin Louise Henriettr.
—- Für das Kindertheaier sind bei J. F. S chrei-
ber in Eßlingen zwei neue Stücke: Der Ver«-

schwender und der Rattenfänger von Hameln erschie-
nen. Jm Ganzen weist die Sammlung bis jetzt 20 für
Kinder eingerichtete Bearbeitungen von Opern, Märchen
und Erzählung-n auf; alle Requisiten können von
der genannten Verlagshandlung bezogen werden. —-

Ein ebenso schönes als lehrreiches Buch ist Dr. Rock-
ftroh’s Buch der Schmetterlinge und
Na up eiydessen sechste Anklage, bearbeitet von Dis.
Taschenberg bei HsGesenius in Halle erschie-
nen ist. Es enthält in drei Abtheilnngen die Natur-
geschichte des Schmetterlings, dann eine praktische
Anleitung zum Einfangen von Zchmetterlingecu zumZüchten von Raupen« und zur Anlage einer Samm-
lung, schließlich die durch 231 naturgetreue farbige
Abbildungen auf 16 Tafeln erläuterte systematische
Beschreibung der Schmetterlinge Deutschlands. Als
Festgeschenk an die reifere Jugend, sowie überhaupt
als gediegene Lecture zu empfehlen ist eine schön aus-
gestattete Ausgabe von Erzählungen von Ch arles
Dicke us, die in deutscher Uebersetzung von A.
Scheibe bei Hermann Gesenius, Halle, erscheinen.Die neu vorliegenden vier Bändchen, je zwei zusam-men in hübschem Einbandc, enthalten die Erzählung
Bleakhousq eines, der besten Werke des frucht-baren englischen Schriftstellers Für junge Mädchenauf’s Beste zu empfehlen sind folgende zwei Erzäh-
lungen, deren jede von einer rühmlichst bekannten
Schriftstellerin verfaßt ist: Die Geschwister,
von C lara Cron, erschienen im Verlage von
Emil Baensch (R. Bredows in Leipzig, ist ein präch-
tiger Band, dessen Jnhalt ebenfalls den besten der
zahlreichen Schriften der Verfasserin ebenbütig ist·Eine reizende Erzählung ist der T r o tzlop f, eine
Pensionsgeschtchte für erwachsene Mädchen von E ni-
mh von Rhoden CVerlag von Gustav Weise,
Stuttgart) Selten sind die Eigenarten eines ja»-
gen Pensionsftäuleins das liebenswürdig JomischeSelbstbewußtsein eines sogenannten Backfisches, soüberzeugend wahr geschildert worden, wie in der
vorliegenden Erzählung, die aber an« anderer Stelle
auch zartere Saiten anschlägh wo sie das eigentliche
edle unschuldige Wesen des Trotzkopss zum Ausdruck
kommen läßt. Ein warmer Hauch ächter Poesie durch:
webt die ganze Erzählung« VI« sich auch durch ihreäußere Ausstattung eint-fehlend darstellt.

Ein rheinländischet Philologe, Dr. R. Ber ti n,
hat eine Auswahl· Yltclassischer M vth e n
und Sagen, zwoll Poetische Gemälde aus Ovids
Metamorphoseiy im Berlage von Julius Joost, Lan-
genberg, erscheinen lassen. Die Sammlung soll mehr
eine anregende Unterhaltung für die reifere Jugend
gewähren, als den Anspruch eines belehrenden Bu-
ches erheben. Jedensalls ist dieselbe als Geschenk
an junge Lateinschüleu oder die es werden «wollen,
sehr zu empfehlen. — s



erein die Absicht gehabt, die Explosion zu vereiteln.
Tie Anklagebehörde hält jedoch, der ganzer! Sschlags
nach, sowohl diese letztere Behauptung des Rupsch,
als auch seine Angabe: er habe die Zündschnur mit
einer kalten Cigarre entzündet »und das zweite Mal
die Zündschnur durchschnittem für erfunden, um, da
seine Verhaftnng erfolgt war, das Fehlschlagen des
Attentats seinem Entscblusse zuzuschreiben.

Rupf ch war zur Zeit der That erst 20 Jahre
alt. Er heißt mit Vornamem Franz Neinhold. Ek
ist am 19. März 1863 zu Rathewitz Kreis Raum-
bnrg a. S» geboren, zu Roßbach a. S. ortsangehörig
und bereits wegen Beleidigung bestraft. Rupsch ist
der Sohn anständiger, .»braver Bauersleute. Sein
Lehrhern der Sattlermeister Kretzschmey giebt ihm das
Zeitgniß eines mehr täppischen und unbeholfenen als
leidenschaftlichen Menschen. Er zeichnete sich keines-
wegs durch hervorragende Gaben des Verstandes aus;
während seiner Lehrzeit hat er sich Nichts zu Schul-
den. kommen lassen, im Uebrigen hatte er damals
keine Gelegenheit, socialisiische Jdeen in sich aufzu-nehmen. Nach beendeter Lehrzeit 1881, ging Rupsch
auf die Wanderschast Von 1882 bis Vcitte Sep-
tember arbeitete er bei dem Sattlermeister Fellbecker
in Warmen. Jn diesem Orte verkehrte er vielfachmit Anhängern der"»socialistischen Partei. Als ihn
einmal sein Meister auf die irreligiösen Grundsätze
der Partei aufmerksam machte, antwortete er: die
Socialdemokratie hat mit der Religion Nichts zu thun.
Als einggewisser Brinkmann ihm bemerkte: es könne
ntit ihm einmal ein schlechtes Ende nehmen, versetzte
er: es sei ihm ganz gleichgiltig, auf welche Art erzu Grunde gehe« Würde er einmal bei einem gefähr-
lichen Unternehmen ertappt werden, dann würde er
eine NitroglycerimHülse in den Mund nehmen und
sie explodiren lassen. Als er einmal, kurz vor der
Enthüllungsieien eine Anzahl Säuren in der Brinks
mann’schen Werkstatt sah, sagte er: Er könne damit
leicht Dynamit herstellen. Als ihn Brinkmann fragte,was er mit dem Dynamit machen wolle, antwortete
er: ,,So fragt man Leute aus«. Gesunden wurde«
bei Rupsch ein Exemplar der »Freiheit«, ein Exem-
plar der ,,Bergischen Volksstimme« und eine Brochurebetitelt: ,,Taktik contra Freiheit«.

. Inland «r .
Ylorpah 10. Der. Trotz der bedrängten Lage, in wel-

cher sit) zur Zeit unsere Landwirthschaft besindet, hat der
Vauerland-Verkauf auch im letzten Wirth-
schaftsjahre nicht ganz unerhebliche Fortschritte gemacht.
Am Schlnsse des Wirthschaftsjahrcs 1882183 waren,
wie wir der Z. f. St. u. Ld. entnehmen, in Lib-
land in bäuerliche Hände übergegangen: anZHoss-
land 33,047 Thaler Landes und an Bauerland
325,821 Thaler in 16,173 Wirthschafts-Einheiten.
Jm sLaufe des Wirthschaftsjahres I883X84 wur-
den an Hosesland weitere 1177 Thaler und an
Bauerland weiteres10,38l Thaler in 523 Wirth-
schafts-Einheiten verkauft, und zwar bei einem Durch-
schnitts-Preise von 199 Rbl. 38 Kost. pro Thaler.
Von dem Thalerwerthe des gesammten
Bauerlandes sind in Livland nur noch
31733 P r o c. n n v e rk a n it, während gleichzeitig
auch vom· Hofslande bereits s« Brot. des Thaler-
werthes desselben in bäuerliches Eigenthum überge-
gangen sind. , - «

- Wie die Rig. Z. erfährt, wird der Director
des livländischen Alexandetklsymuasium zu Birkenruh,
Professor Dr. Ernst Ko ch, sein Amt demnächst.nie-
derlegeiu '

—— Unterm 24. October c. sind nach stattgehab-
ter Adeswahl aufs Neue bestätigt worden: der seit-
herige Assessor Kreisdeputirte v. Mensenkampsf
als Assessor nobilis des Riga-Wolmar’schen Ober-
kirchenvorsteheramts und der feitherige Kreisrichter
C. v. K n i e r i emiMuremoise als Riga-Wolmar’scher
Kreisrichten ·

Flur Jtttin wird uns unterm 6. December ge-
schrieben: Mit dem Schlusse dieses Jahres scheidet
Oberlehrer A. Mickwih der seit demizweiten Se-
mester des Jahres 1878 am Livländisch en Lan-
desgy mn asium als wissenschaftlicher Lehrer ge-
wirkt hat, aus seiner bisherigen Stellung, sowie«über-
haupt aus dem Lehrsache aus, um in einem anderen
Lebensberufe seine durch die Lehrthätigkeit schwer
angegrifsene Gesundheit wiederherzustellem

Zu Wollt und Umgegend sind, wie der »Walksche
Aug« berichtet, zahlreicheto l le Hunde aufgetauchi.
Von denselben sind, außer vielen Hunden und unter
Kawershof auch mehren Schweinemauch einige Men-
schen gebissen worden. Zufolge dessen hat die Poli-
zei energische Maßregeln ergriffen, um die Stadt von
den vielen, die Straßen seit Langem unsicher ma-
chenden Hunden zu saubern, und bei-den frei umher-
laufenden den Maulkorb obligatorisch gemacht. —

Unter Schloß Sagt! itz im TindbGesinde sind zwei
Weiber und in einem benachbarten Gesinde ein klei-
nes Kind von tollen Hunden· gebissen worden.
Jm Küstorat Theal sind mehre Schweine, wie es
heißt 7, nnd zwei Hunde gebissen worden, außerdem
unter Sagnitz mehre Hunde.

Jn Hist! ist in «der Raths-Sitzung vom 7. d.
Mts. der Notar der Polizei-Abtheilung des Land-
vogteigerichts, Sand. sur. Eugen Blum enb a ch, zum

i Secretär der Stenerverwaltnng gewählt worden.
In Eslland bestehety wie dem ,,Olewtk« mitge-

theilt wird, seit dem Herbste dieses Jahres it! Be-
trefs der Seh ulme ister nachstehende Verordnun-
gen: 1) Diejenigen Schulmeistey die in Livland ihre
Ausbildung erhalten haben und in Estland eine
Stelle annehmen wollen, miissen sich einem nochmali-
gen Examen unterwerfen. L) Die bereits in Function
stehenden Schulmeister werden in jedem Herbste von
den Kirchspiels-Schulrevidenten von N euem in
ihrem Amte bestätigt.

FJ St. Petri-barg, 8. December. Die neuefte Num-
mer des ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht das lange er-
wartete Aemtervereinigungs-Verbot
oder, wie es officiell lautet, das »Reglement über
die Vereinbarkeit des Staatsdienstens mit der Bethei-
ligung an Handels- und Jndustrie-Gesellschaften und
iCompagniem wie auch an communalen und privaten
Credit-Aiistalten«. Das neue, unterm Z. d. Mts.
Allerhöchst bestätigte Gesetz beseitigt die für die Jn-
teressen des Fiscus gefährlichsten Formen der Aemter-
vereinigung Die höchsten Würdenträger des Rei-
ches, d. i. die Minister, Reichsraths-Mitglieder, die
Glieder aller Hauptverwaltungen und deren. Conseils,
die Directoren der Departements und iMinistewCans
celleien, die Gouverneure, das gesammte Personal
der Procuratuy eridlich alle in activem Dienste ste-
henden Militärs und MedicinakBeamten — werden
durch das Gesetz verpflichtet, an der Gründung von
Aktien-Unternehmungen verschiedenster Art nicht An-
theii zu nehmen, keinerlei Aemter in solchen Gesell—-
schaften und Couipagnien zu bekleiden und keine Ob-
liegenheiten als Bevollmächtigte oder temporäre Auf-
träge bei denselben zu übernehmen. Ausgenommen
hiervon sind nur solche Genossenschaftem welche le-
diglich die örtliche Bearbeitung landwirthschafv
licher Producte der den betreffenden Beamten gehö-
renden Güter (Brenner»e«i- und Rübenzucker-Fabricq-
tion u. dgl. m.) bezwecken, die gegenseitige« Boden-
und Comurunal-i8rcditanstalten", Wohlthätigkeits·2ln-
stalten, Spar- und Leihcassen, ConfuupVekeine u,
dgl. m. Alle übrigen Beamten aber Tind gehalten,
von ihrer Betheiligung an Reiten-Unternehmungen
schriftlich ihren Vorgesetzten die Anzeige zu machen,
wobei die Oberbehörde befugt ist, solche Betheiliguiig,
falls diese im Staaisinteresse nicht wünsehenswerth
erscheint, zu untersagen — Vorläufig ist denjenigen
Beamten, welche entgegen dem neuen Reglement z.
Z. Aemter in Reiten-Unternehmungen bekleiden, ge-
stattei, solche Aemter bis zur ersten, statnteiriiiäßig
zu Wahlzwecken statisinderiden GeuerakVersanimliing
der betreffenden Gesellschaft beizubehalten.

—- Am Donnerstag» als am Nikolai-Tage, um·
12 Uhr Mittags, geruhte Se. .Maj. der Kaise r
KirchensestrParaden über mehre iTruppen-
theile in derMichaelsjManege abzunehmen. Kurz
vor 12 Uhr trafen "·Jhre Majestäten mit.JJ. AK.
Oh. dem Großfürsten Thronfolger und dem Groß-
fürsten Georg Alexandrowitsch aus Gatschina in St.
Petersburg ein. Jhre Mai. die Kaiserin begab sich
von der Bahn ins Anitschkow-Palais, während Seine
Majestät mit seinen Erlauchteii Söhnen zur gen.
Manege fuhr. Nach der Parade wurde im Anitsch-
kow-Palais ein Dejeuner für 290 Personen servirt,
nach welchem sich Se. Mai. der Kaiser und Se. Kais
Hob. der Großsürst Thronfvlger huldvoll mit den
Officieren zu unterhalten geruhien. — Um 4 Uhr
Nachinittags kehrten II. AK. HH. der Großfürst
Thronfolger und der Großfürst Georg mit ihrem
Erziehey General-Adjutant Danilowitsch, nach Ga-
tschina zurück. Jhre Majestäten speisten um 7 Uhr
bei II. litt. HH. dem Großfürsten Ssergei Alexan-
drowitsch...··uird der Großfürstin Elisabeth Feodorownm
Am Abende wohnten Ihre Majestäten der erstenAufs
führung der Oper ,,Lakme" von Dslibes im Marien-
Theater bei, worauf Allerhöchstdieselben nach Gatschina
zurücktehrteru

-— Vom Kaiser von Brasilien siud dem
Minister des Auswärtigem Staatssecretiir Wir-El. Ge-
heimrath v. Giers , dem Gehilfen desselben, Wirth
Geheimrath Vlangali, dem Staatssecetär Wirth
Geheimrath Baron Jom ini und anderen hochge-
stellten Persönlichkeiten im Ministerium des Auswärs
tigen hohe brasilianische Orden verliehen worden. -—

Ferner hat Se. Majestät dem Consul in Vokahaincy
Kammerjunker Coll.-Rath tkolemin, das ihm vom
Großherzoge von Baden verliehene Commandeurelkreuz
des Zähringer Löwen-Ordens anzunehmen und zu
tragen gestattet.

—- Das älteste evulutherische Waisenhaus in St;
Petersburg, das von dem Kaufmanne J. G. Kaest-
ner gegründete Waisenhaus derSbAnnem
Gemeinde, hat am Z. d. Witz. in schlichter, an«-
sprechender Feier den Gedenktag feines 100-jährigen
Bestehens begangen. Nach der von Pastor Hesse
gehaltenen Predigt entwarf, wie die St. Bei. Z.
berichtet, Pastor Freiseldt in seiner Festrede
einen anziehenden Ueberblick über das lccjährige
Wirken des Waisenhausesk

—- Der »Gaulois« berichtet, daß anläßlich des
Hinscheidens des ehem. französischert Botschafters in
St. Petersburg, Generals F! e u ry, Se. Mai. der
Kaiser der Familie des Verstorbenen sein Beileid
telegraphisch auszudrücken geruht habe. «

—- Auf einen« allerunterthänigsten Bericht des
Ministers der Volksaufkiärung hat Se. Majestät das
Gesnch der Glieder der Kais Akademie der
Wissenschaften genehmigt, das Portait ihres
Präsidenten, Wirki. Geheimrathes Graf D. A. Tol-
stoi, im kleinen ConferenkSaale der Atademie aus—-
zustellem

—- Jn Sachen der 1000jähri gen Kh rill.
und Methodius-Feier macht der ,,Kiewlj.«
den auch von anderen Blättern zustimmend aufge-
nommenen Vorschlag, neben derFeier in Möhren eine
Cllflavische rechtgläubige Feier der Slaven-Apostel in
Kiew zu veranstalteik An derselben würden sich,
meint das Blatt, mit Ausnahme allenfalls der Po-
len, sicherlich die meistensflavischen Volksstämme be-

theiligem — Zum Andenken an diese Feier sollen»
der ,,Neuen Zeit« zufolge, Jeto ns aus Gold,
Silber und Bronce geprägt werden.

— Vom Minister des Jnnern ist der »O at-
zuk’schen Zeitung« der Einzelverkauf
wiederum gestattet worden.

« —- Der russ. St. Pest. Z. zufolge ist dieser Tage
das Gutachten des Minifteriläomitös bestätigt wor-
den, wonach den B a u e r gem e i u d e n in Zukunft
Krongüter ohne vorhergegangene Vertorgung
in Arrende gegeben werden.

Ju Moskau hat der Sskopiner Bank-
P r o c eß endlich seine Endschaft erreicht. Am Frei-
tage um I Uhr Nachts konnte den Geschworenen der
Fragebogen eingehändigt werden, der ihnen nicht
weniger als 406 Fragen zu beantworten auferlegte.
Im Gegensatze zum Mironowitsch’schen Processe konnte
hier der Ausgang der Berathungen der Geschworenett
keinen Augenblick zweifelhaft erscheinen, wenigstens mit
Rücksicht auf den Hanptangeklagteti Rykow. Am
Sonnabend wurden, wie eine Depesche der ,,Nord. Tel-
Ag.« uns meidet, die Geschworenen mit der Beant-
wortung der Fragen fertig. Rhkoity die beiden Rud-
new’s, Jewtichejew und Mattvejew wurden rückhalts
los in allen Puncten der Anklage schuldig gespro-
eben; unter Anerkennung mildernder Umstände er·
folgte die Schuldigsprechung bei allen übrigen An-
geklagien mit alleiniger Ausnahme von 4·Personen,
welche freigesprochen wurden. Der Staatsanwalt
beantragte für Rykow lebenslängliche Deportatioii in
die minder entfernten Gegenden Sibiriens, für die
übrigen Schuldiggesproehenen theils Verbannung, iheis
Zuchthaus -— Die Null-Anklage beanspruchte die
Beitreibnng von 9 Mill. Rbl. von den Condem-
nirten. s— Die Verkündigung des Urtheils. ist bis

»zum 12. December hinausgeschoben worden.

- L a c a l en.
In der Universitäisdkirislse wurde gestern der

«Privatdocent Mag. thooL R. Seebexg zum Pre-
diger ordinirt und gleichzeitig in das Amt eines
Dorpater Vicars eingeführt. Die Ordination vollzog
der Universitäts-Pastor, ConsistorialsAssessok Dr. F.
Hörschelmanm dem die Professoren DDrL A[ v. Det-
tingen und W. Volk assistirten. ,

UeberTIden ·Schluß der M i l i tä rh e b un g
im II. Canton gehen uns nachfolgende Mittheis
lnngen zu:

Von den aus den Jahren 1879, 1880, 1882 und
1883 nach Art. 53 Ver. 4 und Art. 44 zurückgestell-
ten 127 Personen waren erschienen 121 und wurde
von diesen:

1. als fanglich zum Dienst empfangen. 20 Mann
2. zur Beobachtung nach Riga gesandt. 2

«,

B. nach Art. 44 abermals zurückgestellt . 60 ,,

4. ,, » 53 Pct. 4wnrden,, . 4
,,

5. Oils untauglich wurden brakirt .
,6

,,

6. der Landwehr wurden zugezählt . . . 29
,,

f. nicht erschienen waren . . . . . . . . 6
»

zusammen 127 Mann.
Der Einberufung zur Ableistung der Wehrpflicht

Unterlagen nach den Einberufungslisten im «I. Can-
ton 630 Personen. Von diesen 630 Personen war
mit Rücksicht ans ihre Familienverhältnisse das Recht
der Vergünstiguitg i .
I. Kategorie . . . . . . . . 250 «Mann
I1. ,,.........72 »

-—

III. - ,,
. .

·. . . . . . 15 ,, eingeräumt
· worden.

Keine Vergünstigung hatten 293 ,, -
·

« zusammen 630 Mann. .
Empfangen wurden, und zwar mit Hinzuziehung

von 9 Mann der III. und 34 Mann der I. Kategorie:
1. zum Frontedieiist . . . . . . . . . 148 Mann

» Nichtfrontedienst .
. . . . . . 6 »

zusammen 154 Mann,
eine Ziffer, die mit den 20 Mann aus den Zurücki
gestellten zusammen die vorgeschriebene Zahl von 174
Mann ergiebt. -

2. zur Beobachtung dem Hofpital über-
geben ä

,,

Z. nach Art. 44 wurden zurückgestellt . 94
«,

4. » »» 53 Pct. 4
,, . . 19 ,, AH· « « » I — » · « «

S. als untauglich wurden brakirt. . . . 25 ,,

7.ziikleitiwar.............1 »

8. in Haft beftndlich . . . . . . .
.". .1 ,,

9. nicht erschienen waren. .
.

. . . . . 28
,,

10. der Landwehr wurden zugezählh . .297 ,,

, zusammen 476 Mann
« empfangen 154 ,,

In Allem 630 Mann.

Ein allerliebstes Bildwerh wie es in seiner Artunseres Wissens zum ersten Male in einem einheimi-
schen Verlage erschienen ist, können wir für den dies-
maligen Weihnachtstisch warm empfehlen. Es sinddies die von E. J. K arow hieselbst verlegten
Märchenbilder von Hanna Boehm,
Silhouetten zu den reizenden Märchen der Baronin
Lilly v. Vtetingho f f. Die Zeichnung und Com-
position der Märchenbilder ist von der großen Künst-
lerin mit gewohnter Meisterfchaft ausgeführt worden.
Wie sinnig und gefällig ist gleich das Titelblatt, das
hoch thronende Märchen, Umgaukelt von den Schmet-
terlingsgestalten anmuthiger Phantasie! Von den zehnweiteren Blättern haben uns namentlich zugesagt die
Zeichnungen zum Märchen vom »unbekannten Land«-
wo die Haltung des Knaben uns ebenso beredt von
phantastischer Wanders und Abenteuerlust kündet, wie
diejenige des Mädchens von der bangendensScheu vor
den weit fliegenden Plänen ihres« Genossen; ferner
die hübsch eomponirte ,,weiße Henneii und der aus-
drucksvolle Commentar zum« »»

goldenen Herzen «.

Hanna Boehm bewährt auch hier- ihre besondere Mei-
sterschaft in den graziösen Linien, welche sie den Ran-
ken und Blattgewinden zu geben weiß; man beachte
in dieser Beziehung nur die sein geschwungenen und
von dem Farrenkraut doch so charakteristisch und künst-

leriich schön gefüllten Lini en« im Pilde?,·,Mutterliebe«.
Wünschen wir dieser Dichtung in Bildern zu der
Dichtung in Worten viel Freunde in unserer Heimath

Hirthtichk Nachrichten. "
« St. Johaiiiiis-Kirche.

Eingegang ene Liebesgabein
Jm Kirchenbeckem für die Armen 5 RbL 4 Kot«

für die Prediger-Wittwen nachträglich 5 Rbl., zum
Arbciissaal 3 Rbl., zu Holz 1 Rbi., dazu von Frl.
S. 1 Rbl., Fix A. J. 2 RbL «

Mit herzlicheni Dank
W. S chw ar tz. »

St.Marien-Kirche. »
An Liebesgaben gingen ein: Für die Armen: 12

Rbl. 8 Kotx (-t- 257 Rbl. 80 Kop.) = 269 Rbl.
88 Kopx Herzlichen Dank!

- « Willigerode
Kaiser: nur den iijrrhruliiirljern Eurem.

Uuiverfitäts-Gemeiade. Proclamirte Pastor Lud-
tvig Zimmermann von NeuevMühlen mit FrL Katth von
Noth; Pastor Robert von Holst von Andern mit Fu.Elisabeth Sintenis- V e r st o r b e ne Apotheker Alexan-der Robert Hagentorm 59 Jahr alt.St. Jobanriis»- Gemeinde. G e rauft: des KaufmannsK. P. Hasenrlever Sohn Alfred Ernst; des Tifchlermeissters O. Nedikson Sohn Emil Ernst Eduard Ge-storb en: des Klempners C. Mailach Sohn Adaloert,4s-« Jahr alt.

St. Piarien-(Hemeinde. Pr o rlamirt: der Kaufe-un-mis Wilhelm Leopold Eberhard mit Sophie Reinberg;
der Eisenbahn-Beamten Alexander Thomas mit RosalieAnna Lilie. «» «

St. Petri-Gemeinde. G etauf t: des Jaan Anton SohnCarl Eduardz des Kristian Vogt Sohn Eivald MartinGeorg Kristianz des Schneiders THno Saan Sohn Al-fred Heinrich Johann; des Schneiders Jaan Peep Torh-ter Helene Agathe; des Jaan Wedler Tochter Ida Wil-helmine Prorl amirt: Jaan Sihwer mit KadriSihwer; der Schuhmacher August Alexander Sukt mitAnette Rofalie Woikmann; Samuel Lännik mit Kadri
Kot; Alexander Juhantson mit Liisa Rofenthalz der
Schneidergesell Alexander Lindeberg mit Anna Korro;August Alexander Sommer mit Minna Tedderz MichelPuß mit Kadri Wiidip; der Tischler Jaan Peterfon mit

-Liisa Bat-rette; der Reservilt Jüri Saat mit Marie Frieäderike Rediger; der. Maurer Georg Reinhold Mossin mit
Caroline Kallivera; der Kupferfchmied Johann FrievrichGrünberg mit Anna Wohli; Jaan Jürgenfon mit Minna
Blaubrüch Jaan Kafik mit Leno Priks. Gestor-

« den: der verabsch Soldat Tono Musk, 62 Jahr alt;
des Schuhmachers Friedrich Kiisk Tochter Elvine Anettegez» Jahr alt; der Gärtner Maugo Mäggh 36 Jahralt; des Schneiders Töno Saan Sohn Alfred Heinrich,

«— » 14 Tage alt; des August Niggol Tochter Adele Pauline,
17 Tage alt; Jiiri Sulg, its-A; Jahr alt.’k'

Todtrntisir." .
Georg Ernst Moszeih »s- im 27. Jahre am

Z. Der. zu RevaL « " «
Samuel J a r obs, si- im 66. Jahre am B. Der.

zu St. Petersburgy ,

Beste v. Engelhardtz 11 Jahre alt, -s- am
4. Der. zu RevaL « -

Frau Alexandra Ro s b«erg, geb. Aivdejeity f
am 4. Der. zu Dort) at. «

Carl« Larfe n, -s- am 4.- Der. zu Riga
Leo G] öckiie«"r, 3 Jahre alt, 1- am 6. Der. zuRevaL

u hleurstrsoosl.-
Thrrlilh 20. (8.) Der. An nächsten Piontag fin-det eine Sitzung der Cvngo-Cocifereiiz Statt.

THIS; Elllkkstlh 18. (6.) Der. Die ,,Elberfelder Zei-tung« veröffentlicht einen Aufruf von patriotisch ge-
sinnten Männern aller regierungsfreundlichen Par-
teien, welche, entrüstet über die Verweigerung- derzur Führung der auswärtigen Politik nothwendigen
Ntitteh einen dem Ausivärtigen Amte zur Verfügung
stehenden Fonds zu gründen beabsichtigen. Der Auf-ruf hat bereits zahlreiche Unterschriften gefunden« «

London, 18. (6.) Der. Die »Tiines« meldet aus
Honkong von gestern, « man glaube in Verlag, daßdie japanesiscbe Regierung sich mit der chinesichen Re-
gierung betreffs der- Angelegenheiten in Korea ins
Einvernehinen setzen werde. .

London, TO. (8.) Der. Der ,,Times« wird aus
Mesched von gestern telegraphirtx Die Abtheilungen
der: GrenzregulirungssCommission unter Lumsden
und Ridgeway haben sich am 12. December in Ba-
lamiikghab vereinigt, wo sie überwintern werden.
Das Klima ist immer noch gemäßigt, der Gesund-
heitszustand unter den Mitgliedern der Conimissionvorzüglich. An der afghanischen Grenze herrscht Ruhe.

tllclegrammr ider Nordischeni Telegraphen-L1geiitur.
Uklvyotlh Sonntag, 214 (9.) Dir. Gestern brannte

eines der hiesigen Waisenhäuser nieder. 13 Knaben
verbrannten; etwa 100 Knaben werden außerdem
vermißt. ·

Handels— und »Yörsen-Uacbrichirn. s
. Uigiy 5. December. Bei einer Temperatur, die

zwischen 2 Grad Kälte und 2 Grad Wärme schwankte,
war die Witterung in den letzten Tagen trubennd
naß mit Schlacker-Niederschlägen. Obgleich der Schiffs-verkehr in keiner Weise mehr durch Eis behindert
wird, kommen doch nur wenige Schiffe an, denn das
Exportgesrbäft liegt vollständig lahm. Zu· den legt-
bericliteten Notirungen haben nur ganz geringe Platz·
grschäfte stattgefunden-und sind dieselben Preise alsnominell zu betrachten. Die Zufuhreii find auf ein
Minimum reducir-t. S ä e l e i n fa in e n sind bis
gesterns75,702 Säcke zugeführt und davon 57,052
Tonnen verpackt worden. -—- Schiffe sind im Gan-
zen 2288, davon 2018 aus ausländischen Häfen, an-
gekommen und 2253 ausgegangen.

tllanrglikricht
Rigaer Börse, 7. December 1884.

»

Gem. Bett. Kauf.
526 Orientanleihe 1877 . .

. .
.

-—- 9672 9572m;
» 1878 . . . . .

— Ist« sog-«,
574 » 1879 . . . . .

—- geyz ge
Zy- Livl. Pfandbriefq unkündb . . — 100 Ost-«bis-t- Rig. Pfandbu d. Hvpoth.-Ver. —- 9672 Eis-J«
arise-Danks. Eisiklzwrgs Not. . . .

— 156 —-

575 » r . . . . . -—- — «—-

Valtische Eisenbahn ä- 125 . . . - -—-
—-

—— s
5J4Krl.Psdbr.........-— — —-zx Pia-Drin. Eis. e 100 . . . .

—- · —-
.-

Für die Nedaction verannvortlich:
di. te. Maximen. . os»d.A.Haise1i1ait.



· ·

Fa» - Mittwoch den is. neun.zur Jahrcsicler liiersitat Vogkuzkkyzkkz e a. e r«
welche am Mittwoch den l2. llecemhizr c. mit; einem Gottcsdieiist in der llniversp

·· M· ·· ·· ··
·

··· » des nllslältdlscllen
.. . . . . · ..

- « em 1e risc es anaksen n ei· If: ··«talisljlt«chc um II Ilhk v0kmlttngs und einem Rede-Ich im grossen links-Lille del« auspdek vgomenqn Aue« be, R0331a· ··

Universität; um l2llhk Mittags begangen werden soll, laden hiedurch ein als: hgchfeinåiihedrichfreien snntä "-. -
, - ·»- inerku sen. anaksensaanten un

··
, ,D0rpat, am l0. December 1884

· f d O s· «, lålaljell wish? di·vel·se FutleÅ fij·l" fur
"«:—;· · E » «« - « ·« Yo en— nsec en ressen ne· i c

- Nr. 467. «or «

·

singt-ones zur stubenzierde, wie
· M« YOU-JOHN« U7227287«82T«3«· «; Edellinlc llreuzsclinaliel (weissbin- s Anfang 9 lllik Abends.

« · « . »» dig·). Schnees-immer, llackcngimpel Entree 10 kcop
»; Its« Its«

H« d F V , W« 5e«’«5.«"-T«-’"·«"w«k;P sc e , am es« e« W es« de wo«
« Vol! Einem Edle« Rathe der« Käf« . -

«« i - oge mindestens ZJO Kozx mit22cb7siicycn.
serlichen Stadt Dllrpnt Werden die. «?

« Ncumarktsstrasse l7, neben der Das FestszolllitöHerr» Vormünder »welche w» nist dem cuissiis des· Seins, Ouinta und cuakta eines clsssisclien cyinnasscimn mit ent- Burgermusse
»

·«
. . . «» spreche-Ideen« cease-n Pakallelahtlieilungen nnd eines- elementare» Voknekcitungsclasse

». Das Ges licnk unterliegt bei dckVICJUU WEUlCIIAFVJchtF mit d« Ver« Das Schulgeld beträgt semesterlicli in der Vorbercitungsclasse 25 Ru- Ahgahg zwei· CoakkollaPllkchkUllA ZUV lahkllchen Rc ch ei« del, in der sexta 30, in der Quinte 35, in der Quarte. 40 Rahel. gsggppqpkyzssgspgpxsskkgggg

schn ftsle qun q zu Vokmüllderne Dis Anstalt ist mit einem Internal verbunden, in
·

welchem die Zög- Nr· 9 grosse» Markt; Nr· g· starke und gutgezkhgjkgkg Fussk-
«

« «
«

d d « lin e semesterlich Schule Aufsicht in den schularbeitcn und für Pension , und .collina-irrt worpm sin « · esnittstelst d
g

h- lle Classen 110 Rubel zahlen R E a I «CUAeWIElkU « DIE Voklchklltsnmßlgen u« K:ahen, welche in einzelnen Fächern noch nicht die nöthigen Kennt- . o »
Rkchenffhqtsbetichte z« Ver· nissc haben, werden durch ausreichende llaclinülte tun! Eintritt in eine entsprechende okkohzknssggg »

·

.
·Meldung DUISV POU VOU 10 Rbls S» Classe befördert. ln der Anstalt werden in· besoåideren Zruppen solche z» yzkskzhjedeggg Pkejseg i» d» liefert zu den billjgsten Preisen

welche unfehlbar beigetrieben werden Schüler unterrichtet, welche sich zum kein-il igen staunen . Kategorie, zur qokpzzek Aas-»Hm— g» .
·

wird, spätestens bis zum Z« J» eghåiås···s·i·t·i·t·kitts In eine Apotheke oder tut« das Pnvat—l-:lementaklencek- Kszvaspr Fkszsszmfkziabkik Bdtsbclldkllllsäsbsklhp Koch
name« 1885 anher einzuteichety .

·

. · .. neben Gebt· Brocks - I CVA -

. · E« l: ht l der Schule 9 Lehrer. Dic Anzahl dcr schadet· be— . H . z. g gpggg JHHH sHnHJFCUJMIEIUIVC SUCH« Vokmmldlchalkss tkägiz Såundeczrkilllnttzdjrritizlit beginnt irr-sein. I. 1885 am 8· Januar« Nähere «"""·Yg"""·"·«"""""
beklchkcn siUd M Dei: Rathscatlzellfl Auskunft ertheilt und Anmeldungen nimmt entgegen Botanische Strasse .

zu· erhalten-» Nr. 21,·Eaus Mylius, von 12——2 Uhr Mittags aago Trockne-·DIPJTY gkkkhhaus EIN; 1885· « s als Vorsteher- der Schule.
· P · ji» l· « d «· ·· a b ja· h. Ums ükgcxmcl ckk Up ccs » «Im Vorlage von N. Kymmel in as: avlek or c- k C. S« Un at. ca l« e)

Nr. 2381. Obersecrx Stillntart Bige sind erschienen und durch alle Pälllts u· Schliissellciskbe etc. empfiehlt die Handlung von
""""""·««"""-'··-«"«'·«'"«'"«""«"" s Buchhandlungen zu beziehen: «

. c— I b I! - — — . Ghuard Jungen.
" schien— .-Musil(-Manpen K a) d c .

.
»

. it . ohne Einrichtung CI: Ia « —

· 6«·8 SYUOkS Splslend " " längs-su- u. Kartenkästclied am 10 Nov« 1334 jFsaasp du. - Die iin OommissionsJfcrlage von Franz Kluge in set-II
DIESES-U- OUIIIESIIU

»
Raucltservlcca schreit-Zeuge, Taschen— · s h

«

M t . - sei-scheinende·
·E. Jlllllt u. ätngizliiiclieiq Pnktein3ni··i·i·i·i·ek·,····l3si··d- j V THAT? El; VI« . , «

· «- sss «· s« s« s · s· · ·· · · B ltischc M natss hriftD» J· Lüjzkezxs ·; a) o o
Äls 2.Rigascl1e str. 2. s· » Preis 40 Holz· T» h b ·

Oh — Schreibmaterialien—klandlung. ——..—" J ·
Jkausgsge e« W«

kl m! sgk E Geschenk-see Dis Eises v Fisicdkicli lllcnciiinnn ,
- «

«·
· . » ,

«

s welcher es kürzlich beschieden war das JZHJIIIIIISC Justi-eknpfehlen wnssnalchstiähende Bu Pcii.nxsche W 0 g " B l. g - läg-It ihres ununterbrochenen Bestehens zu feiern, ladet zum Abou-c »« unseres et« ags« O i . « « THE-Eis? - nement auf den demnächst beginnenden sicut-II Jahrgang ein.
·· EIN? l

s! «
— J · Die Baltiscsso lflosisttssckissikt erscheint jährlich innb i heazzszwokkek m» »; neun Heften, welche einen Band von ca. Bogenbilden-· Der åbong

. ·· — · , uhard Bier-jun; . ; nementspreis betragt pro Band 6 RbL 50 op., mit Zuste lung urc
W! Gedanke, Tascliciitucher u. scrvicp G«

,

, die Post 7 REI- 50 0op. »

Hilf— Sskdnln V.·Vleiingh0ll. Ha· Fjagzzjjz mgdekng Wqilsgstgssg
· hiioatsetäteäptF werden durch asle Bat-hinaussteig-

Pkeis hist-eh. i Inn. 40 Kuh, sing. u. Pclziihcrzägisz feine Pctcrsbnrgcr - If« 807718 äu« I« FVODMJEUSVSE E« Esswssnommsss
M— 2 REM- Zitzc wollene u— Piqucs--·Bsttdsc·ksu- Ins-a: Alexander shall-i. ; Rcvalz F. Klagen» Verlag. l. -

»

lliikenzciigii Geist-is, strick-» Enkel— - c «Helle Mal« cllcll U« UVIISMIO Und will« EMPHUS mit is; Pieccn c. 15 u. 30 Ein. bei .-—————»—-.——-———-.——-».-m""«··.-.-"······—.
" I.

. · ulld empfiehlt — - E s hö Einen: hohen Adel und F. t. Publikum Dorpats und Umgegend die er—-
»von Ä· w. ·s gebene Anzeige, dass ich zum bevorstehenden Jahrmarkte in Dorpat mit

Lilly Baroniii v. Vietinghotil
·· ·

-

··

a« 9···I·· ···
Einst· sussklsssvsv Psttis -

Preis brach. l Bin. 40 Kein» Sieg. aus apy ow am rossen ar .
·« P I c. geh. 2 nahe. ————————————————————·. Fkgsgh gksmsjggg G GWWWI Cl!

- - —-

»
· eintreffen werde. Mein Lager ist so vollständig assortirt dass ich densoeben ekschlenen «««-s«. « l l i· ·« · « · kleinsten wie den höchsten Anforderungen genügen werdeszAusserdcm habe

«· z II l. . E · -
. THFZ a H! « ich mich bemüht; die Preise so mässig zu halten, dass ich mich mit deras o I d w· » . w · Pzstxlsz jn skangen · Hoffnung schmeichle die hochgeehrten Kaufe:- vollständig zufrieden stellen- gen Reducirung des aaren

·

.. . .
.

· z» L» M· um, äazliszhszk Aar· sm rnaer Fa M « zu kennen. Zugleich nehme ich event. Bestellungen an, die während des
7 U Ehe viszlsk Artikel werde»

d, g Jahrmarktes in meinem Atelicr in St. Pctersburg nach bekannt schönen
XI A« n III· B o e·h m. äzmtliohe Waaren Mustern angefertigt werden. Hochaohszungsvoll

S. vol! , « LILVszE W« 9 l« s — Robert Fkömke
- - - ·

· e e I DIE-« .
Zzkgmg J« vjgkjgghqs l« l Kkackmagdgsll · am Gcrossen Markte, Haus Popow.

II in slggzntgk Mgppz Preis Eli«- GVCZXECI Jsis Do«
«.

.
s ohoooladell lätzohba l ·· · . w» ekle-zic- c:-- Ue« f« «« findet! lkplllldllclls Alllllsllllls unter gu-

· .H« bestreutp I Z« a Un( · sz ten Bedingungen Garten-streute 8.

gehalten in der Universität-s — Kirche DIE« Folgende ÄJUkSI Wekdels Gzkzmqllcth divgksg
zu Dckpaik wcitiiuterdeniislinliaufspreisc walluässe besonders· schöne g? »

»

»» ··
.

·

·
·

··»·«·.·.·»·
·

··
·

··
am 7. d. Mts. ein Akmhistsfl bei

« M D », u, «! gänzlich geiallmtss AmerikanischelirussischeNllssc CI z» ff» der Universität-»Drehe. In Empfang
« W« 9239 . M· ««

. · Pctersliiirgcr Pfclkcrliiichcn se Hi«- Zse Z« UEIIOSD W Es« HAVE« Eis-»Es·
Pkgjs kroch· 1 ZU« 20 ZU« geh« Bllllskln zu Herren— u.·Knaben—Anz1j-

·· km ············ s . S» R·- ·· . Las« l·
z Hm, 70 Ko» gen, Flanclle,··llcin- u·. llalhwoälveiäistcxk·c, dll c szd »F» U; uns) w ans. owI7· «F—·M,s—-————————·is,Mkd»Fahr,

—
————— II; lkxszskszssztxezslzusväläzes licdiildplatzclicn w ·· ·· H v1» zi«,«4;,»,«,»,· vom Biäinhok zuk nugenkiinik eink-

I gfns · I
«

·
· -

’ Wachslichte und ac sstoc ed: · 18 h h dt Tarni-am:- (Zephir-)· Wolle in allen
« » · 85. Mel! is, U sc Ore sei-dass· iisnenäårgäzcxggsSFZIEUZZJFUZIY Wcissc und bunte Paratiilichtc s — F« Im. 2n«z..««-,2-k-»»a. verlorene-luden. nhzugehen Revanche

für alle Sonn— und Festtage des keiizljlzk·ssszkls·« Hzkmnkskjjlsssz u« gkavap Gold' Und sllbekschaam 1 Mk. 30 FLF3-—-—..—-

K""sz«»f;«s««s w; Das-su- siskksskttggzklkzlsäksözkss Hi;- EFVFOVEYTIIP sp—sp——" El«
. "

- weisse u. cou . d cll 0 Cl· iv. d - .-?II ..

V I i· . E I I; Visiten, Tisch— u. llaiidtuclizeuge wie m M omg
··a en in vol! 0 s .

», .. . »» confcctslilclil F« (O, C nweil. Pastor zu Fellin und Köppa noch net« OEi:ute;rde·’Gakantecie· H h» In. « Vskspfslls ÄVZUSOVSU HAVE« Vogel, TO«
II. Sammlung. « U· C cc···. Taten· ——

Cmp e
·

1 IS« wird zur Beaufsichtigung cinesidreis EEEEISPLE·-·—«-
« « ·

·
0 ·

·

«

s « jährige» Kindes und zum Nähen ge· Witjkkqq Hhkntiachlun tu.pro« hkooå s»p·Kop’ geb " A W sucht Johannis—strasse, Haus Vogehl Voni120.·Decembek. g
——-— . «· ·«- ,

..

. -—1Tk9LP..—..-.9«.——...———— ssssroiislTkmxi zssl Wind« Es·
E J auf welchen sich 1600 Musikstiicke Fkjk himggz Fsnzjqnzgesg Ende»

St' 00 T( C·ell·
s - spielen lassen, empfiehlt · l. s «· JAb·"39«3«s· 0.010o — 1.5 3.2 — 10

llniversitätssBuchhandlang. E. Schöne. T I s 0 II h 0 I« e xzsjsl III« gdiggl T l Tl iski l liii
IV «« DIIIISFZFSIIVCOSIII h b · · l J h · -st. · «

-

D« « «."sz"«··.·-·1
«—-·

« II: IRS-IS« IN« ««- 9« edikixiiix oiiiilksciig dTnaszHZi qui; FZIIZFCHI Jwssmåeosn Hist EYHTI
·t « la d« Bude des

e s t II· W 0 l I 0 d« Küt9k·stkaSSC- baut· oder in Lebensmitteln g JYFl III. i· gis-III —

"'!
— . « «·

. - ——-———————— —s—————-.———. —-—-.———.———-——MPO 7 - - . · — —- 2.5 —- iobnllsllllklltkclilst « «H··"""x’ OF« «« n» in» Eins! Inn. — —-I k g» is« (Hn.usgarn)
··

«· .
—

»· .--.»;i»—l — —-
· ist

wszlbifeksctler Honig versohledenfarblgl empfiehlt dlekj von 2-—3 Zimmeru nebst WirthÆfts- igexrtttteeitikoiiikgeikiiddcitisiindtelxiiix den festen
C · ll «

« « " vol-latet agent« or· b emlichket Oiferten mitP «s welche zu waschen und zu lätten 18 JUUCUVMUZT DEEEMVIT MkUkMUIU-—27-90llklscs P« silll Pl II Un» gk Pkszsshekszsahulsz cqu i en «« - l) im Jahr« i87c; Maximum· 4- i.35 i· J. 1879.
« h s . .C »« s» . nahe» Geh» Brod: angabe Poste restants N. M. 500 er versteht, sucht eine stelle. Na ere isqcxhkkgkz Um« »» 20 Dmmkm — 7»58·leme Ehllllomllllles gsgpspppgppflpppgjspsjssss beten. - salzssstrasse Nr. 7. Nievekschlag vom So. December 2.2 am.

TT
Hosen-end Hei-Zypern. —- lxqpnrk 10. Hei-nd» 1884 s. · · Dtuck und Verlag von E. Maltleleth

. «

- · Fortsetzung der Anzetgen in der Beilage.



Der Herr sind. pharnn Paul
N aß hat die Universität verlassen.

Dorpah den Z. December 1884.
Prorectorx Dragendorff

Nr: 2313. Seen: F. Tomberg»
Die Herren studd. theoL Richard

Zimmermann,jur.OttoDumpe,
med. Harald Teich und Theodor
B u ch a r d t, sind exmatriculirt
worden. -

Dorpah den 3- December 1884.
Prorecton Dragendorff

Nr. 2315. Secr.: F. Tombzxg
Der Herr sind. meet. Nicolai

B i n d e m a n n ist exmatriculirt
worden.

Dotpah den 4. December 1884.
Prorecton Dragendorff

Nr. 2338. Heer. F. Tomberg.
Die Herren studd. jur. Carl

Blumenthal, -med. Nicolai
Vergholz und Adolph Sed-
ding sindexmatrieulirt worden.

Dorpah den 7. December 1884.
«Prorector: Dragendorff

Nr. 2358. Seen: F. Tomber g.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiser·

liehen Stadt Dorpat wird hierdurch be-
kannt gemacht, das; am 13. d. Mts.
Vormittags 10 Uhr in der Alexander—
Straße im Hause Dr. Beet sämmt-
liche Möbel des insolventen Kauf-
manns A. Flor-M, sowie ein ei-
ferner Geldfchrauk und eine Co-
pirpreffe auatiooixe lege ver-
kauft werden sollen. «

Dort-at, Rathhaus, am s. Der. 1884.
Ad mandatumi

NO· 2399. Obersecr.: R. Stillmart
Von der Steuerverwaltung der

Stadt Dorpat werden alle im Jahre
1864 gebotenen und der Ein-
berufung zur Ableiftung ih-
rer Wehrpflicht im Jahre
1885 unterliegenden, zur
Stadt Dorpat verzeichueten
Personen hiedurch aufgefordert
spätestens bis zum · 31. December
d. J. behufs Eintragung in die
Einberufungsliste der Stadt Dorpat
pro 1885 zur Vermeidung »der» im
§ 212 des Wehrpflichtgesetzes fest-gesetzten Beahndung fiel) bei die·
ser Steuerverwaltung zu mel-
den.

Bei der Meldung sind von dem
Betreffenden nachstehende Documente
resp. Auskünfte hierher vorzustellen:

1) sein Taufscheinz
2) sein Schulzeugnißx oder falls

er ein solches nicht besitzt, die
Angabe, ob er zu lesen und
zu schreiben versteht; ·

s) ein Verzeichniß der zur Zeit
lebenden Familienglieder (d.
h. Eltern und Geschwister),

J bei genauer Angabe der Na-
men, des Alters und Geburts-

» jahres, sowie des Aufenthaltes
i eines jeden;

4).die Angabe seiner Beschäfti-
; gung, seines Handwerkes oder
I Gewerbes ; «

H b) falls er verheirathet ist, die
Z Angabe der Namen nnd des
; Zllters der-Frau -und der Kin-

erz . —- «

6) bei Vorhandensein jüngerer
Brüder, die Taufscheine der-

- selben.
Zugleich werden diejenigen der ob-
bezeichneten Personen, welche in
Grundlage der s§ 119 und 120
des Wehrpflichtgesetzes ihre Wehr-
pflicht nicht in Dorpah sondern in an-
deren Städten abzuleisten wünschen,
darauf aufmerksam gemacht, daß sie
bis spätestens den 15. Januar 1885
bei: dieser Steuerverwaltung hierüber
Anzeige zu machen haben.

Dorf-at, den 4. September 1884.
Jm Namen der Dörptschen

Steuerverwaltung :

Commerzbürgermeisten W. Eorpsfrlc
Buchhalten G. Hanboldt

Nr. 407. «

- 25 elegantes, eingefahrene

Gesiiitspferde
« stehen zum Verkaute auf der

hiesigen Poststation

Beilage zur kleuen Ilijrptscljen Zeitung.
289. Montag, 10. (22.) December 1884.

Es wird daran erinnert, dass nacli Z IS des Bibliotlielpltes llllscksll II. lllsllkslllcll
! in der Leihcasse am 18. December a. e. sind wjk enkzkhj i, die im Ko fgleinents ain scliliiss des seinesters alle · 1 uhk Mittags. de, zejkuIg HHFHHHHC BHSHH

- . . ».

— F« s» »» h -

»aus der Hain-Bibl. entlielienen lluclier Hder Halm» Xääxcij"..uk"kiksrtkxdiPUEHKHFLI
-- l - s— · - - «mittags eingegangenen lnserateznruclcznliekern sind und zwar von den llerren llocenten bis znin »»m»»»k·3j«»’ Gakåjnesp sich» sinds-i» dixTagesnummer

l9. December, von den llerren stndirenden und anderen die llniver- Hlejsten «—Zsfålssrläkgjlswslsässvdtågäjz aufglgeiliclinkjlxsIL f« fwsrdelkt « Die
·

»
· » « «

.

·

.

·

nac r ein an en en nseraesitatsdlibliotbek benntzenden Personen bis znin II. December. ZJZZZHTODYMILFZIHZIISFIFFSIFH LICENSE könne» m» i» dem Faun» Hoch am«
non-at, es» a. neeenhek ice-i. S. Amirsxs selbe« Tags BCTUOITSIODTISIIDS III—-v szns v - 2 Rigaseho sszrasse z» den, wenn der Raum des Blattesle D H, t d h 3141 l. solches gestattet und gelangen

d II « Nil« tlilc ase s wer e« auc l -e- d n ·ii d Reihe ifolsse in der— «· Um· l «« 9 ' j-eglicher Art gut und billig W. I et· . d« Ol- t.
-»-··.,-i,..---«s·zz·sgss.·,«i;.«-.-..,,;« sit»-,.«!?;J;«s-"7"is; :-. '«—:-..:-"-- .- . ·. ·.-.«·- -- ..zk.-.««-:'.«-’ "s"-:'·;;.s-E«2-.·.!,—-,.;:":«"..-;-ö««k«E.«-«I-"«,«-?s

T C. MaiktesenärAuswsd1.bll«lig0t« Buchdruckerei d! ztgssExpsds

Von St. George 1885 ab sind der
« i · - und diverse

Pntzartilrel " gjofzlklng l
I s I -l-l"dlisd-li hkll ist »Um geneigten Zuspruch bittend wiemauch gl hStIHCIIÄMIIITIIIITPlIC zu Les;- «

·

. . g pac en. ä ere us un te ert ei
»

ani II. Deceinber l884, 5 lllir Nachmittags« g ihlodlsblli Ä. stlillglz - gigveuizkvekwntiitnnätzåxszaviis-w2imei,jin Gildensaale des Dorn-net« ltatiiliaiises
· T «; g k g g «; d U u« g : . « IIOIQIOOOOJOOOIOOOIOIOOOIIIOI

1) Festsetzung der nach § 113 der statuten beim Empfange der . «

« » II» .
Darlehen zum Besten des Reservekcapitals zu za.hlenden- Ouåtenz . . . »

2) Wahl eines· Director-substituten und zweier Glieder der evi-« d «« R . » « P i» h f « F k" sionscommissionz "
· »

e e . a«
3) Bericht der Direction über, die bisherige Thätigkeit des Vereins ist am 8. December d. J. aus der Kutepstrasse an den

nebst Antrag wegen publication des ersten Jahresberichts G - NDorpat, den 15. November 1884. « · « , » ks « »
In en· · ·-·a«h sent-H tiik-v«:i I s. - .m amen er iTIäoL des Ins-laue; åekypo e ten ereins Haus Hort» von stlerahlelm « U»s« n «« v« · . neben Gehn Brock, ver-legt worden, woselbst täglich sen—Nr« Es·

- SSQszCtHTV o« wilde« dungeni äusserst gährlcräftiger
Fzkvalkkiykkzzhkjk H Neunter Jkjujjkkhkjk

gdegen Jabriksanflösnngu Yoro ziemt! tiillig zu verkaufen: eintreffen. i i · -

ssskgssigssss Tät« Mk? Its-M «« «» Mssssssssrpsbsiikss ouoosuuouomuuuu usswcfvkltasnjaksllbszr a« a c k d s l « « « « vdrziigdiohe xsinssische v — ·in liamlsherg a. il. W. e »
g » » « . . , «

M» Essbesteck . - k I Its swsilt B
M« F8VkTks·P9«V9U«-·3V1UP91- Bin Ikdlskensllampklkossel sder berühmten Handelsgesellschaft c: "Unentbehrlioh für jede Familie von 700 Udruss Hei-nach(- mit com— o -

.störet. seliet iind stannetl . PTSVZJIHZIEFJUJJHFEJJJIZHJ,C«C· J, r »
Ein acht englisches unvervviistlichein z ·

’-

"

is H« z» . lpatentirixes speise- nnd bessert-Service Zssssäsragosjslsåszsssbelxsnkzxpassjssh OIUPEUS UUCI OMPESIIIC IDIIUSSC A " s r«aus gediegenem, schwerem, massivcm während Cz« Gange« v9ksk911hzk, mit; ..?E?»...»—.-...—..—-—— . T« - «
».

0 8 CUYI
Zriiannia-siiber, das dem äcliten silbek V·»«z»m,, e« etc« W.W·W·ÆYG«G,W.Æ»G«W..W»G.W·GW..fast gleich gestellt werden kann. und Kessel und Maschine« sind wenig H i « . » .

- ««

Kfuk dessen Weise-bleiben selbst nach gebraucht und im besten» Fa» neue» « Zum Besuche meiner reichhaltigen -
Lilkspfkstti 2sz"’«««-f"«-i«"? »F« Miste-»Is- t . - dri- c e aran e eis e. ie arm— i . « g · « « « is» s Weilinnchtsdlnsstellnsn ttet und wird jetzt inn den kleinen— Ttieil System ipa»«ki3»«s» Yo» M» Ho» DER, « . « . «. , ·

desreellenjterthes AVSSSSIIM . Heizdachczmiteompietek Arniatuk etc, lade ergebenst ein. » »

Die Garniturbesteht aus Folgendemt gebaut W» Am« z qui-now Mzschp , «
6 Takelmesssk IV« Wkzs Stahlklinge nenkabrik u. schitlhvverft in Stettin. »

«
6äehtanglo-brit.s·lbe gabeln(. .st.) · « », 1 «« d · H « - . .- « - - . s - il? mass· Tnälogiskf sillcgssslksxkköckel spllålkelsnfelllclezlbrkkdkilk älililtliclxxllikt gepr.i:.il’,t, . «« - ivormalsi G. Engel) ·
l Tåsvsr xåälosbräskikilbskJssppew also-mit S Atmvslsliaksn betriebsfäh1g. « c: « G sirberarbejter « .

Schöpfer NUÜSkS ÄUSkUFFII Skszhedk
·

am Thunsehen Berge Nr. I3.- g
i mass. anglo-sont. siihek - Milch— IX. clieniglllb 1111891119111 » «O-.—-....-....WI0ÆDIE-Mcswowswswowqwswsswswswcws

Schöpfer 264 Sva ·

,
- « . - -

3mass.anglo-breit.siibepDessektiouei GIICECIIMIIIMD f» R« SZICFPCVIIVTUWd3 ächtanglo-brit.silberiDessertgabeln Untgkszeichneter übernimmt die I ·. sz UF Cl) · u« C! H« uks V F«
. . .

· piompt und sauber eingesetzt stein-3 St— sszkdllss mass-»O EUETVSODCV Anfertigung von Eixlwklxs und Si: sNr 18 « H f ba de riet« eJWMHEL EVEN« Zuckerbehälter Traversar-t- « sz i i - sbxssiziifscsiiidnånciliiiivekse sskklen vronSt. fe· st ciselirte P äsontirtassen »

·

. - ·
..- «

i; i Pasmsaiets Mit? .tk"ii"..ä«kå Ei? Dsinpsi Weist-z;.i««iszi«iusai.ga.sig
etkectvolle Sa1on-Tafelleuchter .

.

«— O, « · «« ’
-

1 praehtkoliezsizkotkokbxnitindisszhzn mit und ohne Messing-Verschluss- F« zellige z H am» P» mit«s« spssdrisssisss sO Eis« De· z a is neune-nun49 Stück, sage 49 nur gegen Binsen— gckkilssckll fllk splklllls und s V
»

» V J) « -dung des Betrages 8 Stahl» weil nach Bist« und von
4

» d. ,, ,, » — .Russland Postnachnahmen nicht zu- - - . - » l s;
lässig sind. —- Als Beweis, dass meine l Elchclkactsgefaqssen etc« - Y « « «

-

Annonce auf keinem schwin- Er empnehlt ferner» das Email· DE, GUlJsV8IWzIIJUDg« . n»Es! beruht sssptlishtsish Dis-II Dis« iikgg ask spitsicus-sisäs- «-"·t«——«————-«——-————imit ötfentlicln wenn die Was-re nicht;
· d. E äu · t h my » SSSGSSISSSSODS «

Ctmvslljkksdjssslbsohvrsledsll Anstand Her· Je. mal e ls
·

a ask-de· Ein in einer. Gkouvernementsstadh aZllkkiskzllllehmsns TIEUCV jede EVEN' gen spmms und walmes as· unweit St. Petersburg’s, befindliches,Inn-g ohne Risioo ist. —- Wer daher· ser, und ist von grossem Vortheil voiistandig eingekinhtetes undbekeits · .
eilte gullsltd åmd sdlcildtkvxeskel bskddlk durch Vgkhiitung der Leccagkz seit35Jahren in bestem Rufe stehendes
Vorrath dauert, vertrauensvoll nur an verfügunQ Für alle Arbeiten wirdIZADIUOWlGS

»

V—
»»

· « « eigenen Fabrikate, empfiehlt billi stGar« k e eleistet gEaupikDepot der Anglo-Britann-silberkabrik - - an I d -
« nebst» Reskaukant «

......·,-— — BMIlIOhBImsbIY G.Neum8inn wird untersehr günstig en Bedin- J M on i l I » in Revai. gungen verkauft. Die nähere Adresse s
-

«

« « ·

·

- ·«ei) e H— «; . s,
· W» spm Haus Von iesens u r. ge» xpe . . hinter dem Rathhausg

sind «« habe« bei B liiiilc W «· ZIUZYFUQIIIIIIIIII. -
« I » .

««

»

M. a. N......2..-... Unzen, Plusia en ————————-—-»»««»————-——— LHHILOLHL
- «

T—-

’
, l· ». r '

IUC Jllllg
«Ellle WODIIIIIIZ FiTiTYZU«-,Y«ZZFUsF-ZIYFZ« Titel-Z: Heisa; wskdefcxgg FUYZHZZEZH M«von 4—-5 Zimmern im I. oder II. durch unschädliche Mittel reinigen lassen s . lngrossatioo gesucht. s9hkjkk1j»h9.0k.stadttheil vvird gesucht. Otkerten un- will, Beliebe seine, Adresse Haltu- Stv ist zu verkaufen Techelkerkstrasse fetten unter Chiikre ,Nr. 5000« ephe-ter »A- lIIXC in G. Mattieserks Nr. is, 2 Treppen hoch, bei Michael Nr. 6, 2 Treppen hoch, Zu besehen ten durch c. ltdattieseiks Buchdiu d;

Buchdin u. Ztg.—Elxped. abzugeben. Ponjagin niederzulegen. von 11-1 Uhr. Ztgs.-E1ped.



Publieatiom
Nachdem

i) der Herr Gustav Reinhold
z Kerstens als Besitzer des in

Fellin sub M 22 belegenen
Jtnmobils,

2) DerHerr Nieolai Schnei-
der als Vefitzer des in Fellin
sub M 2 belegenen Jmmobils,

Z) der Herr Jacob Lapping
als Brfitzer des in Wenden sub
Jls87 belegenen Jmmobils,

4) der Herr Jacob Lapping
als Besitzer des in Wenden sub
M 22 belegenen Jmmobils,

Z) der Herr Jahn Sahliht als
Vefitzer des in Weuden sub
M 154 auf Erbgrund bele-
getreu Jmmobils, «

6) der Herr Andsr es Hirt als Be«
sitzer des in Pernau im Ill. Quar-
tal der Vorstadt sub Hypxsis
499b (neue Nummer: Jls so)

" belegenen Jmn1obils,
7) der Herr Johann Fried-

rich Glabe als Besitzer des
in slsernaic im ll. Qnartal der
Vorstadt sub As 162 (neue
Nummer: 11) belegenen Im·
mobils,

s) der Herr Herm a-nn Harrafs
als Besitzer des in Lemsal sub
Æ 11x39 belegenen Jmmobils

O) der Herr Professor Dis. Arthur
von Oettingen als Besitzer
des in Dorpat im ll. Stadt-
theile sub HypxÆ 29b theils
aufcctadtz theils auf Universi-

·" tätsgriiiid belegenen Jmmobils
10) der Herr Jaak Tennisfon

als Befitzer des in Darpat im
I. Stadttbeile sub HyrksÆ 272
auf Erbgrund - belegenen Im«
mobils,

·

U) der Herr Carl Lauerfon
als Besitzer des in Fellin sub
sie! 172B belegenenJmmobils,

H) der Herr Bernhard Stern
als Vesitzer des in Dorpat im
Ill. Stadttheile sub HypsÆ
567 auf Stadtgrund belegenen
Jmmobils «

IF) der Herr Emil ssFaber als
Besitzer des in Fellin sub M

- 157 belegenen "Ju1mobils,
Ist) der Herr David Dmitrijew

» Poljakowals Besitzer des
» in Dorpat im Ill. Stadttheile

sub HyfxsÆ 385 auf Stadt-
grund belegenen Jmmobils,»

15) der Herr Hindrik Rummel
als Befitzer des in Dorvat im
I. Stadttheile sub Hub-M 291

. » auf Erbgrund belegenen Im-
inobjls,

is) der Herr Carl Spehr als
Besitzer des in Werro sub M

» 57b belegenen Jxntsznobils,
17) der Herr Jaan Reimann

als Vesitzer des in Dorpat im
" III. Stadttheiie sub Hypkxxlgs 285

auf Erbgrund belegenen Jms
mobilsn « .

181 der Herr Peter Knoll als
Vcsitzer des in Dorpat im III.
Stadttheile sub Hypxslxs 524
auf Stadtgrund belegenen Im-

. mobils, E
II) der Herr Constantin Braun

Å als Besitzer des in Dorpat im
II. sStadttheile sub HypxÆ
322 auf Armengrund belege-

; nen Jmmobils -
20) der Herr Dr. Emil Mattiesen

- als Vesitzer des in Dorpat im
II. Stadttheile belegenen, dem·
selben vom Livländifehen Hof-
gerichte am 23. Februar 1876
und s. April 1877 eigenthüms
lich zugefchriebenen Immobils,

A) der Herr Abel Kastan als
Besitzer des in Dorpat im III.
Stadttheile sub HypMs 197
auf« Stadtgrund belegenen Im-
n1abils,

W) der Herr Gustav Punga als
Besitzer des in Dorpat im II.
Stadttheile sub Hub-M 147
auf» Erbgrund belegenen Im-
mobils, «

23) der Herr Dmitry Pawlow
Nikiforow als Vesitzer des in
Werro sub «» 12 belegenen

. Schnurlandes nebst dem dazugsbörigeri Heuschlagh
24);’i« die Erben des weil. Georg

A. Bazancaurh nämlich def-ssU 3 Töchter: Ida Socolowf

geb. Bazancourt, Alide
Gehlhaan geb. Bazancourt
und Lelly Bazancourt als

- Besitzerinnen des in Lemsal sub
M! 11 belegenen Jmmobils,

25) der Herr David Dniitris
jew Poljakow als Besitzer
des in Dorpat im II1. Stadt-
theile sub HhpxÆ 537 auf

. Ftladtgrund belegenen Immo-
is,

26) der Herr Johann Weister
als Vesitzer des in Wall sub
M 135 auf Grbgrund belege-
nen Jmmobils,

27) der Herr Johann Wenzel
als Besitzer des in Wall? sub
Jls 120 aus Stadtgrund bele-
genen Jmmobils,

28) der Herr Johann Blohst
" als Besitzer des in Wall sube sie? 137 auf Erbgrund belege-

nen Jxnmobils
W) der Herr Carl Mahrkain
. als Besitzer des in Wall sub

Æ 103 belegenen Jmmobils,
so) die Erben des weiland E.

Rings, nämlich dessen Wittwe
Frau F.Rings, geb. Preuß-

. freu nd und deren Kinder
Wilh"elmine, Johanna,

» Friedrich, Carlund Hans
Geschwister Rings als Be·
siher des in Dorpat im 1l.
Stadttheile sub Hhp.·.-l;3 44

. belegenen Jmmobils -

31) der Herr Dr. G. Weiden-
· baum als Besitzer des demsel-

« ben vom Livländischen Hofg»e-
richte am 17. October 1884
zum Eigenthum zugeschriebenem
von dem Gute Techelfer abge-
theilten vormals Rentelschen
Grundplatzes

32) der Herr Dmitrh Pawlow
Nikiforow als Besitzer des-
in Werro sub »« 9 belegenen
Schnurlandes nebst dem dazu
gehörigen Heuschlage,

Es) der Herr Dmitrh Pawlow
. Nikiforow als Besitzer des

in Werro sub Æ 18 belege-
nen Schnurlandes nebst·dem

» dazu gehörigen Heuschlage
34) -der Herr Jaan Ku sit als Ve-

sitzer des in Dorpat im Illy
Stadttheile sub HypxÆ 301auf »Erbgrund belegenen Jms
mobils,

35) die Erben des weil. Fried-
rich Wilhelm Rehling,
nämlich dessen Wittwe Frau
Marie Rehling, geb.Urm,

« und deren Kinder Hermann
EduardConstantin, Mar-
got Alexandra Wilhel-
mine und— Marie Auguste
Geschwister Rehling als Be—-
sitzer des in Dorpat im l.
Sradttheile sub Hypmäls 66
auf Erbgrund belegenen Im-

, mobils,
·

Bis) der Herr F. G. Moritz als
Besitzer des in Fellcn sub Es·
92b belegenen Jmmobils

37) der Herr F. G. Moritz als
Besitzer des in Fellin sub M?
92a belegenen Jmmobils

Es) der Herr Eduard Kauping
als Besitzer des in Lemsal sub
Æ 14 belegenen Jmmobils, Ibei dem Livländischen Stadt-sHypotheken-Verein um Ertheiss

lung eines PfandbriefsDarlehens nach-gesucht haben, wird Solches von der
Direction des gedachten Vereins un-
ter Hinweis auf § 44 der Statuten
hiedurch öffentlich bekannt geniacht,-
um den etwaigen Gläubigern der
genannten Darlehensitiipetrantem de·
ren Forderungen bisher nicht in die
Hyvothekenbücher eingetragen worden
sind, vor Ertheiliing des Pfandbriefs
Darlehens Gelegenheit zu bieten, bin-
nen vier Monaten a dato die Ein-
tragnng ihrer resp. Forderungen in»die Hhpothekenbücher herbeiführen »zu können. (

Demut, am so. November 1885.
Jm Namen der Direction des Livländischen

StadtHhpotbekemVereins :

s Preises: W. Toepffetu
Nr. 158. Secretän O. Milde.

Eine

Ikolnnsnq
von 3 Zimmer-n und Küche sjst III
vermietlien Peter-bargen sit. Nr. 23.

Die Ausstellung
und der Verkauf der verschiedew
ften, von armen Frauen an-
gefertigten Gegenstände be-
gann am H. December in der Ja«
cobssStraße Nr. 12, im Hof, und
sind die Sachen täglich von 10 Uhr
Vormittags bis 1 Uhr Mittags zu
haben. Um freundlichen Zuspruch
wird dringend gebeten.

Wie Direktion
des Frauen-Vereins.

Es naht ilas Olirisikest
und mit diesem kommen auch
wir mit der Bitte It! Elle
Freunde unserer bei—-
den Iiintlertsewnttrans
Sizilien, in diesem Jahre wieder-
um des Weihnaehtstisehes dersel-
ben freundlichst gedenken zu wol—-
1en. Jetlc Gabe, sowohl an
Geld, als an gebrauchten Sachen
und Spielzeug, wird dankbar em-
pfangen: für die I. Bewahram
stalt von Frau V. subtilen, Blu-
mewstrasse Nr. l, und für die
II. Bewahranstalt von l-·kl. Wäch-
ter, in der stadt-Töchters ehule

IOIDOOHIORIOO
Mit dem Beginn des December-

Monats ergeht, wie alljährlich, die
Sitte an, ilie Bewohner tlers statt! um

freundliche Beihilfe zur

Wethaaehtshesoheerung
der »I. Mäilelien-clsinentaisscliule. Auch
diiszkleinsten Gaben an Geld, ab—-
gelegten Sachen, selbst gebrauchten:
Spielzeug, werden mit her-lichem
Dank angenommen. Besonders er-
wünscht sind warme Kleidung-zwickte,
oder das Material zu solchen.

Zum Elmpfange von Gaben sind
here« staatsräthin V. Bock

· Jaeol)-str. Nr. 46
M. II. Seelcniann

im sehulhausa -

OSOOOOOOOO

Es« 289. Neue Dörptfche Zeitung. 1884.

Das St. Petersburger ljandelsbaas
AA. seht-antun G Stank.

Grosse Morskaja Nr. 11 . z
emplieblt sein reiehhaltiges Lager vou achte» Ilqvautup und Pan-to- z«-
klcossclgakssots zu sehr mässigen Preisetkvon 5Vz——50 Fehl. per 100 s(
Preislisten gratis und Frauen. Für die Zeit; des Jahrmarkte-s befindet sie!

,

in Dokpat am Grossen Markte, im Hause Komm, zur Bequemlichkeit de«
hoehgesehätzten Publieums eine Filiale, in welcher laut Prejseourant Cigar
ken und Tabak ausgestellt sein und auch Ordkes auf Zustellung werden entgegen '

genommen werden« Eochachtun gsvoll . - H:
Dei-Vorsteher der Filiale L«

II. Es« 6 est-F e« .

OOOOOGOOIIIOCCIOSCOYWOCGOESCI

s. a
·

o z
s szspsz H

,200 Yards 6 eord fur Maschinen
i « sowie

«

- . z Of "
, z

. « »· » s
i O s

· 1
«· E

Niederlagex der« Fabrik:
R·19 erkenn-Masse, igit

Vertreter: i « « «

Eies-Cl. Ebnen
e · ;

OOOOIOOOSOOOMGOOCOSO OTTO( 1
« Doppeltkraklinirtes hellbrennendes geruchfreies nicht rauchendes

· - t- t IPktma Nobel sckes e t«0 eins!
empfiehlt in seinen beiden Handlungen Ha s P. III. Wes-segnet«
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Der Deutsche Reichstag ist in die Ferien ge-
gangen und wird acn 8.· Januar seine Arbeiten wie-
der aufnehmen. Seine Thäiigkeit wird dann vor-
läufig auf den Etat gerichtet bleiben; derselbe wird
wohl bis Mitte Februai festgestellt sein. Es ist bis
jetzt, so schreibt man der Nat-Z» bestimmte Absicht
der Regierung, nur das PostsparcasserrsGefetz und
die Ausdehnung des UnfallversicherungwGef"etzes,
sowie die DampfevSubventiorr durch den Reichstag
in dieser Session erledigen zu lassen. Weitere Vor-
lagen werden, abgesehen von dem griechifchen Han-
delsvertrage, schwerlich zu erwarten sein. Inzwischen
ist dem Reichstage bereits der— Entwurf des Gesetzes
über die Ausdehnung der Unfall- nnd Kranken-Ver-
sicherung auf die Transportgewerbe zugegangen.

Allenthalbem in Stadt und Land, in Nord und
Süd, giebt sich, und nicht zum Wenigsten gerade in
den Wahlkreisery welche Von den Deutsch-Freisinnigen
vertreten sind, die tiefe Erbitterung kund, welche die
in dem die 20,000 Mark verweigernden Reichstags-
Beschlusse liegende Unwürdigkeit undUndankbarkeit ge-
gen den Reiehskanzler hervorgerufen hat. Jn allen
Körperschafien und Vereinen hat man Adressen be-
schlossen, welcher dieser Stimmung des Landes Aus-

Neunzehnter Jahrgang.

druck geben, und zahlreiche Kundgebungen sind be-sreits an den Reichskanzler gelangt. Jhm gelten auch,
die von allen Seiten an patriotifche Abgeordnete und«
Zeitungen eingehenden Kundgebungen in demselben
Sinne. Jnsbesondere wird die Kölnisehen Zeitung
mit solchen Kundgebungen förmlich überschüttetz die
ersten derselben waren solche von Deutschen im Aus-
lande, aus Frankreich, England und Belgiem Fast
alle diese Zuschriften verlangen, daß aus dem Volke
heraus die 20,000 M. aufgebracht und dem Kanzler
jährlich, bis der Reichstag sich eines Bessern beson-
nen hätte, zur Verfügung gestellt werden sollen; ei-
nigen waren bereits Geldbeträge angefügh --«Natür-
lich beschäftigt die s. g. »Niederlage Btsmarck’s" auch
die Pariser Blätter aufs Lebhasteste, und um so
mehr, als man in Paris auf Bismarcks Rücktritt
hofft. Dabei ist zu beachten, daß die Pariser Blät-
ter ihrer geringen Achtung vor ihren Deutschen »Mit-
arbeitern an der Zerstörung des Deutschen Reiches«
kein Hehl haben» Die« ,,R6publique Franck«-life« z.
B. äußert: ,,Bismarck’s Niederlage kann uns freuen,
uns Franzosen, denen er so schlimm mitgespielt hat;
doch wenn wir seine Landsleute wären, würden wir
darüber empört fein".Jci derPariser Deutschen Co-
lonie ist in der That die Entrüstung über Eugen
Richter und Genossen sehr groß.

Das Treiben der Anarchisten in Oestev
reich zieht fortgesetzt die Aufcnerksamkeit der Behörden
auf sichzfast jeden Tag werden in den bedentenderen
Städten desReiches Durchsnchungen und auch zahlreiche
Verhaftungen vorgenommen. Haussuchungem welche in
Wien er- Ne u stadt am 15. Der. stattfanden,
führten zur Entdeckung von wichtigen Correspondeiw
zen und Dynamitz über die Verhaftungen in Linz
schreibt ein Wiener Correspondent des Genauereiy
daß die Recherchen zur Verhaftung des Tischlers
Dolezah des Schreibers Schrödh des Sattlergehilfen
Scheut und des Schneidergesellen Mrna, in deren
Wohnungen zahlreiche Druckschriften nebst einer rom-
pletten Druckpresse und ein förmliches Arsenal
von mörderischen VernichtungOWerkzeugen vorgefun-
den wurden, geführt haben. Die Hausdurchsuehungen
fanden in der Nacht« auf Sonntag Statt. Sämmtliche
nachher Verhaftete befanden sich in ihren Wohnun-
gen. PolizeisRath Breitenfeld unterzog dieselben noch
in der Nacht einem eingehenden Verhöy nach dessen
Ergebntssen es unzweifelhaft-erscheint, daß man nicht
die Gesuchtem d. h. die aus der Schweiz Zagen-isten,
auf die vor Allem vigilirt war, sondern nurderen

Hehler und Unterstandsgeber gefaßt hat; man hofft!aber mit Bestimmtheit, auch die Ersteren noch zu
erreichen. Jnteressaiit sind die beschlagnahmten Pro-
jectile. Eines derselben enthielt schwarzes Dynamit
in einer mit der Aufschrift ,,Kronenhummer« verse-
henen kreisrunden Hummerbüchse verpacktz dieselbe
ist entschieden amerikanischen Ursprunges Zwei an-
dere, mit Glasschlagröhren und jedenfalls zur Füllung
mit Nitroglycererin bestimmt, erinnern an die Bomben,
die Sheljabow zur Ermordung Alexander? II. ver-
fertigte. Die dritte Sorte ist init Pistons versehen und
ähneltjenen Mordgeschossem welche Stellmacher bei sich
trug und wie solche auch bei Kammerer vorgefunden wur-
den. JMan ist in maßgebenden Kreisen natürlich über
diese neuesten Entdeckungen in bedeutender Aufregung.
-— Von den in Linz Verhafteten sind Einige inzwi-
schen auf freien Fuß gesetzt worden.
. Auch in England haben die Dhnamitissl t-
tentäter dieser Tagen von sich reden machen. Der
siebente Jahrestag des Versnchs der Fenier Barret
und Genossen, das Gefängniß in Clerkenwell in die
Luft zu sprangen, war anscheinend dazu auserwählt,
der Lon d oner- Br ücke ein ähnliches Schicksal zu
bereiten. Am Sonnabend, den 1. Der» kurz vor 6
Uhr Abends, wurden die Einwohner London’s und
der Vorstädte dnrch das donnerähnliche Geräusch
einer Explosion e-rschreckt, deren genaue Localität län-
gere Zeit nicht festgestellt werden konnte. Angestellte
Nacbfragen ergaben jedoch bald, daß beide Muth-
maßungen unbegründet waren und daß außer zer-
brochenen Fensterscheiben in Lower-Thames-Street und
deren-Nachbarschaft durchaus keine Beschädigungen
wahrgenommen werden konnten. Auf der anderen
Seite der London-Brücke waren jedoch unbestreitbare
Beweise vorhanden, daß die Explosion an der Sar-
reysSeite der Themse stattgefunden hatte. Der Brü-
ckenkopf am südlichen Ende war bald von einer gro-

ßen Anzahl von Constablern besetzt und auf dem
Flusse » selbst bewegten sich mehre Polizeibovte hin
und her. Andere ersorschien den ThemsesGrurid mit

»Schleppneßen, aber anscheinend ohne irgendwelchen
Erfolg. Daß das angewandie Explosiv sehr mäch-
tig gewesen ist, geht ans dem Umstande hervor, daß
Personen, die zur Zeit die Brücke passirten, nieder-
geworfen wurden und daß die Erschütterung in
Stratford, Forestgate," Canning Town und selbst in
Jlford deutlich verspürt wurde. « Jn Woolwich wur-
den die ArsenabThore geschüttelig und noch mehre
(englische) Meilen unterhalb Woolwich konnte man

Ibounements nnd Jusetate vermitteln: in Nisu- s. Langewip An«
noncenisjureauz in Fellim E. J. Kam« Buchhandlungz in Werke: It.
Vielrvicks Buchbandhz in Wall: M. Rudolf» Buchhandlz ,in R e.v al- Buchh-
v. Kluge « Ströhnu in St. P etersbu r g: N. Mathissem Kafansche Btücke IV 21.

wahrnehmen, daß sich etwas Ungewöhnliches ereignet
hatte. —- Es unterliegt keinem Zweifel, daß dieses
Verbrechen von denselben fenischen Dynamitardeii
verübt worden, welche im vorigen Jahre die Explosio-
nen in Whitehall und in den Tunnels der unterir-
dischen Gürtelbahnen nndzucn Beginn dieses Jahres
in verschiedenen Hauptbahiihöfeii Londocks verursach-
ten. Glücklicher Weise beschränkt sich diesmal der an-
gerichtete Schaden aus die Zertriimmerung einiger
tausend Fensterscheiben an beiden Ufern der"Thentse.
Die polizeilichen Recherchen haben ergeben, daß die
Explosion nicht durch amerikanisches Dynamit, son-
dern durch einen im Jnlande fabricirten Artikel— er.-
folgte, wie der, welcher bei der Ansschreitung gegen
das Regierungs-Gebäude in Whitehall und die Offi-
cin der ,,Times« verwandt wurde. Auf dein zwei«
ten Brückenpfeiler wurde eine kleine Quantität Asche,
sowie theilweise verbrannte Ueberreste eines Textilstoffes
gefunden und dieser Uinstand giebt Veranlassung zu
der Vermuthung, daß zu der Explosion Dynamitz er-
gänzt durch eine Quantität Schießbaumwolle, ver-
wandt wurde. Die-Thäter sind noch nicht entdeckt
worden. - s

Ja der französischen Depntirtenkammer kamen
-am vorigen Dinstag bei der Budgetedebatte die ge -

heimen Fonds des Vlinifterium des Jnnern im
Betrage von zwei Millionen zur Diskussion. Der
Posten wurde von der Opposition auf das Heftigste
angegriffen, unter Betonung, daß der Minister diese
Gelder zu wahlpolitischen Zwecken aiißbrauchek und
daß auch die geheimen Polizei-Renten, welche wäh-
rend der Wahlperiode in die Provinz geschickt wä-
ren, aus jenen Fonds bezahlt würden. Der Mini-
ster WaldecbRousseau verweigerte nähere Aufklärun-
gen überdie Verwendung der geheimen Fonds, de·
ren Controle dein Präsidenten der Republik zustehe,
und forderte die Annahme der Vorlage als einen
Ausdruck des Verirauens der Kammer zur Regie-
rung. Die Kanimer bewilligte darauf mit 308 ge«
gen194 Stimmen die« geheimen Fonds, ohne wei-
tere Einschränkung durch die Controle der Bndgets
Commissiom wie die Opposition beantragt hatte.

Seit einiger Zeit ist in der italienischen Des-u-
tirtentatnnter die Debatte über die Eisenbahn-Gouv»
tionen im Gange, deren Verlauf,und endgiltiges Re-
sultat nicht nur von finanziellem, sondern auch von
parteipolitischem Interesse ist, sofern sich die Oppo-
sition dieser Vorlage als eines Wertzeuges zur För-
derung ihrer regierungsseindlichen Bestrebungen be«

,t"ruittrton.
Vom Hndson an den Embachstrnud

Newoorker Correfpondenz der «N. Dörpt Z.«
II. «

(Schlusz.) « .

Nach diesen kleinen Jndiscretionem die mir die
wenigen anständigen Collegen in diesem Lande sicher-
lich nicht verübetn werden, wende ich mich einem an«-
deren, leider kaum minder unerfrenlichen Gebiete zu.
Es ist dies die in falsche Bahnen gelenkte
Arbeiterbetvegungin den Ver. Staaten.
Im Gegensatze zu der Arbeiterbewegung in England,
die vernünftiger und naturgemäßenWeise einen rein
gewerkschaftlichen Charakter trägt, ist die entsprechende
Bewegung in den Ver. Staaten, und zwar, dank der
verderblichen AgitationDe utsch er Socialisien und
Anarchiftem in ein Fahrwasser gelenkt worden, das
allem« Anscheine nach einer unheilbollen Reaction ent-
gegentreibt Zwar beschränkt sich die socialistische
Agitation vorherrschend auf die großen Städte, wäh-
rend sie auf dem flachen Lande, dank unseren geord-
neten organischen Verhältnissen, ziemlich aussichtslos
ist. Doch kann nicht geleugnet werden, daß im Gro-
ßen und Ganzen eine Jnclination der Lohnarbeiter
zum Socialismus hin vorherrscht Die unsinnige
DynamivSchwätzerei eines Johann Most oder Dennis
Ftearnh wird unglücklich« Weise durch das Hereinbre-
chen einer durch langjährige Ueberproduction erzeug-
ten Handelskrife auf das Beste accompagnirt Was
noch zu thun übrig bleibt, um den Arbeitern vollkom-
met! die Köpfe zu verdrehen und sie zu Gunsten ei-
gennütziget Führer gegen Staatsautorität und Ar-
beitgeberzu hehen, das besorgt die hiesige deutsche
sociqrisiische Preise, die sp zügeaos ist, von einem so
unheimlichen Fanatismus inspirirt wird, daß man
füglich von einem »Mißbrauche. der Preßfreiheit reden
könnte. Wozu dieses Treiben führt, ist klar: man
wird auch uns in Bälde mit Ausnahmegesetzen be-
glücken, ja man hat damit im Staat Newyork hin«
sichtlich der Versammlungsfreiheit bereits begonnen.

In Anknüpfung an meine Betrachtungen über

das Sinken des "Bo de n werthes in Eng-
land in meiner letzten Correspondeuz ,an die ,,N.
Ddrpt Z.« habe ich mich noch über die Wirkungen
dieser Entwerthung des Grundeigenthums zu verbrei-
ten. . Jn den verschiedenen Ländern sind diese Wir«
kungen vers chiedenartiger Natur, weshalb eine gesonderte
Befprechung erforderlich erscheint. Wenden wir uns zu-
nächst Jr l a nd zu. Jn Jrland kommt Alles daraufan,
ob der Parnelksche Parzellenbauerplan oder der Da-
vitksche Landäliationalisirungsplan die große Mehrzahl
des Volkes für sich gewinnt. Siegt der Ersten,
so kann es kaum fehlen, das; die Entwerthung des
Bodens einem Steigen des Bodenwerthes Platz machL
Nicht nur die 550,000 Pächtey sondern auch die
etwa ebenso zahlreichen ländlichen Lohnarbeiter wer«-
den sich um die Farmen Concurrenz machen und
deren Preis hinaufbieten. Die bankerotten Land-
lords werden dadurch reichlich entschädigt werden, die
sogenannten Kleineigenthünier der Million Farmen
werden noch ärmer werden, als sie sind, gerade wie
bei uns in Rußland seit der Emancipation und in
Frankreich seit der Zersplitterung der Bauerngüter
durch wiederholte Erbtheilungz dazu wird die zu
iibernehmende Schuldenlash der Geldwucher und die
Concurrenz des fremden Getreides und Viehes auf
dem britischen Weltmarkte gewaltig beitragen. Siegt
aber der Davitksche Plan, so werden die Landlords
mit sehr dürftiger Entschädigung abgefunden werden,
sei es durch Dazwischenkunft der britischen oder der
irischen Regierung, welche die Schuldscheine auszu-
stellen und zu verzinsen haben wird, womit die Land-
lords bezahlt werden — wenn dies nämlich über-
haupt geschieht. Dann werden die Bauern Regie-
rungspächter und es ist das Jntereffe der Regierung,
sie nicht zu ruiniren, sondern eine Nente auszubedin-
gen, bei der sie bestehen können. Aehnlich liegt der
Fall in England und Schottland, nur daß
daselbst der Landadel in den vergangenen Zeiten hoher
Rente große Baarcapitalien zurückgelegt hat, von
deren Zinsen er leben kann, falls er fein Grundei-
genthum um einen sehr niedrigen Entschädigungs-
preis, oder ohne alle Entschädigung verliert. Die
Entwerthung des Bodens bis zur Unverkäuslichleit

wird dem tzandadel den Besih des Aekerbodens zur
unerträglichen Last machen, zumal hohe Abgaben
und darauf ausgebrachte Erbtheilungen (Entaiiments)
das Einkommen aus der Rente schmälern. Ein neues
Beispiel davon macht die Sache klarer. Lord John
Thhnne bittefdie Court of« Ehancerh um die Erlaub«
niß, ein Erbgut zu verkaufen, um seine Schulden
bezahlen zu können. Das Gut trug ihm 35,000
Dollars jährliche Nente ein, worauf 20,000 Dollaris
Abgaben an Verwandte unterpsändlich eingetragen
sind. Seine Einnahme an Rente ist aber auf 23,000
Dollars gesunken nnd er behält davon blos 3000
Dollars übrig, womit er seine Schulden nicht decken
kann. Wenn er jetzt verkaufen darf, ehe seine Rente
noch tiefer gesunken ist, so mag er sich wenigstens
schuldenfrei machen; muß er aber warten, bis seine
Rente noch viel tiefer gesunken ist, so wird er und
mit ihm alle seine Verwandten ruinirt. Dieser Fall
ist unter dem Landadel erstaunlich häufig, und hätten
diese Familien nicht nebenbei Zinsen, Dividenden und
Vrosite aus in« guten Zeiten in be weglichem
Eigenthume angelegten Capitaliem so wären sie schon
jetzt so elend daran als die irischen Landlord-Familien,
welche immer viel· schlechtere Wirthe gewesen sind.
Man sieht hieraus, daß es ein großer Vortheil für
die englischen Pächter und Landarbeiter ist, die Na-
tionalisirung des Landes nicht zu übereilen, da sie
binnen wenigen Jahren als Nationen-Pächter die
Rente um ein Butierbrod werden haben können. Und
ganz dasselbe gilt von Spanien und Portu-
gaLJtaIienUnd der Vulkan-Halbinsel, von
Ungar n und Polen, wo den englischen ähnliche
Renb und Paehtverhältnisse herrschen.

JnFrankreichJn TheilenDeutschlarids
und Oesterreichs und in einigen anderen Län-
dern, wo kleinbäuerlicher Grundbesitz überwiegy die
Fendalverhältnisse ganz ausgelbscht sind und der
Kleinbetrieb in derAckerwirthfchast sihwer unter dem
Miibewerbe des Großbetriebes leidet, muß die Bauern·
Emancipation einen anderen Verlauf nehmen. Hier
isi der Kleinbauer ein Capitalist nur dem Namen
nachz der Wucher erdrückt ihn, selbst wo der Zinsfuß
5 Procent nicht übersteigt,- uad Steuern, Kriegsdiensi

seiner Söhne, niedrige Produetenpreise vollenden sei-
nen» Naiv. Am Schnellsten vor sich geht die Exprw
prialion der Kleinbauern zu Gunsten der Bourgeoisie
in Frankreich, wo endlich auch zngleich die Liolksschusle
Aufklärung verbreitet, und in Deutschland, wo die
Auswanderungslust sie erleichtert. Jn 10 Jahren
hat Frankreich von seinen z Millionen Kleinbauern
·2v Millionen verloren, welche ins-Proletariat gesun-
ken sind. Dieser Hergang vollzieht sich mit beschleu-
nigter Geschwindigkeit, trotz dem Zweikinder-Shstem, und
würde vielleicht binnen 20 Jahren das ganze klein-
bäuerliche Grundeigenthum aufgezehrt haben, wenn
er so lange geduldet werden könnte. Aber eben das ist
unmöglich, weil der rationelle Großbetrieb des Acker-
baues und die Wohlfeilheit des fremden Getreides
und Fleisches den Bauer nachdenklich machen müssen.
Noch hilft er sich mit übermenfchlichen Anstrengungen
und Entbchrungenz aber täglich muß er gewahr wer-
den, daß ergar nicht bald genug ausverkaufen kann,
bevor der Landpreis weiter heruntersinkt. Sein
Loos als ländlicher Tagelöhner ist ja besser und for-
genloser, denn als Parzellenbauen und wenn er bald
verkauft, so rettet er noch ein Capitälchen und Zin-sen davon, zum Zuschusse zu seinem Lohn.

Was endlich die Ver. Staaten betrifft, so gehen
hier noch zwei entgegengesetzte Hergänge zugleich vor
fich. Einerfeits vermehrt sich noch die Anzahl der
Kleinfarmem weil es noch hin und wieder Cz. B. in
Darm) ziemlich wohlfeiles Land» giebt, auf welchem
großer Fleiß und große Entbehrungen dem Bauer
wenigstens einen Lebensunterhalt sichern. Andererseits
werden die mittelgroßen Farmen parzellirt und in
Kleiw oder Pachtfarmen verwandelt, welche aber mit
den Niesenfarmem die sich auf neuem Lande und aus
durch Bankerott ruinirten Kleinfarmen bilden, den
Mitbewerb immer weniger aushalten können. Dieser
Vorgang muß natürlich im Aufgange der Kleinsarmæ
rei in Großfarmerei enden, zumal die Kleinfarmen
von guten Ernten keinen Gewinn haben, durch meh-
re schlechtg Ernten aber bankerott werden und da
sie die großen Vortheile der Großfarmerei in nächster
Nähe beobachten können. Während aber viele ein-
gewanderte Kleinbauern. noch immer wenigstens
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dient und Alles daran seht, die Berathung mög-
lichst in die Länge zu ziehen. Das ist ihr bis jetzt
gelungen, nnd zwar so gut gelungen, daß die-öffent-
liche -Meinung des Landes anfängt ungeduldig zu
werden nnd sich fragt, was das Staatsw"oh·ls""js»bei·V.er-
schleppung einer Affaire gewinnen könne, deren Re-
gulirung Von allen Sachverständigen gemäū den Re-
gierungssVorschlägen für nothwendig erklärt wird.
Auch dieKammerniehrheit ist den Conventionen gün-
stiggestimmt und hat deshalb .im Vertrauen auf
die parlamentarische Conjunetur der Ministerrath »be-
schlossen, die Entscheidung zu beschleunigen. Gleich-
wohl erscheint es fragwürdig,·ob das Votum hierüber
noch vor Beginn der;Weihnachts-Ferien wird statifins
den können.

Nachrichten ausl Spanien signalisiren das Vor-
gehen zweier Fischerek und Colonisations-Fesellschaften
der Canarischen Inseln, welche auf dem afrikanischen
Küstenlande von Cap Bogador bis» südlich von« Cap
Blanco Handelscomptoirs gegründet haben. Auf dieser
500 Kilometer langen Strecke giebt es sechs Boten» und
mehre Rhedenj Missionäre uud Colonisten sollen
bereits von den Canarischen Jnfeln nach den durch
die Gesellschaften in Besitz genommen-en Kristenpctnæ
ten unterwegs sein. » z « ·.

»

« Die Uuruhen in Korea-finden ihre allgemeine
Erklärung wohl zunächst in der Erregung, in welche
ganz Ost-Aste:- durcb das wachsende Eindringen des
Westens in die dortigen Verkehrsverhältnisseversetzt
istzder französisaychinesisxhe ,,Krieg« hat dann voll-
ends den acuten Ausbrusch diesercsrregung in Ko-
rea veranlaßt. Korea gehört— nämlich zu dem aus-
gedehnteu ,,chinesischen Systetnfh in welches,- wenn
schon« unter verschiedenen Abstufungen, auch Birnen
und Siam eingeschlossen sind. Die kriegerischen
Vorgänge in Ost-Listen haben auch die letzteren Staa-
ten iti große Erregrrng·gebracht,·sziri Korea aber war
die idiiefahr gewaltsamer Ereignisse« größer, weil dort
Japaneseki und Ehinesetr schon lange um die Ober-
herrschaft rivalisiretu Die Koreaner selbst neigen
z11»China, während, die Japanesen ihre Ansprüche
darauf geändert, daß vor nahezu drei Jahrhunder-

ten Korea thatsächlich in japanesische Vasallenschaftgei
rieth. Ganz Ieise taucht auch schdks de: Verdacht
auf, Frankreich könne die jüngste Revolution « ange-
regt haben, um Chincks Kräfte. zuzertheilem Ge-
nauere Nachrichten über den Ausstand fehlen noch»
Seinem Volke gegenüber ist der König von Korea
so absolut, daß dessen» " ihm bis zuspseinem Tode
nicht einmal einen persönlichen Namen beizulegen

sich erlauben darf. Anfstande sind dort« übrigens
nichts unerhörtes; erst im Sommer 1882 wurde
bei einem solchen die damalige Gemahlin« des Kö-
nigs mit einer Anzahl Tldeliger getödtet.

DasDynamibAttentat beimNiederwaldDeukmaLIL
·

·
. Leipzig. 15. Des. 1884.«

Kü chler heißt mit Vornamen Emiiz er ist am
9. Februar 1844 zu Ktefeld geboren, zu« Elberfeld
wohnhafhspveeheirathet und bisher unbestraftx Ei: un-
terhielt in Elberfeld einen regen-Verkehr« mit dorti-
gen Anarehistenz « Man fand bei ihm« vieleverbotene
Druckichriftem Er machte, gleich Holzhauer, den Ber-

such, aus dem Gefängnisse heraus Artikel in die »Frei-
heit« zu lanciren. Für seine Familie sorgte Küchler in
sehr unzulänglicher Weise. Seine Familie mußte
oftmals darben, da er mehrfachkarbeitslos war. Zur
Zeit der Enthüllungsfeier hatte er wiederum keine
Beschäftigung. H olz h a ne r heißt mit Vornamen
Carl; er ist am 16. Mai 1838 zu Weiderode in Hef-sen geboren. S b hn g e n heißt mit Vornamen Fritz ;

dieser ist am Z. October 1851 zu Haßlinghausen ge-
boten. Rheinbach heißt mit Vornamen Carl; er
ist am 3. December 1842 zu Ronsdorf geboren. T bli-
Uek heißt mit Vornamen August; er ist am It. De-
cember 1849 zu Barmen geboren und war vor län-
gerer Zit einmal wegen Unfugs« und Diebstahls mit
einem Tage Gefängniß bestraft. Holzhauer, Söhn-
gen und Rheinbach sind bisher noch unbestraft Die
vier letztgenannten Angeklagten bezogen sämmtlich die
von Most redigirte »Freiheit« aus London, besorgten
die Uebermittelung von Abonnementsgeldern » und über-
mittelten Correfpondenzen des Reinsdorf mittelst «ih-

rer Deckadressen « « .
R e in s d o r-f hat außerdem den Weber Carl.

Bachmann zu bestimmen gewußt, in der Restnuration
von »Willemsen »in Elherfeliy in welcher, wie Reinss
dorf sich ausdrückt» nur reiche Leute verkehren und
die Anderen hinausgeworfen werden, am 4. Septem-
ber 1883 ein DhnamikAttentat zu« begehen. Diese
Frevelthat hatte glücklicher Weise auch nur den Erfolg,
daß das Gebäude und Jnventar beschädigt wurden,so daß der entstandene Schaden sich auf ca. 500 Mk.
beläuft. Dies Attentat, das bereits am Sedanfeste
verübt werden sollte, wurde von Reinsdorf hereits
fett längerer Zeit geplant und mit Parteigenossen
besprochen. Bachmann, der ebenfalls als eifriger Anat-
chist bekannt ist, giebt an: er habe sich zu der. That
bestimmen lassen-da ihm Reinsdorf eine Belohnung
geboten; er will auch von ihm 5»Mk. erhalten ha-
beny Bachmann ist am 4. Deceber 1850 zu Triptis
(Sachsen-Weimar) geboren; er hat sich in der letzten
Zeit» in Luxemburg aufgehalten und ist wegen Bet-
telns bestraft. Reinsdorf heißt mit Vornamen Fried-
rich August; er ist am 31. Januar 1849 zu Pegau,
Fkreishauptmannschaft Leipzig, geboren. Er ist be«
straft: «1) in« München im Jahre 1881 wegen Ver-
breitung verbotener -socialistischer Druckschriften und
Führung falschen Namens mit 4 Monaten Gefäng-
niß und 14 Tagen Haft, 2)..am 4. November 1880
in Berlin wegen unbesugten Waffentragens mit 4
Wochen» Gefängniß, s) am- 15. März 1881 in Ber-
lin wegen Führung falschen Namens und Benutzung
falscher LegitimationsiPapiere mit 4 Wochen Haft, 4)
am 6 Juni 1882in Berlin wegen intellectueller Urkun-
denfälscbung mit I0» Tagen Gefängniß. Reinsdorf
hat, es stets vermieden, selbst handelnd nach Außen
aufzutre«ten, er hat sich vielmehr stets dritter, mehr
unbekannter Personen zur Ausführung seiner Pläne
bedient und auch einem Genossen, dem nach Amerika
geflüchtetenWeber Weidenmülley in Elberfeld einmal
erklärt: Esspsei wünschenswerth daß ein Andere: statt
feiner festgenommen werde, wenn es zur Verhaftung
käme. 1870 begab sich Reiusdorf in’s Ausland, zu-
nächst nachder Schweiz, von dort nach Paris und
London. Alsdann kam ernach Leipzig, woselbst -er
in den Jahren 1877j78 mit Hödel verkehrte und »sich
durch extremssocialistischeAnschauungen bemerkbar machte.
1880 kam Reinsdorf nach Berlin, woselbst er in den
im October l881 vor dem Neichsgerichte zu Leipzig
stattfindenden Hochverrathsproceß contra Bräuder und
Genossen sverwickelt wurde« Nachdem er in Berlin
die erwähnten Gefängnißstrafen verbüßt»hatte, begab
er sich wiederum nach Leipzig, woselbst er jedoch sehr
bald, anläßlich des über diese Stadt verhängten klei-
nen Belagerungszustandes«, aufGrund des Sociali-
sten.-Gesetzes ausgewiesen wurde. Hierauf ging er wie-
der nach ber Schweiz und kam im October 1881 nach

München. , Er hatte nämlich von einem Züricher So-
cialisten den Auftrag erhalten, 800 Exemplare der
verbotenen Flugschrifh »Wahlenthaltung« einem. Mün-
chener Socialisten zu übergeben; er unterzvg sich die-sem Auftrage und wurde deshalb, wie erwähnt,- in
München bestraft. Jm Frühjahr 1882 war Reing-
dorf kurze Zeit in seinem Heimathsorte Pegau. Seh:
bald wurde er jedoch wegen der ihm vom Laubge-
kichke Berlin l, anläßlich der von ihm begangene»
intellectuellen Urkundenfälschung dictirten Gefängniß-
strafe verhastet. Nach seiner Hastentlassung in Ber-
linbegab er sich nach-Frankreich und hielt sich bis
Ende 1882 in Nancy aus. Als Reinsdorf sich 1882
in Leipzig aushielt, nannte er sich ’Sieinberg. Bei
seinem Aufenthalte in Berlin (l880) nannte er sieh
auf Grund eines gekausten Heimathsscheines »Gfel-
ler«. Jn München trat er· als Hacke und Bengel, in
Frankfurt a. M. als Ernst Eckstein auf. Als er nun
schließlich .im Januar 1883 in Naumburg a. S. ver-
haftet wurde, nahm man ihm zwei amerikanische Bür-
gerbriese ab. den einen auf",,John Shmitt«, den an-
dern auf »,,John Penzeubach«- lautend. Bei seinem Auf-
enthalte in Pforzheim nannte- er sich Shmitt, inElberfeld
zumeist Penzenbach. Wie er angiebt, wurde er mit den
socialistischen Ideen 1870 in der Schweiz vertraut.
Er rnachte derartig extreme Anscbauungen·geltend, daß
er 1878 in Leipzig aus den Versammlungen der so-
zialdemokratischen Arbeiter - Partei ausgeschlossen
wurde. Der in Zürich erscheinende »Socialdemo-trat« nennt ihn im Jahrer1s880 in Verbindung mit
Eisenbituery einembekannten Moskschen III geniert. und
mit Rede« dem früheren Exoedienten der ,,F"r»eiheit«,
und bemerkt: »ZU den« guten Freunden des Herrn,
Most gehört ein gewisser Reinsdorh alias Bernsteim
reetesSteinberg, ein Mensch,-der sich schon früher in
Deutschland, durch . verrückte und - rabiate Redensarten
hervorgethanhat«z.« Reinsdors selbst nennt sich einen
Atheisten und »««?·lnarchist«en.» Reinsdorf äußerte ein-
mal: »Mit: den Züricher Svcialde1nokraten, der
Partei sdes -,,Socicildcmokrat«, ist es Nichts; es muß
schärfer« vorgegangen werden; man muß ·im Auftre-
ten energischer sein. »Es genügt. nicht, daß in der
,,Freiheit« von Dhnamit geschrieben werde, es muß
auch angewandt werden. Wenn es mir möglich
wäre, würde ich überall Thnamit hinbringenQ Ein-
mal machte er die Bemerkung: Wer ihn verrathe
werde aus Befehl von London - oder Amerika erschos-
fenwerden Reinsdorf äußerte einmal zu Küchlen
»Die Anarchisten und Socialdemokraten verfolgen
im Allgemeinen dieselben Zwecke, nur die Taktik sei
eine andere« Reinsdorf war mit den Auarchisten
Baum sundWaterstraatx die in den Bränderschen
Hochverrathspiroeeßverwickelt waren, befreundet. Die
Ehefrau des in dem Brändekschen Processe außer
Verfolgung gesetzten Schlosser W,olters, welche sich
als religionslos und zur« socialdemokratischen Partei
bekannte, untersiützte ihnmit Geld und— sprach ihm
brieflich ,,ihre höchste Bewunderung und Verehrung«
aus -und beklagte-ihn· wegen der vielen» Gefahren,
denen -er ausgesetzt sei. · Der aus den Wiener Vor-
gäng·en bekannte Anarchist Stellmacher war Reins-
dorf persönlich ebekan·nt. Des Letzteren Genosse, der
bekannte Kammerey erhielt zur Zeit Mittheilungen
über das Attentat gegen das Gebäude des Frankfur-

.,ter Vvlizei-Präsidiun1 und über den» dieses Verbre-
chens wegen gegen Reinsdors erhobenen Verdacht.
Reinsdors erhielt Briefe und Gelder aus Paris. Lon-
don und Amerika Er ist der englischen und fran-
zösischen Sprache vollkommen mächtig und war. stets

»bemüht,« sogenannte ,,D»eckadressen". für seine; ausge-
breitete Correspondeixz zu erhalten. Zu dem Weber
Palm äußerte einmal Reinsdorh er sei von London
nach Deutschland geschickt worden; gleichzeitig seien
2 andere. Personen nach Wien gegangen. Um«- diese
Zeit, December-·. 1882,. ist der erwähnte Expedient « der

»Fteihekt«, John Rede, in der That in Wien ange-
langt. Letzterer hatte -schon Anfang 1882 zwei an-
dere Agenten, Namens Rimke und Grün, nach Deutsch-
land dirigirt Neve schreibt an Iii1uke: »Eure Reise
nach Deutschland ist augenblicklich von unberechen-
barem singen, zumal seht, da die Kriegsbeslie vikl
leicht noch dieses: Jahr losgelassen wird. Sollte dies
de! Fall seit» Dank! ist unser Platz nicht mehr in
London Oder PMB« sondern wir müssen Alle, die wites mit unserer gerechten Sache ernst nehmen, nach
Deutschland, oder besser nach Oesterreiclh um das«
Volk auszuhetzen und einen Versuch zu machen« u. s.
w. Iiimke und Grün waren Beide mit gefälschten
Legitimationspapierem Recepten zur Anfertigung von—
Explosionssioffeth chemischem SchreibmateriaL Ge-
heimschriften und Waffen versehen. Grün hat sichspäter entleibt und eine Art Aufruf an seine Partei-genossen shinterlassem in welchem er· vorgiebt, für die
Principien der Anarchisten und Communisten zu ster-
ben. Laut einer Notiz im ,,Sociclldemokrat" war
Reinsdorf bereits einmal im Jahre 1880 von Most
nach Deutschland entsandt, um dort ein Attentat in
Scene zu sehen. Die letzte Zeit hielt sich Reiusdors
in Hamburg auf. Dort klagte er einem besreundeten
Schriftsetzer über bie Erbärmlichkeit von Land · und
Leuten und sprach die Absicht aus, auszuwandern.
Er erkrankte jedoch sehr bald und mußte bis zum s.
Januar 1884 in einem Hamburger KrankenhauseZuflucht suchen. Wenige Tage darauf folgte seine
Verhaftung· Jn Elberfeld hielt sich Reinsdorf vom
Märzbis October 1883 auf.

Wie beschlagnahmte Briefe aus Newyork re. be-
weisen, stand die Elberselder AnarchistewGruppe in re-
gem Verkehr« mit der Central-Leitung in Newhort
Jm August d,- Jplangte aus Newyork ein Brief mit
100 Mk. Jnhalt an. Das Geld war ,,für den Ver-
theidigerfonds« bestimmt.

Der Anklage-Beschlußlautet:· »Im Na-
men des Reiches werden nagt-klagt: i

I. ilieinsdorf zu Elberfeld im Jahre 1883 den
Angeklagten Bachmann zu den von demselben nach-
bezeichneten strafbaren Handlungen durch Ueberredung »
und andere Mittel vorsätzlich bestimmt zu haben.

II. Bachmann zu Elberfeld am l. September 1883
durch ein und« dieselbe Handlung l) den Entschluß,
eine größere Anzahl Menschen zu tödten, durch vor-
sätzlich und mit Ueberlegung verübte Handlungen,
welche einen Anfang der Ausführung dieses Verbre-
chens enthielten, bethätigt zu haben; 2) durch- Ge-
brauch von explodireuden Stoffen ein, dem Gastwirth
Wiilemsen gehöriges Gebäude, welches zur Wohnung
von Menschen dient, vorsätzlich zerstört zu haben.
Verbrechen, ftrafbar nach §§ 48, 2117 »43, 305, 306,
3089 311, 49, 73, 74 des Strafaesetzbuches «

Ills Ferner Reinsdorf zu Elberfeld im Jahre
1883. die Angeklagten Rupsch und Küchler zu den
von denselben begangenen nachbezeichneten strafbaren
Handlungen durch Ueberredung und andere Mittel
vorsätzlich bestimmt zu haben.

. « N. Nupsch und Küchler auf dem Niedertvald bei
Rüdesheim am 27. und 28. September 1883 gemein-
«scbaftlich: a) Se. Majestät den Deutschen Kaiser und
König von Preußen, ihren Landesherrn, und- Se.
Majestät den König von Sachsem den . Landesherrn
des MitangeklagtenfsNeinsdorf, zu ermorden versucht
und Handlungen verübt zu haben, durch welche das
Vorhaben, Jhre Maiestäten und andere Bundesfüw
sten zu tödten, unmittelbar zur Ausführung gebracht
werden« sollte; b) den Entschluß, eine größere Anzahl
Menschenszu tödten durch vorsätzlich und mit Ueber-
legung verübte Handlungen, welche einen Anfana der
Ausführung dieses Verbrechens enthielten, bethätigt
zu haben. 2) Jm Jnlande, im Jahre 1883 Hand-
lungen verübt zsu haben, welche das gedachte hochber-
rätherische Unternehmen vorbereiteten, B) zu Rübe-s-

ein dürftigesAuskommen finden, verlangsamt sich der
Proceß der Auflösung des Kleinbetriebes -in-."Groß-
betrieb. Dagegen ist der ein-gebotene Farmer
intelligent und Rechenmeister genug, um zu erkennen,
daß die Kleinfarmerei keine» Zukunft- mehr versprichh
und da er zugleieh politisch thätig ist, so verlangt er
gebieteriseh die Nationalisirung des Landes.. Der
schließliche Ausgang all’ dieser Wirkungen ist »aber
überall derselbe: Großbetrieb unter natioualer, wissen-
schastlicher C.ontrole. . «

Wenn ich als Schlußbemerkung in der Inhalts-
übersicht meiner heutigen Correspondenz die Frage
auswerse, ob »Republiken zu Grunde-gehen
müssen, so geschieht das selbstverständlich nur, um
diese Frage mit .aller Entichiedenheit zu verneinen.
Es scheint mir, als ob der entscheidende Wende-punct
in der Administration der Ver. Staaten, bestehend
in dem Zusammenbruche derrepublikanischeu Hegemonie
—- beiläufig eine Umwälzung, die wohl kaum in
irgend einem anderen Lande der Welt ohne Bluts-ver-
gießen hätte vollzogen werden können —- als ob
dieser Wendepunct der passendste Moment zu cou-
jeeturalen Betrachtungen über die Zukunft unserer
glorreichen Republik sei. Einige nekrologistischesRück-
blicke auf die Vergangenheit der republikanischen
Partei in den Ver. Staaten mögen zur Einleitung
dieser Betrachtungen dienen. Niemand wird leugnen,
daß diese Partei gewaltige Verdienste um das Land
aufzuweisen hat. Die Emancipation der Sklaven,
die fast mit zu großem Eifer betriebene Abzahlung
der nationalen Kriegsschuld die vernünftige Regelung
der Währungsangelegenheitem die Reorganisation und
Erhebung des Postwesens zu einem. mustergiltigeu
Institut, die Beilegung der Alabama-Streitigkeiten
zu Gunsten der Ver. Staaten .— alles Dies sind
Verdienste, die in die Tafeln der Unions-Geschichtemitkehernem Griffel eingetragen worden sind« Auf
der anderen Seite aber giebt es viele dunkle Blätter
Inder Vergangenheit und namentlich in der GeschichtedskGsgetltvart dieser Partei. Der riesige Schwindel,
der mit den Invaliden-Pensionen auf-Unkosten der Bun-
descasse getrieben wurde, der Landschachey das Handeln
Und Fäkschen mit den Monopolem diesVeruntreunng

und ·der eMißbrauch öffentlicher Aemter,- die ento-
ralifation namentlich der. öffentlich-en
Mei·nun g, das ·sind Proben der unauslöfchlichen
Schmach der ,,alten-glorreichen« Partei. « «

. Die— EonjecturaFPoliiiker find nun selbstverständlich
rege an der Arbeit. » Wenn man den Versicherungen
dieser Heißsporne trauen dürfte, so müßte mit der
Erwählung Elevelands das -Millennium nun that-
sächlich eingebrochen sein. Aber —-· Aber! So leid
es mir thut, es giebt hier doch noch mehrere ,,Wenns
und Abers«. Niemand wird wohl im Ernst an der
Ehrlichkeit der Reformbestrebungen Cleveland’s zweifeln:
eineandere Frage aber ist es, ob er oder seine Partei
die Fähigkeit besitzt, den Reformgedanken endgiltig zu
realisiren. Das werden die nächsten 4 Jahre, wenn
auch noch nicht beweisen, so doch wenigstens ahnen
lassen. Jch glaube persönlich nicht so recht an die
Fähigkeit der demokratischen Partei, den Gordischen
Knoten zu lösen. Sie wird sich aller Wahrscheinlich-
keit nach ebenso unfähig dazu erweisen als die repa-
blikanische Partei, nur noch in kürzerer Frist, unter
allen Umständen aber das Gute bewirken, daß man
von den beiden alten Parteien dann überhaupt
Nichts· mehr erwarten wird; Damit wäre
unsere Republik aber noch keineswegs zu Grunde
gegangen; im GegentheiL dies würde, meiner anmaß-
geblichen Meinung nach, der Moment sein, in dem
eine neue, kräftige, unabhängige Partei, deren all-
mälige Entwickelung der kundige Beobachter schon
heute entdecken kann und die in der -,,Independent
republicaa party« protothpisch angedeutet ist, sich an
das» Riefenwerks der Lösung focialer Probleme in den
Ver. Staaten von Nordamerika heranmachen wird.
Bis dahin wird aber— wohl noch recht viel Wasser den
Embach und Hudson hinabzufließen haben.

. New-Jersey, im— November 1884. M. St.

-«zMr·1nuigfaltigr-. «
eJn einem See bei Helm·e.t"soll, wie dem»"-Ole-

wir« geschrieben wird, kürzlich ein Stückf Bern-
st ein gesunden worden sein. «

-—j Wie man ehedem diplomatische Geheim-
n i s s ezzus w ash rse n pflegte, dafür erzählt die geistreiche

Herzog-in Elisabeth Charlotte von Orfeans ein Bei-
spiel, welches Richelieu gegeben. Derselbe empfing
seines-Tages «den Herrn- v-. ilieuville, der um eine
Anstellung beim Hofe bat, und während -dessen An-
wesenheit« derfPxjirizfCondå eintraf, « um einen kurzen
Auftrag desKönigs auszurichten. Aus Höflichkeit
begleitetesder Minister den Prinzen bis zur Treppe,
ohneim Augenblick daran zu denken« daß « er· den
Herrn don Neuvilleallein in seinem Cabinet gelassen
und auf seinem Schreibsztische die wichtigsten politi-
schen «Schtiststücke, an deren Geheimhaltung ibm Alles
lag, unverschlossen habe liegen· lassen; als Richelieu
wieder inks Zimmer trat, erkannte er erst sein Ver-»
säumnisn aber kaltblütig ohne weiter ein Wort mit
Nenvillezu sprechen« schellte erund sliisterte bewein-
tretenden SchweizersOfficier einige Worte in’s Ohr.
Der Edelmann verabschiedete sich, als er aber das
Palais verlassen wollte, präsentirte ihm der wachha-
bende Officier einen Haftbefehl und führte ihn in ei-
ner verschlossenen Kutsche nach der Bastille Dort
saß er in Eiuzelhash die ihm aber allen Comsort,
den er wünschen konnte,- gewährte, über ein Jahr,
aber unter der fortwährenden Drohung, sofort er-
schossen zu werden, wenn er es wagen sollte, sich mit
irgend Jemandem in ein längeres Gespräch einzu-
lassen.- Erst nach AbslaufdieserJZeit kam Nichelieu
persönlich zu dem Gefangenen und erklärte ihm, daß
er aus Rücksichten aus die wichtigsten Staatsinteres-sen die Maßregel zur Sicherung seiner politischen
Geheimnisse zu seinem Bedauern habe ergreifen müs-sen. Neuville beruhigte sich denn auch über diesegrausame Art und Weise, ein Geheimnis; vor der
Veröffentlichung zu wahren, als ihm dervMinister
als Schmerzensgeld die Stelle eines Geheimsecretärs
in seiner eigeneneCancellei anbot, und Nichelieu selbst
hatte den VortheiL einen Mann in seinen Dienstenzu haben, der- schweigen gelernt hatte; «« l

— Dr. Schliemanns neues Werk über seine
Ausgrabungen in Tyrins ist jetzt im Druck undwird
im März nächsten Jahres» gleichzeitig in England,
Anierika, Deutschland und Frankreich erscheinen. Wenn
das Werk mehr vorgeschritten ist, wird sich Dr. Schlie-
mann nach Kreta begeben, wo er erwartet, daß seine
Ausgrabungenvon Erfolg gekrönt sein werden. .

—— Das über-die Kannibalen der Yacht
,,Mignone»tte«, Capitän Dudleh und Steuermann
Stephens, gesälltsze Todesurtheil ist durch die Gnade
der Königin insechs Monate Gefängniß ohne harte
Arbeit umgewandelt worden.· « «.

—- Wie vieler Nadelstichebedars es, um ein
einfaches Hemd zu nähen? Diese Frage hat sich

jüngst eine Weißnäherin in Leicester (England) ge-
stellt und mit Genauigkeit beantwortet. Tas Er-
gebnis; »der Berechnungen ist nach der »Univ.-Corr·«
Folgendes: Kragen nähen s4 Reihen)«3()00 Stichez
Ende desselben.500; Knopflöcher nnd Annähen dei
Knöpfe 150; Kragen annähen und Zusammenziehen
des Hemde-s am Halse 12043 Gelenkschlusr skurze
Maklfchettel 1528; Ende desselben 68; Knopflöcher
148;- Säumen der Schlitze 264; Aermel zusammen-
ziehen 840; Annähen des Gelenkschlttsses 1468; Auf-
legen der Schulterblätter, je drei Reihen 1880;
Säumen des Einsatzes 393; Nähen der« Aermel 2554;
Einsetzen derselben und der Keile 3050; rund herum
1526; Näthe 848; Einsetzen der Seitenkeile 424;

rårztgrzkg Saum 1l04; Gesammtzahl der Nadelstiche
— Eine Begebenheit, die alle Hundefreunde

und -Freundinnen mit Entzücken erfüllen wird, hat
sich in London zugetragem Am Dinstag Abends mel-
dete sich im Charing Croß Hospital ein kleiner Hund,
welxiser feinen verwundeten Vorderfnß emporhielt und
in das Ordinationszimmevn anscheinend bittend, Ein-
laß begehrte. Als man das· Thier in das Zimmer
ließ, sprang es auf einen Stuhl undhielt dem ordi-
nirenden Arzte seine gequetschte Pfote entgegen. Nach-
dem der Arzt dem Hunde den verwundeten Theil
verbunden hatte, leckte das, Thier seinem Wohlthäter
die Hände und gab durch Bellen seiner Anerkennung
der ihm erwiesenen Dienste ,,lauten« Ausdruck; die
Dankesbezeugnngen waren in der That so laut, daß
man den Hund wegjagen mußte. Am nächsten Tage
stellte sich der Hundepatient wieder an der Thür des
Hospitals ein und ist-seitdem ein regelmäßige! ,,Out
Patient« geworden. Das Erzählte wird von .dem
Secretär des Hospitals, Mr. Arthur Reade, sowie
von dem do·rt ordinirenden Arzte, DrnBellkamts be-
stätigt. « «

"— Jn Australien hat die Entdeckung von
Silberminen in der Umgebung von Silveston
große Aufmerksamkeit erregt. Es wurden bereits 60
Gänge entdeckt, so reich an Silber, das; in Einem
Falle ein Hanswerl von 2Tonns 10,000 Unzen rei-
nen Silbers im Werthe von circa 50,000 Mk. ge-
liefert hat. Silveston liegt bei 320 füdl. Breite und
1420 östL Länge, TH00 Meilen (engl.) von Adelaide

und zwei mal so weit von Sydney entfernt. Der Preis
der Ländereten in der Nähe von Silveston steigt fa-
helhaft Stlberfunde werden auch von Emmaville,
Neu Süd-Wales, berichtet.
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beim am 28. September 1883 durch ein und dieselbe
Hnndinng a) den Entschluß, eine größere« Anzahl
Menschenjzu tödten, durch vorsätzlich »und mit Ueber-
legung veriibte Handlungen, welche einen Anfang» der
Ausführung dieses Ver rechens enthielten, belhatigt
zu haben; d) durch Gebrauch von explodirenden Stof-
fen eine Fesihatlez ein Gebäude, welches zur Woh-

nung von Menschen oder zeitweise zum Aufenthalt
Von Nzenschen diente re. und fremdes Eigenthum war,
zu einer Zeit, während Menschen in deniselben sich
aufzuhalten pflegten, poltjätzlich Und trchtswldrlg theil-
weise zerstört zu haben. »

»V. Holzhauer, Sishngein Rheinbachk Tollner zu
Elberfeld und Barmen Handlungen verübt zu haben,
welche ein hochverrätherisches Unternehmen vorbereite-
ten, dem Angeklagten Rupsih und Küchler zu den von
denselben begangenen strafbaren Handlungen durch
Rath nnd That wissennich Hilfe geleistet zu haben«
Verbrechen nnd Vergehen strafbar nach §§ 47, 48,
50, 81 a1in. l, 82, 86, ZU, 43, 305, 306,« 308,
311, 4,9, 73, 74 des Straf-Gesetzbuches.

· Die Verhandlungen finden im großen Schwurge-
richtssaale Statt. Dank dem SenatsWräsidenten Dreiu-
inann und dem Ober-Secretär ani Reichsgerichtz Cancel-
leirath Schleigen sind den überaus zahlreich, auch aus
dem Auslande erschieiienen ZeitungssBerichterstatteru
vortreffliche Plätze eingeräumt. ·

Inland
Verbot, U. December· Das in unserem gestrigen

Blatteseiiiem wesentltcheii Jnhalte nach gekennzeich-
nete neue Gesetz über die Aeintervereini-

i gung gehört zu den bemerkenswerthefteii Früchten
gesetzgeberischer Thätigkeit in letzter Z«eit und es steht
zii hoffen, daß dasselbe nicht nur im Princip, fon-
dern auth in Praxi diese seine Bedeutung rechtferti-
gen werde. Selten auch ist ein Gesetz voii so ein-
inüthiger Zustimmung begrüßt worden, wie das in
Rede stehende, und die Blätter der heterogensten
Richtung, wie etiva die ,«,Nowosti« .und die »Neue
Zeit«, sind einig in der Anerkennung desselben.
»Eure lange bereits reif gewordene Frage-«, ruft das
letztere Blatt aus, ,,ist jetzi zur Entscheidung gebracht,
nnd zwar zu einer Eiitscheiduiig

, welche auf
die allgemeinste Zustimmung zählen darf. Das
neue Gesetz richtet Allem zuvor die Würde des
Staatsdienstes auf uiid versctzt die Staatsbeamten
in eine von allen concurrirenden, derRegieruiig
fremden Einflüssen und Interessen freie Lage. Es

- kann fortan nicht mehr vorkommen, daß eine hochge-
, stellte Persönlichkeit den Verdacht auf sich lenke, die

Jnteresseu irgend einer ActiewCompagnie oder Cre-
. bit-Anstalt in crasser Weise über« diejenigen des

Staates zu »stelleu. . . Die Unsitte der Aemtervev
Einigung ist in Rnßland eine altangeerbte, eine in
der Moral und in den Begriffen der russischen Be-
anitenwelt tief eingewurzeltk Die 60er und 70er
Jahre unseres Jahrhunderts haben sie von den frü-
heren Zeiten überkoininen und zu voller Blüthe ge-
bracht und lange genug hat man keinen Anstoß an
ihr genommen. Wenn nun unsere Zeit» sich eines
Vorzuges gegenüber der— Vergangenheit rühmen darf,
so liegt ein solcher nicht zum Letzten in der. raschen
und entschlossenen Veränderung der »Anfsassung hin-
sichtlich der Stellung und der Pflichten eines Staats-
beamten. Nach dem jetzt proclamirieii Standpuucte
fordert der Staatsdienst fortan den ganzen Menschen
mit"all' seiner Arbeit und all’ seinem Jnteressez er
schließt jeden anderen Dienst aus und erklärt die
Abhängigkeit seines Beamten vonprivaten Dienst-
leistungen für unwürdig.« Bei strengerDurchführung
wird das neue Gesetz »den Staatsdieiist auf eine Höhe
stellen, wie sie bisher nicht erreicht worden. Zwei-
felsohne ist das AemtervereinigungssVerbot für streng
ehreuhaste Männer entbehrlich; aber, wo die Mo·
ralbegriffe noch nicht ganz abgeklärte und unerschüt-
terliche sind, ist es unerläßlich, daß das Gesetz eine

« feste Richtschnur gebe und auch die Möglichkeit zur
Selbstbeinäntelung der Schuld hinrvegräume, und
in dieser Beziehung« ist das Gesetz vom Z. Decem-
ber freudig zu begrüßen.

— Der von einer besonderen Commission beim
Ministeriuni der Volksaufkläriing ausgearbeitete N o r -

uial-Plan für gewerbliche Bildung in
Rußlaiid ist, wie wir in russischen Blättern lesen,
verschiedenen Personen und Lehranstalteii zur Bedrü-
fung zugesaudt worden. Zur Hebung des Hand·
werkes und Gewerbesswerden namentlich folgendes Maßnahmen geplantz i) die Einführung des Hand-
fertigkeitsilliiierrichtes in die Elemeutarschnlenz 2)
die Errichtung von Schulen zur Vorbereitung vont Meister« B) die Errichtung von Schulen zur Aus-

«; bildung tüchtiger Männer des Handels- und Gewer-
, bestaudes -— Wir erinnern bei dieser»Gelegenheits daran , daß die im Spätsommer dieses Jahres in

» Riga abgehalteue Conferenz der».Realschul-Directoken
ähnliche Fragen in den Kreis ihrer Berathiingen ge.

« zogen hat. ·f « — Wie die Blätter melden, sollen den jüngeren
Accise-Revidenten die Fahrgelder von 800

« auf 1000 Rbl. jährlich demnächst erhöht werden.
« Flut; kiigu liegen nunmehr in den dortigen

Blättern eingehende , Berichte über die würdig verlau-
·fene Feier des Ju biläuin der Gesellschaft
für Geschichte und Alterthumskunde
derOstseeprovinzenvorxDerFestsActus

- im Saale der Schwarzhäupter wurde, wie wir in
Ergänzung der Correspondenz unserer Sonnabend-
Nummer« nachtragen, mit einer Jubel-Ouverture ein-
geleitet, woraus der Präsident Dr. G. B erkho lz

«· die der Geschichte der Gesellschaft gewidmete Festrede
hielt, zu deren Schluß er der beiden ältesten Ehren-

Mitglieder der Jubilarin, der Geheimräthe Dr. F. c
G. v. Bunge in Wiesbaden und G. v. Breoern in «
St. Petersbnrg, Stdachte Nachdem der dim. Bür- «

germeister H. Böthsühr das Portrgit des· verdiente-
sten Mitgliedes der Gesellschafh des tot-il. Dr. K. E.
Napiersky, überreicht, folgten die 32 Depntationen
der verschiedenen Corporationeth gelehrten Gesellschaf-
ten und Vereine mit ihren Glückcvünschein den Ehren-
gaben und Festschristem von welchen letzteren die bis-
he! Uvch nicht namhaft gemachten des Consistoriak
rathes Dr. C. E. Berkholz über den Livländifchen
Generalsuperititendenten J. Lange und die des Pa-
stors G. Vierhuff aus Wenden über die Frage:
»Wo stand das alte Schloß Wenden« genannt seien. «

« Das um 6 Uhr focgeude Feste« u ket im Saale
der Sihwarzhäupter bildete eine »impofante« Feier.
Der in vollem Festschmucke bei strahlender Beleuch- ·
tung prangende schöne, alterthücnliche Saal war für
diese Feier wie geschaffen und das ganze Arrangement
dieses großartigen Diners war ein geradezu ausgeis
zeichnetes Zum besonderen Schinuck gereichten der
Tafel die Kuchen höchst origineller Art, welche das
Rigcksche Wappen, alte Urkundenbücher, dickbäuchige
Pergamentbände &c. täuschend nachahmtem Die Reihe
der Toaste eröffnete der Präsident Dr. G. Verkholz
mit einem Hoch auf Se. Majestät den Kreisen« Es
folgten darauf folgende offi-cielle Tooste: des Pastors
Dr. A. Bielensteiii auf die Gesellschaft für Geschichte
nnd Alterthumsk—unde, des dim. Bürgermeisters Pfuh-
führ aus die Ehrengäste der Gesellschafh des Ober-
lehrers Diederichs auf die drei baltischen Provinzen,
des residirendecr Landraths v. Richter auf die Stadt
Riga, des Stadthaupts Büngner ,auf das Directo-
rium der Gesellschaftz des Oberlehrers A. Poelchau
auf die Brudervereinexünd Schwestergenossenschaftem
endlich des Präsidenten der Gesellschaft auf die Com-
pagnie der Schwarzen Häupter. Als hiernach die«
Redefreiheit proclamirt wurde, ergoß sich ein wahrer
Schwall von Trinksprüchen über die Versammlung
und animirte die festliche Stimmung mehr und mehr.
Wir beschränken uns darauf, nur einigewentge die-
fer Reden»zu notiren. Der Präsident brachte« der
Alma. mater Dorpatensis ein Hoch, worauf Profes-
sor Hausmann mit einer Rede auf das baltische Schul-
wesen erwiderte und den würdig-en Senior unserer
Pädagogety den allverehrten Director "Krannhals, hoch
leben ließ. Director Krannhals trank auf das Wohl aller
seinersehemaligen Schlüler, von welchen auch in die-
ser Versammlung eine stattliche Schaar anwesend war. ««

Dr. Th. Schiemann aus Reval toastete auf die Ein-
heit der drei baltischen Schwesterprovinzem Oberten-
stor Gaehtgens auf den altehrwürgen Rath der Stadt
Rigcy Generalfuperintendent Girgensohn auf den
Präsidenten der lettischckiterärischen Gesellschafh Pa-
stor Dr.IA. Bielenstein," Pastor Tiling auf die Dom-
bau-Abtheilung der alterthumsforschenden Gesellschaft,
Pastor Vierhuff aus Wenden Tauf das Bürgerthum
der alten Stadt Riga, SchwarzhätivtersAelterinann
P. v. Jakobs auf den verdienstvollen Museum-Imper-
tor Dr. Carl. Bornhaupt Consistorialrath Dr. C.-
A. Berkholz erinnerte an die gute Vätersitte, an
wichtigen Gedenktagen Stiftungen zu machen, und
empfahl dieselbe der ·Gegenwart zur Nachahmung.
Zwei wohlgelungentz in künstlerischer Ausstattung ge«
druckte Tafellieder fanden lebhaften »Beifall, wie auch
dievonr correspondirenden Mitgliede der Gesellschaft,
Stadtarchivar Dr. K. Koppmann in Rostoch verfaßte
alt-deutsche Speise- nnd Weinkarte »

Zum Schlusse Jsei nur noch angeführt, daß der
Serretär eine Anzahl von T el e gr a m in en, welche
zur Beglückwünschung der Gesellschaft eingegangen
waren,. verlas: so von der baltischen Urkundenbucky
Commission zu Reval (unterzeichnet: G. Glöy, W.
Greiffenhagen, Harald Baron Toll)», aus St. Peters-
burg von den Freunden baltischer Geschichtsforschung
J. Reise, E. Bonnell, Pastor Heffe, Dr. Hirsch, Dr:
Karell, It. Th. Köppen, E. Kunik, C. Laaland, Dr.
Lieben, Ad. Preiß, Fr. Rusfow, F. Schmidh Carl
Schneider, A. Strauch, H. v. Samson, N. Thur, C.
Vetterlein, J. F. Wiedemamy E. Weiter. -» Aus
Fellin lag ein Telegeamm vor von Propst Krüger
und Oberlehrer Keußler: ,,Vivai·. terra baltica et. qui
illam amatE Aus Heldrungen hatte der Principal
der Gesellschaft, Dr. W. Bachmann, einen telegra-

Phischen Gruß übermittelt, Th. H. Pantenius sandte.
ein herzliches Glückwunsch-Telegramm aus Leipzig,
die Stadt Pernau, das Lehrercollegium des Revakschen
Gouv.-Ghmnasium, der »Eesti Kirjameeste Selis«,
die Professoreii C. v. Rummel und Liso Meyer aus
Dorpat, die Redaction der »Neucn Dörptschen Zei-
tung« Glückwunschdepeschckn Endlich brachte der
Secretär zur Anzeige, daß Director und Lehrer-Col-
legium. des Goldingensscheii Gymnasinm sowie das
correspondirende Mitglied, Stadtarchivar Dr. K. Höh!-
baum in Köln, ihrer Theilnahme am Jnbelfeste in
warm empsundenen Glückwunschfchreiben Ausdruck
gegeben hätten. —···»—,·,·

In Filum war zntn vorigen Freitage eine Si«
tzung der Stadtverordneten anberaunh aus.
deren Vorlagen die Lib. Z. als besonders bemerkens-
werth hervorhebt: ein Schreiben des Curators, be-
treffend die Eröffnung einer Bürgerschule
mitrussischerUnterrichtsspracheinLiban,
und den Bericht des Stadtbibliothekars nebst einem
Antrage desselben aus Anstellung eines stän-
digen Bibliothekarss St. Peter-beim, 9. December. Von Zeit zu Zeit
kehren die Blätter noch immer zu den, wie gemeldet-

einstweilen vertagteii Verathungen der Kachan ow' .
fch e U C o m m i ss to n zurück, um gelegentliche 1
Mittheiluiigea oder Znrechtstellungeii früherer Nachs «
richten über dieselbe zu bringen. So belehrt uns
neuerdings eine, augenscheinlich von authentischer
Seite der ,,Neuen Zeit« gugegangene Information z
über das Wesen der im Schoße der Commission ;

hervorgetretenen »Niajorität«" und
,, Mino- «!

rität«. »Noch deu ZeitungsberichtenR heißt es
daselbst, »sollte man meinen, daß die Connnissioii in
zwei scharf von einander geschiedene Lager mit be-
sonderen, principiell von einander abweichenden Pro-
grammen zerfalle. Jn Wirklichkeit existirt nichts
Derartigesz vielmehr wechselt die Gruppirung der
CommissionssGlieder bei jeder zur Abstiminung ge-
brachten Frage. Es giebt allerdings eine ziemlich

fest zusammenhaltende, vorzugsweise aus den Ver-
tretern der Provinz sich zusammensetzende Gruppe;
es giebt ebenso auch eine Gruppe, welche mehr oder
weniger entschieden die ursprünglichen Projeete der
Kachanowsschen Eommission unterstütztz aber außer-
dem giebt es zahlreiche Glieder, welche weder zu der
einen noch zur anderen Gruppe gehören und bald mit
dieser, bald mit jener stimmen. ·Somit" ist eine aus-
gesprochene- Majorität nicht vorhanden, sondern die
Majorität fetzt sich in jeder Frage andersartig zusam-
men«. -— Ob für das zu erwartende Endresultat der
EommissionsBerathungen eine wechselnde Majorität
vortheilhaster ist, als es etwa das Gegenüberstehen
zweier geschlossener Gruppen - mit besonderen, klar
abgegrenzten Programmen«wäre, muß einstweilen da-
hingestellt bleiben. — - , «

-—-— Zum Verhalten des Publtcum im
Proceß Mironowitsch bringen die Blätter
verschiedene, sehr charakteristische Einzelheiten. Für
die Ssemenowa, die tief gesunkene Genossin des Die-
bes und Hehlers Besak, wurden alsbald nach ihrer
Freisprechung 50 Rbl. gesammelt, nachdem ihr wäh-
rend der Gerichtstage bereits eine elegante Equipage
zur Verfügung gestellt worden und täglich Eonfitik
ren u. dgl. zugefchickt waren. Einige» Enthusiasten
aber ließen es bei den 50 Rbl. nicht bewenden; sie
erbaten von der Ssenienowa irgend ein Andenken, wie
ihr Autograph«, und« riß diese noch im Gerichts-
saale Blättchen aus ihrem Notizbnchh schrieb ihren
Namen darauf und überreichte dann diese »Und-en-
ken« den glücklichen Bittstellern. Die ernsteren Blät-
ter» persiflireiidiese traurige Verstandes- nnd Gefühls-

- verirrung nach Gebühn «

g · —- Die Reise des bulgarischen Minister-Präsiden-
ten Karawelow nach St; Petersburg steht, wie
der »Sswet« berichtet, miFder Contrahirnng einer
Anleihe der bulgarischen Regierung in Rußland im
Zusammenhange. i

In gifrhiiicw wird demnächst ein sensationeller
C i v i l- P k o c eß zur Verhandlung gelangen. sz Die
dort lebende, Frei» eines AktiackiegOsficiexs Ein-rieth
N asimko"," geb. Jnglesi, eine Cousine der K ön i-
g i n v o n S er bi e n, geb. Keschko, verlangt von«

eLetzterer dieAuszahlung von 170,430 Rbl.: Diese
Forderung stützt sich darauf, daß der Keschkofsche Nach«
laß im Betrage von 442,000 Rbl. nichte ordnungs-
mäßig getheilt worden sei. DieErbspiheilung erfolgte
im Jahre 1863·,-alsid1e Klägerin noch- minderjährig
zwar und skkeinenin gesetzlicher Weise bestellten Vor--
mund hatte. Zu der von Frau Nasimko verlangten
Summe kämen auch noch, vorausgesetzh daß sie ihren
Proceß gewinnt, die ganz erheblichen Zinsen seit dem
Jahre 1863.

- L a c a l er.
Zur Ergänzung und Erweiterung der von den

freiwilligen Eorrespocidciiteii mit bestem Erfolge bis-
her gelieferten landwiirthschastlicheii Be-
richte über die Witterung, den Stand der Felder,
die Ernteerträge u. dgl. m· bringt ein Correspoiident
der Balt. Wchfehim in. Vorschlag, fortan neben der
Feldwirthschaft auch die V ie hw i rthsch aft in den
Berichten zu berücksichtigen — sei es auch nur in
zwei Terminen im Jahre. Dieser Vorschlag ver-
dient sicherlich volle Beachtung, haben wir doch, ob-
wohl Seitens der ökonomischen Societät —- insbeson-
dere auf Initiative ihres ehem. Präsidenten A. v.
Middendorff —- immer wieder auf diese Lücke hin-
gewiesen worden, noch immer so gut wie gar kein
Material zur Beurtheilung des Standes der livlän-s difchen Viehwirthschaft Leicht ließen sich nun zu

den bereits circnlirenden Fragebogen einige einfach
zu beantwortende weitere Fragen hinzufügen, welche
Aufschluß eriheilten über die Größe der betreffenden
Heerden, übe-r die Zusammensetzung derselben (ob
Landvieh oder Racenvieh u. dgl. m.), über die Füt-
terung (ob Stallfütterung·, ob Zugaben an Kraftfub
ter erfolgen u. dgl. m.), über den NiilckpErtrag &c.
Es steht zu hoffen, daß dieserVorschlag in den Krei-
sen unserer Landwirthe Anklang finde.

Im Hiublicke auf die bevorstehende Abonnements-
Erneuerung läßt der ,,Olewik« in feiner legten Num-
mer die estnifchen Blätter Revuepassirein Jm
Ganzen stehen aus diesem Gebiete für das kommende
Jahr Neuerungen von Belang kaum in Aussicht.

, Die »Sakala« giebt zu wissen, daß nunmehr für
, dieses Blatt nach dem langjährigen Jnterregnum

ein eigener Redacteur gewählt und zur obrigkeitlichen
Bestätigung vorgestellt sei. Als stellvertretender Re-

! dacteur der Monatsschrift ,,Oma maa« soll vom
, Beginne des kommenden Jahre ab, wo Dr. M.

; Weske eine Reise ins Ausland antritt, ein junger
, Mann Namens Kansi fungiren. Das bei.H.Laak-

mann s. Z. herausgegebene Unterhaltungsblatt ,,M e el e-
ja h utaj a« soll vom kommenden Jahre ab wiederum,

I und zwar ein mal wöchentlich, erscheinen. Für den ins Arensburg herausgegebenen »Saarlane«« soll ein

geborenerEste als Nedacteur gewonnen werden; über
dem Schicksale des seit nichten Wochen nichs Weh;
ausgegebenen— Nebokakschen Wochenblattes ,,Kundja
schwebt ein gewisses Dunkel»

(Ein g es a ndt). Durch wiederholte, von· hiesi-
gensjwie auswärtigen Autoritätenin letzter Zeit vor-
genommene Hefe-Prüsungen ist festgestellt worden, dctß
die beiden Hefe-Gattungen der R e v a l e r P r e ß -

hes e - F a b r it, d. h. die Revaler Presshefe unddie Revaler Mutterhese (bei letzterer wurden rirca
9555 Gäbrkrast nachgewiesen), an Werth die übrigen
hier im Handel vorkommenden Hefesorteii um c. 30
bis 4055 übertreffen.

Die »Hamb. Börsenhalle« veröffentlicht nachstehen-
den Aufruf: ,,Ueber das Schicksal des Lübeckischen
Dampfers ,,S irius«, welcher am ·2. November d.

·

J. mit einer Ladung Baumwolle von Lübeck nach
Reval abging, ist zwar; amtlich noch Nichts festgestellt,
doch kann es leider keinem Zweifel mehr unterliegen,
das; idas Schiff mit Mannschaft zu Grunde gegangen
ist. Die Besatzung bestand außer dem noch Jungen
Capitän, welcher eine Wittwe und einen dreiiahrigen
Sohn hinterläßh aus zwölf Mann, von-denen funf
in Lübeck zu Hause waren. Soweit bis jetzt ermit-
telt ist, sind n e u n Familien ihrer Ernährer
durch die Katasirophe beraubt worden. Die Unteizzeich
neten erlauben sich, die Bitte auszusprechen, durch
milde Gaben die Noth der Hinterbliebenen zu lindern.
Beiträge werden erbeten durch die Expedition der
»Hamburger Börsenhalle« und des »Hamburger Cor-

respondenten« und die Herren Matthies Rohde s; Co
in HamburgC —- Jm Anschlusse hieran die Mittheik
lang, daß,·wie die Lib. Z. meidet, an den Libauersz
Strand noch weitere angebrannte BaumtvollemBallen
getrieben sind, die muthmaßlich vom ,,Sirius« her-
riihren. «« ,

eile-rette You. c
Print, -22. (10.) Der. Die ,,Post« veröffent-

licht ein Schreiben Bismarck’s, worin es heißt, daß
dem Mißtrauensvotuny welches die Reichstagsrnebre
heit ihm durch die Ablehnung unentbehrlicher dienst-
lieber Mittel ertheilte, zahlreiche Vertrauensbeweise ge-
genüberstehem in denen das Volk di vom Reichskanz-
ler vertretene auswärtige Politik des Kaisers zu un-
ierstützen sich bereit erklärt. Darin finde der Reichs-

kanzler. die Ermuthigung auszuharreu im Kampfe ge-
gen die Parteien, derenszUnverträglichkeit unter ein-
ander und deren Einmüthigkeit gegen ·jede staatliche
Leitung die Entwickelung des Reichs hemme und sdievon der Nation unter schweren Opfern erkämpste
Einheit gefährde . - «

Paris, 20. (8.) Der. Die Kammer votirtek das
ganze Budget, ausgenommen das Extraordinariunu
Die Rechte enthielt sich der Abstimmung. Viackay
erklärte, die Rechte übernehme keine Verantwortung
für das Budgeh welches nichts weit-Dr seials das
organisirte Deficih Die Kammer vertagte sich bis
zum 26. December.

»

!
»

Nach einer Depesche das ,,National« aus S.cha··ng-
hai versuchten die Chinesen bei dem französischen Geä
sandten Pater-d re entgegenkommende Schritte! Ferrh
wies aber den Gesandten an, die Offertetr Chinass
abzulehnen, weil die Lösung des Confsictes jetzt nur
noch durch die Waffen erreichbar sei. -

Lotto, 20. (8.) Der. .Reuter’s Bureau xneldistt
Aeghpten hat den Vertretern Deutschlands und Nuß-

land geantwortet, allein könne .es Aenderungin Jan
dem Liquidationsgesetze nicht vornehmen. »Da» aber
Oesterreirh und Frankreich das Verlangen unterftütz-ten und Italien nichts Unzuträgliches darin« ,"finde,«so erübrige nur, über den Modus und Zeitpunct der
Ernennung -ein Einverständniß zu« erzielen:

Htipsicldh 20«. (8.) Der. ReuteNsBureau meidet:
Eine Anzahl bewasfneter Poeten« aus Transvaal
zieht der Grenze zu· Der Präsident— versuchte ver-
vergebens, sie aufzuhalten. » « «

f Teiegrammc e :

der Nordischen Telegraphen-Ageniur.
Berlin, -Montag, 22. (10). Der. Das Aufhissen

der Deutschen Flagge auf verschiedenen Jnseln des
Südsee-Archipels wird amtlich bestätigi.

Jn Berlin hat sie ein CeutrabComiiö gebildet«
behufs einheitlichen Vorgehens gegenüber dem Votum
des Reichstages vom 15. December fund zu der in
allen Theilen des Reiches angeregten Bildung eines
dem Reichskanzler zur, Verfügung zu stellenden Dis-
positions-Fonds. —

Leipzig, Montag, 22. (10.) Der. Die Anarchisten
Reinsdorf, Rupsch und Küchler wurden zum Tode,
Bachmann und Holzhauer zu zehnjähriger Zucht-
hausstrafe verurtheilt; die Angeklagten Söhngeu,
Rheinbach und Töllner wurden freigesprochen. -

·«

Jtrlith Dinstag, 23. (U.) Der. Eine sehr zahl-
reich besuchte national-liberale Versammlung hat eine

sResolution angenommen, in der, unter lebhafter An-
erkennung der auswärtigen Politik des Reichskank
let-s, dte Entrüstung über das Reichstagsvotum vom
15. Der. ausgesprochen wird, ferner die 1-"leberzeu-
gnug, daß diese, des Reiches nicht würdigen Be-
schlüsse das Deutsche Volk nicht hinter sich haben.

Iris-zip, Dinstag,»23. «(11.) Der. Die verurtheil-
ten Anarchisten sind nach Hallk ins Gefängniß ab-
geführt worden. " «« sz »

- Tour-vertritt. .

» Rigaer Börse, 7.-Decembe«r1884. ·
i Gem. »Verk, Häuf-

574 Okimtaureire 1877 . .
. . .

— 9672 III-r 624 » 1878 . . . . . —-
—- »Wir, 9572554 , 1879 . . . . .

- 961x",";96
596 Livl. Pfarrdbriefy unkiinvb. . .

— 100-«sz991-«
Sitz-Je Rig. Pfandbr v· HVvoth.-Ver. —— 9614 "·951-,r Rig.-Duuo. Eise. e« 125 Nu. . . .
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-« 576 » 1877 . . . . . --
—

- Baltische Eisenbahn S. 125 . . . .
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l Für die Nedaction verantwortlich:
I DnQMAttiesem cand.A.-hasselblait-
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iLp/op, u‘ a 5).», ‚(Jung)‘ o0’): 6,.) qm.) ‘o c. .3 5.:. , o: k. c (o O0 v’ 0 ‚ a ’ G ’ G ‘ "l ‘ü 0 5x .

4.’: zur Jareslier der Umversitat 2E‘ al e r a animierten»:
l .

n’

„ 99" l .. «o * m ‚vWelche am lllittwoch den 12. hecember c. mit einem in derllniversi- ~ ilO5 allslillliiisßllß 638ml ersammn .

4 .
' ' V "tatskuche um 11 Uhr Vormittags und einem Bedcact 1m grossen Horsaale der mls Im,“ _—-_____-—— 9 Abends .__.

21:5.“ a . ‚
_

.
_

o - ä 0 =——.——*-"'r.Universität um l2 Uhr Mittags begangen werden soll, laden hiedurch ein

’ D a , 9A „
. . . rganzung es Vorstandes.orpat, am l0 pDecember 1884 i . für Mltgheder

b Anärätg edsind bis zum 14. Dec.{f p . _ ‚ ‚ ‘ eim ors an e einzureichen. Z"

, N, ,6,

_ ' l . k, Entree l0 liop. erschienen und_ in allen Buchhand-

rrrvar-Hnaberm,
_

‚ 1 t 50 Kap. nntzubmnggven.
mit dnm cnrsus der Sexta, ouinta und Ouarta eines classischen Gymnasiums mit ent- -

Swbe“ '°"°h‘°“’ mm es 6WD ‘t ‘t’
" lSßf reai’ n Parallelabtheiiungen und einer elementaren Vorbereitudgsclasse. ü) ’ übB, ifaiefähelgälgabqträgt sämestizerlßiäh in Sei: Vorbetreiäiöngläckäse 25 Ru- _ Das Geschenk unterliegt bei der‘ LW", ESt- und Kur 13ml’a m er .

. .‚ . .

'

„

-

I
Die Anstalt ist ‚mit einemmllnllernal dldrbtfrlidegtlarir? Welcllle; die Zög- hleme Gewhwhten‘ bearbeltet n3°h‘g“: ben“ Quelle“

‘ t. l‘ h 1 '‚
' n ° - - - P ‘.. b. 1 Rbl. 62. . .

_aztsrzrsfdzss... ‘hoseziza im I" de" “d

,_

Knaben, welche in einzelnen Fächern. noch nicht die nöthigen Kennt— J KaIQWJS Blech und bestelle bis’ zu Mittwoch ‘Welle Verbesserte Au �
msse haben, werden durch ausreichende Nachiiiilie zum Eintritt in eine entsprechende ' .' .' künftiger Woche in de, Rggaschen Ein Blatt in grösstem roy.- folio.Glasse befördert. In der Anstalt werde-‚n in besonderen Gruppen solche
Prüfung behuts Eintritts in eine Apomehe „du nu- das pravahziementauehrer- v
Exanren vorbereiten. ‘ iF} Unterrichten in der Schule 9 Lehrer. Die Anzahl der Schüler be- Jx53; Diät‘ Fnterriclg; begämnt im Sem. I. 1885 am 8. Januar. gähere E 5usun er eit d 1 . "t t Bt ° h t f -

°’

Nr- 21, Hans Mehl? vonmizi-inhifi» i enäge” ilämc m”
. ' i als vorgäger ägr 335m6, i" b" i’ i'_ _ 2 emp zum bevorstehenden Feste sein reichhaltiges Lager, enthal-

Verkauwtt bllhgst E tend; Tischmgssgf’ Tagghgnmgssgr, Schyauhgnhäk in Etuis,

x ‘ ’ e ‚ L . ‘\ Zugleich empfehle mein grosses Lagerron chirur-
her gßiitgctmu u bunt 1. Sa= -

_

i» p„_„_
nnat 1885 5h ber e‘ he n. Qln: für Streichinsgumente und , ‘ Zlll "bevorstehendenträge fiub bei bct Qwection ichmft- ‘ Ganz b6SoÜde_lS geschnlttene .
lid; einguretcben. :..-.:- getrocknete amerikanische g, „.0 ‚ p ‘ -

.
' '

.

' h h ltb . n d n hlt “

- Njggg ८ક८८םથণ৭
‚ Qßeübfnkf

. _ ____._„_._______..__..____ P „ o
- v emhimllt l“ Wl3“ mumalll A usv er]: a“ f ,

- . y___'_________

' ' ________—H zen Bukskin zu Herren-Anzügen, Win- Junges frisches _ o . '
l1 At. be onders Schü ter-Paletntsto und Winter-Bukskin zu a *

" s v w tSvdlissfls ch v: arz und far bigi 11,1 Spottnrclelisexkl-lerrelnioberhempe äirüber- p
Fissi" “slm” ‘mp l i’? äiiän°ruräilveä ”iillifr‘leinaäii‘i’ 0 h o

’ E’ F Schiaihemdti/‚Schieiteln, Lavalliers, Trag: ‘emp u‘ emp '

. _______‚_______'E______'°l“Y'Plst_i‘_——-——- händer, die neuesten Mancheiten, Kra- Nl} 1ä 14KW" Nr" 2lä 10 K°P' 9"’ a’ _ 21,‘; 5-

‚21/ Ell b c't C chemir a 75K .
„

.
‚

’ 'l -

als: die‘Elleeundelz-igxlxlimtliche Waaren mit; Fleischsclhä gwrgsgtlliägx " emp
i‘

llyaclnthen nes Geschäftes empfehle sehr billig. Frische"""“' "‘ "
'"""—" ‘ ““‘"“ l ‚

Maiblumen a E. Loewenstern TiSchb u t t e In e n.Tulpen a Magazin de Moscou
_ _ _

_ 'Erica p Ritter-Str. Haus Kasarinow, vis-ä-vis i? h;beä_ jeden Däensttag äohaxänsti-Str. Gl’. Markt Nr. 7.
Cinerarien .__ de’; Kiütefsgäfä ‘m’ ‘m ° “u”

‘ llerren- und Im. m’ Prunusl t
emp in grosser Auswahl Sgsreigcgr

'

Whie aäclä Eindgläätlefelbqjlegli-p . ’ A. Fuclls l o
. i. i .

C GI: l‘ SSB emp e Zll 1 lgen . „

’

Handelsgärtner 1/4 5913. gßatueu „erregen Don 40 l wird billig geräumt Stein - Strasse Preisen und führt Bestellungen u. Re- aäfä fgä" 23°’
e p Ste | ‚Roh. an, 1/4 €99. weiße gemcn- | ,_:%’E_?:_l;__i__ pamulm“ aus

. . „amgmm,‘gtgümpn mm 45 Run’ an’ 14"S)?’ Um den. grossen Vorlla SGllQlilltäa-‚gllrfssld äg Den 7. d. Mts ist auf der Fahrt,4 n mmßg @amgn.ga.fguf.äffnmpje Herrenkleider zu verkleinern, ——_____+________L__'__ vom Bahnhof zu; Augenklinik einep s u. Biuber-‘geollen-fnttiimvf e w: cfter n _ahre 1n der Landwirth- [sen a, ndegke
giebt ab - .

_ „die . ‚ 4 . 5° a thaÜg gewesePv 9nd m” de’ verloren worden. Ab’ b B. I 'H- C- Erlen _ d)“: äpadt“ 33° er actß ! Hofsbuchführung, sowie mit dem Bren- S 1
Zuge an eva Sehe

'—‘“’“'T“""_ so f gounerts, äiebetljalter, gießt u- - u. Brauereiwesen vertraut ist, _._.__._.____

äßleiioberu entpfebleit. 31.1 belonberä Statt ‘m

Kiemen maualin E1121“ *' eiliweder zu sofortigem AII- Ei" kleine” gelberr "

- ‚

' ' riteoderuSt.Ge '——‘ Stil,zum Weihnachtsbaum ä l Rbl. pro berabbgelebten ‘Blellelbble ‘ganblun
von J nach Q „Znter „Agrroälom ‘Säge? d5“;

Pinud emp "

. Q9“ ܔ
w ' N kt S; N 8 C. Matttiesems Buchdr. d2 Ztgs-Expd. mit Weisse Füssen hat sich einge-K Tschppnow Ö 4 39mm’ ' Passe 1* n erbeten. ’ fanden Rathhaus-Strasse Nr. 4.r ' 15mm ’6 o 795m man“. B°s‘%"""3""d a“ de" m‘ —_T‘““””‘—““““—““

_____.____;__ der ‘Offen W9l‘ 6U Prompt 110d In“ aus e fern] E ° Ml -—————7——_—. die schon” einige Jahre lang unter- ' Sn
‚ „ - v. Adressen sub „A. M.“ niederzillegen b9“ Botanische Strass“ Nl3 11a beimHalbwollensta a9, 12, l3 und 18 Kop. pr. Eile, sowie (Dlrer- in C. Mattiesen_’s BuchdLudzZtgsL-Expd. HallsWächter- lhemde von 100 Kop. an,

_

Damenuhr-sagten und Manchetten, p o
'

‘ ‚i.‘ """"""—’

Zltze und Gretonne erhielt und emp z
-

-

_ i d fü R h '

Fb -_ - vvt-f .c, entre. 653:. von ‘üocr aus (ähn-a B. Bergrennen; Z;‘;%"..:“„....‘l„rää.sif‘piissäti‘.ifk.ui.i2. um hübscher Handschuh wird sou- gggg; rggzgsuggggtgggggnggggggg; gf
' ‘ i l 4 Alexander-Strasse 4. ß. üergmutm mache Str- Nr]: Haus Frelm 31111: gglßfi aus ältere], iErl. Ratgemßta auß Sllarrcn.-*""-"'r‘"*—;"*“*“—"—**—* i . 4 Ahxandelastrasse 4‚ 595'101"; ä, Sfämalßfa aus äiiiga, eöeidyrviftet 2cm aus.lVEarkt-Anzelge.

Möb e l wumht fie hlilitterungsbcnhudytungrn.Einem geehrten Publicum Dorpats und der Umgegend beehre ich mich ' -

’

1'! Behnn 130m1“. Wecembtt-
__hierdurch zur Kenniniss zu bringen, dass ich, wie in den früheren Jahren, sind billig zu haben Petersburger Str. Ritteljätrasse N154 „„„„,_ mm, 53:! nein». u‘?so auch im Jahre 1885 zu dem Dorpater Januar-Marine aus Nr. 47, I, Eingang durch den Hof. 6L 0o c, auf. gg‘ ň セSt. Petersburg hierselbst eintrelfen werde. mit einer grossen Zu erfragen beider Aufwärterin. ,5“ . ‚ l lüs——s2-8-,:—o‘3-1-00——_—v»_—'—i73»——l—ä-_i%Auswahl verschiedener , Eine A 13%,’ ggfä/u. i 3&3!” ä _’ 1;; I 2:7,?F 1' h am Sonnabend den 15. d. Mts. nach -———-"‘:*'—-L-"-———'_-:————' ——-—l'2 0

- nach Wall“ Auskunft im 45m 579 - I:2‘ - —-l : 1T:8 Z -wa aI’G II f..°.f:.-5...... N. 2.-. oienstmann-nnsrarut „extrem m —

- m
_

-————-—’—-—-—-————————————_——————————— 109R. 60.8 _ 4.1100 2,1 _
_ 2_3 m

.. Die p 121b. 51.7| 5.11100‘30 I .. I 05lals llerren- u Damenpelze, Mulfen, Kragen, Mutzen ' n —„„, !‚' . 1 _ .5D l) 0.17.etc. etc.
I _ . P3-

Johannis-Str. Nr. 5 ist vom 1. Januar _lB satten bom2l. ®ecembe:ällinimum:—-31.86emen WEJIOWI SO WOW «m sah: 1876. 2m » ist- _ a * ab zu rermiethen. Zu erfragen bei der vom 13. d. M. ab per Post nach lsüäbtige, „iittef #2516-
, St. Petersburger Kaufmann 11. Gilde. Hauswächterin. Riga gewünscht Breit-Str. 4, oben. mg„e‚|'d,mg „n, 2L 59mm,“ 03 „m.

‘
‘

p Kennen. —— Äepnrm, 11. Aenaöpz 188-1 r. Satt! lmb Üe von G. iliattieieu.
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Q " �12. A (24.) {Decemher 1884.

E 311 e 06136111Studdudiur-eeßeti ooooooaoonnnoaooooooaooeo 1 1 r nument a ‚ 111e. rco ui
‚ e ‚*;_'_’.e._„;‚ g

serrto 1a um», 111m1) e er: DIO Dorpnter Agentur B.4i)“ “l 1 ""111" 1 *
hing ftnb egmatrtculirt morbctt. ‘ . —‚4-‘ ‘er Zum Besuche Ihrer _ ä«nur. bgrgegggefnbertggf der Revalel’ Presshefe -Fnbr 1k o E
2m, 2353, gut; g, g„mg‚e{g_ ist am" 8. December d. J. aus der Küter-Strasse an den - f __‘*_

230 a (Einem "Der Qaiier- g N 'e.licben @tabt®orpottnirbbierburd} De: I’ l’. 1 ladet ergebende ein
' ;

tonnt gentad baf; am 13. b. 51m8. H H S - - lQäotmittagß 1011m in ber Qllegonbet- aus 9"‘ von tlernhle m _ EJ K '9S "e" =ätta im Qauie Dr. Qieet ‚tänrmt, neben Gebt.- Brock, verlegt worden, Woselbst täglich Sen- ' i o o j
li e 9.11165 1 bes ‘ In» t g s dun en äusserst äh k "ff ' ' ' v '“im” "‘° ‘iwmäio 103i“ “Fuji gltruulrr g rief; s drunter lliitt 8er I Unwersltätsß"chhandlung’ .
ferner Geibfcbranf uns eine 6m

.

y l) i i ‘ b ' 0 ' r_ 1 ' l
„eeee eueeees lege „e e.m‚e„e„_ e e e Weihnachtskanloge stehen graus zu, Gebot.
18“?‘ 11111111“ 1011 m 000398900009 1111111 i;Sborpat, S am 8. 553cc. 1884. _ 1 _ r

A mandatum: " ——'——-—————————————— _ _ -' i
11h. 2399. Dberiectx: 91. etillmarr. Abonn e In 8 n S

. Via?” VOll Jmlilr se 5111211131115!‘ ' Feuerfestc d; diebessioherc
' "

'

'-.' ' ' 11l 1686 m 6 »eßg" tillglelsälsiglielililcbül93sollll6ll? ‚

a“ die 151511011“ PRlga erschemende _ ' Blechund bgstiauewiis’ iiiitiwogti Geld: 5U
an - o an motengert e, mit‘ t 1 * t Ö _ Ö künftiger Woche in der Rigaschen n

ben reip. «Sperren ‘Bormiinberst n - Nr- 37‚ Quartier 3. ‘ 001 W 91:55 taufte
' ' '

.

k’ ‘ *’ 1 Maler Frey.» .hteburct) m gebracht, Das (1/1 Jahr 7 Rble r/e Jahr 4 Rl3l‘, 1/4 Jahr 2 Rbl„ i Monat 75 Kop.) ganzaus Stahlplatten engefertlgt,
i 1? 101° 9180811710071359114)“ und auf die in Riga Wöeheetlieh erscheinende e _ . . _ _ _ transportableschmledeelserneSpar-
Pf“ 1884 1131 5511011151109 111111? - _ . ‚ - e e’ lbu m s koch-Herdefürjedenßedarfmltso%
‘BO3I 11011 10 9151- ©llll 1111 981111 B ausfrauenzeltung ‚ ‚

Brennmaterislerspsrniss. Schmie-
b?“ 39“““"m°"°*5 3° f- Wo9si‘ (1/ Jh 3 Rel ‚JI . i . K “.. i. 7 - u» Musik-Mannen, deeiserne Pforten, Bitter, Geländer,
emguretcben haben. _ - .1 3

_

-‚ /_2 31101 Rl3l- 75 PPJ '_
-' t - . ' Necsssatres, Arbeitstcästchen 3mm“, Veranda,“ um.“ e“;

motpat, Banb: als Banbmaitengericbt, SOWIE Inserate fur diese beiden Zeitungen vermltteltlnl Auftrage _ . mll u» 01m6 Emrwh nach eschmackvdnstdn Mustern
7° “W 1 211 i n 11 J K o in D 0 et Fellin .1 .. « °'°“;'i"'.i' sowregsammtncne aau u «uns!.u. iiirnfrb e or. = .

_ _ 3|‘ w r u _ Q auc servtces crs zeuge asc sn- _ ‚

'

°_ .
"

20:. 6395. er. Bebliett, 1. cczecr.‘ tue. Notizhuchtir, Portemonozitos,_ _Geld- schlosssrnrhetten, Blttzablettungsn
-zu soliden Preisen

' “ ’ 8 ‘ ' ’ ‘ ‘ 1 ‘ l i unddauerhafter Arbeit.. - Al‘ h h 9 2. R’ h s .2. AOlOl‘
.

‚ 1 > i
’

s l s
.

.‚ Marmelade“ Jaroslawsches Lein 18 Kop. pr. Elle‘ ’ "—‘—""“‘“"“""""“’—“Reval ‘Neuo-agsse
empfehlen Wltnachstehende Bu- iriviPastiua in Stangen "andtüche 6 Ko9‘ pr’ Eile’ gez” h V 1 l i

Lieferant lhreriKaiserl 153b derFrauChef UDSBPGS Verlags: _ - 1 1 köpertv 9 Kop. ‘pr. Eile" Barchent, n 8 < e p 0- -

" -' -l ee e‘... Smymder Felgen. l l 0 Kap‘ pr. Ehe H ! Kop., 1 _ Ggcägsfurstm Katharina. Mrchai owna.

l ' äultan-Datteln l2‘; 4101111200SchwrarzgllleHäligiiigiiitlrmä sind zu haben bei 1"G “m!” Stickereien ‘ä e“

von . Kiau Kop. pr. pistgicir, _’wblleue ‘shawls .E____.o’k.ed“N_°“m°"'k_______.____t'“’ Mfrktstrtme‘ für Kopf- und Kleiderbitrston werden
. .

. so man 60 65 Kop. pr. Stück wollene und Sei- 5000 Bhl. S1“). ‚ prompt und sauber eingesetzt Stem-Lmy 83mm" v‘ wemmho Baumconfect dene‘ llmlege-Tüchei" seidene, halbs �werden gegen ‘eine städtische ersto Str. Nr. 18, im Hofgebäude, parierte.
Pl9lB 1110911» 1 Rbl- 40 K011’: 9192- 6h l d G f dene und wollene liopttücher, seidene lngrossation gesucht. Schriftliche Of- Daselbst sind auch diverse Sorten von

’ geb. 2 Rubel. 99° 9 “n” o“ e“ shawte reinwouene Kleider-Stoffe 30 terteuunter Chi „Nr. 5000“ erbe- Koptl, Kleider-f und Dielbürston etc. etc.
"”"" Ghooolodeopldtzchtn, glatt und Kop. pr.Elle‚reinwollenenschwarzen ten durch C. Mattiesens Buchdr. d; zu haben,‘ die sich als GeschenkeN e - gelchemlr,‘ 2 Ellendebfreiäe 55 502 e Ztgm-Exped. - -1 zum bevorstehenden Feste elgnen.

. E esse - 1 en ac 1 .- . . . '

von är ' h
beso „eh: ‚„?‚}„„g.g„kska„oeo‚;

. . .
.. on s ön 1,40 K . ‚Ell, ‚h _Lmy Baronm V' Vletlngho Amerikaniscliaefitliuglsiscflieliii 1-30 K3lli; EII2 sgiavliggzälilchfägö - ' BBoNNBMBNyg »EINLA.DUNGV ‘ .

Preis broch. 1 Rbl. 40 Kop., eleg. V . .. Kop.«pr.„Ellqsoldatsn-Tuch, schwarz m _ . _ . au as - I
geb. 2 RubeL .1 Petersburger Pfe und grau, 60 Kop. pr. Elle, Paletot- ; ullustrurte russische Familien-Journal - _

”". Mondel-Meonroni Stulle, Diagonal, 1.80 Kop. pr. Elle. EXVI, Jdhrg; IWAQ; XVI, J3111g;
Soeben erschlenen: Geduld lätzehen v Fertige Herren-und Damen-Palet-ots, _ ' 9’ w -
. .. o 5 P, von 8 Rbl. amkutscherhemde 70Kop., . _ _ .

2;: wißhsllühte und W ň. Plätthemde 1 Rblr, ältutscherwestenund 1 ' um '
PlO 18851

52 1 d _ I- ' Arbeitspelze, sowie" diverse andere ?-—— Die A“ erscheint wöchentlich also Nummern jährlich"
von :I-' Welsse unds-‘älnte Eara Waaren sind zu haben in grosser ‚;-_;‚ (enthaltänd mehr als 2000 Gravüreil und Zeichnungen und 2400 Hf]: a-n na.3O e h m_ Gold‘ 110 d l 01'813 000 l Auswahl von den, billigsten bis zu «L; _ r Spalten Text mit einer monatlichen Gratis-Beilage). __

T6. E von Zuoker-Syrup den theuersten Sortenund Bestel-
. .x .

. ggf Linden-Honig M9936“ ‘ggf 1511159 5161“”ewerdlfn. (circa 500 Modengravüren dz Wäsche, 400 Schnittmuster in natür-
Lllly Baromn» V. Vretmgho

. Gonfeeiemehl _
m käme“? e‘ promp ausge “h” el ’v_-- licher. Girösse und circa 350 Stickmuster und Handarbeiten).

118111111111" efeylffremiwpß Pw‘
u e ‘ ;;';;:‘ 6111131161111 bllhg 1 amtGr. Markt Nr. 14. .} Die „NIWA“ wird im- Jahre iBB5 nach ‘demselben Programm her-

, b. t0“ ‚r A w l In der Bude des ausgegeben, _wie in den früäerenh Jahren .
ihres funfzehnjahrigengpte

6811811811 in der Universitäis - Kirche ‚ 4 ‚ » 9 I ' v- burguitta Icoeltptoli‘; der Redaction, ‘Grosase-M Nr. 9. 4zu Dorpat Eine w . . -

' ä ric er onnsmentspreis ü: le „ I :

. oibiferscher Homg Ich « . v «
vgn ‚ e s -e ‚ lte Zustellung in St. Pe- h e‘ _ .L. .

e _ _

___ K_
M von En clhnrdt 1 . „CIINSCÜB S-I1I1T7i5“ s s i lui°’z"b"r'il ''- "s; i» '4B’ l“’ M M” i -

. g o von 3 Zimmern und Küche 53|; zu ‚" ‚ u.’ v“ e o __ _ Äteragäre “S 1“ -. 9'

Preis broch. äblßlgilö 12:0 Kop.. geb- vermiethen Petcrsburger Stir. Nr: 23. j_ _ mm 6 GWIOWIQÜÜ- 1 ' Ohnezusäl " Mesfrsri 17’ ” ägiädgäcrägg ortseharten 6 ___ e1 e gp‚ e
_
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' . 10" ‘ ’ ‘O;- Die „NIWA“ be innt mit dem Jahre 1885 ihren XVI. Jahr an , ;4 , 9
g ä g ‚Ite l. ‚ \e e e _ e- h ‚ „f Exemplaren. Diese im Verhältniss zubanderen Älournalen lgtver- E

_

' „i j:‚_„__ gleichlich hohe und stets im Zunehmen egriffene nzahlvon bon-für alle Särälehggl-ghi des
- - -

J e:- _ e d Redaceon von ‘ E‘ halt des Blattes, und giebt ihm die Möglichkeit, von Jahr- zu Jahr‘ ._m“ u“ er er l fä I „ sowohl seinen innern Gehalt als auch seine äussere Erscheinung stetig
Volentln von Holst Prof. Ed. v. Wahl und Dr. L. u. Holst -

‘l zu Fell’ und Kö o. ä in Dorpatw - ‘ in St. Petersburg " ' f?’ ihren‘ Lesern eine nützliche belehrende und vor Allem Interesse i"m. Pastor m‘ pp i“ "d h ' Jh e 1885 unter der ‘etzi en Redaction und nach
11. Sammlung. WII 8:110 al‘ e _

J
_ Af b 15% BPWGC 6D 680 f6 Zl]. 31118.1‘ ['6 l 611. . a.

_ e: dem bisherigen Programm erscheinen. Sle stellt sich 1e u ga_ e, e59 e’ Al3 Hauppgram pramm m, das Jahr 1335 erhadten dle Jahres-
Preis broch’ 3 Rbl’ 50 Kop" geb’ F} 8111 013811 1111‘ 111891189119 15-91919 z“ 89111 111111 1918191911111911 ol'lol‘4 Rb K‘)? nalerheitcn sowohl als durch Referate und _‘Bssprechu|;lgen neä er- e“? Farbendruckbild . » 1 e

E J Kerewvs sg“'°‘i‚i’p’.hvf.fg“äeiää‘äniefu iiiäitääi°hhäfäägiäi ेܶસণতflä;
- - 3:53 dieisWochenschrift auch fernerhin der russischen und polnt- " ' ” .

‚ 9 --

Uniyersitätsqguchhandlung; sehen msdicinischen Literatur widmen und es sich angelegen sein } ll9Oll den: vom läecvefe defr ‘Enge. äkadeldder Künste v» |- “Kam
lassen die fortlaufende Kenntnlssnahme derselben den mit den _‚ 91g9118f11Ijd19 n

_

1111g9911€ 911 9ma- 9- u
«4

' ‘ v r v _ I vi‘: betreffenden S rechen mcht vertrautenhachgenossen zu e mitteln. D3B 8111 819111 91119 599119 8118 119 m 1119915911911 V dal" .
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——‘—""’————"_ p
. _

- - i B _-' esll}- „Das Schwimmenlassen der Kränze zu Pfingsten“. Die ScenespieltElllB w Der Ahonnensentspl Lis Ist mcl. Zustellung n uss ‚ _ _ _
_ _

' ' laml 8 Rbl für das Jahr 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in den
-

e e halbes Jahr’ _ Abonnementseueeräee 1m d Inserate nehmen sowohl e) selbe, um aus dem ungestörtenoder gestorten Fortsohwrmmen der
m“ 6 zlmnwm "im "°'m'°th°t Gar" *9. der Verleger der Wochenschrift Buchhändler C. BECKER Letztem“ ‘hr9 Zukunft z“ 91'f°"3°he'‚3'

_ ‚

‚‘. _
lowa-Strasse Nr. 25. in St P eterebur g Newskydnrospedt M, 14 als auch aue an- i Das Original des Gemäldes, so wle dessen Copre wrrd 1m Decem-
"“"‘—‘*—T‘.""“‘_——“"”_ 4er dere

' ’ ' ’ ber 1884 in dem Redactionslocale der „NWIA“ ausgestellt ‚sein: Io. n Buchhandlungen entgegen. _ 81d . n G
‚

- iGlll‘ t ' °e‚e°co*rggwcggs Städten Russlands. zur_Anslcht aushegen. _
.

„m; 5 Bimmem nebft Qteranba unb DI6 „NWM Wird 1m Laufe 1188 5811188 11535 "" 8118881‘ 9111er.
(saugen (ich: [ofott Setdyett. im. 24 _ Doppelt-raf hellbrennendes, geruchfreies, nicht rauchendes Menge künstlerisch ausgefuhrter Gravüren —— eme lteihe hervorra-
eu „„m|„|„„_ .

‚ gender literarischer Erzeugnisse der ersten russischen Autoren l
—- � � v 7 bringen. wie z. 3.: W- SLSOLOWIÜFF, l P- PÜLONSKI, Grat SALIAS, IE Sches e r u H. D. AGHSBHAHUMOW, H. N. KARASIN, NEMIROWITSCH-OANTSOHENKO,Parterre- Wohnung ‘

_

P. s. sncouscn, u. usssnsun, s. PETROW u. v. and. .
Johsnnis-Str. Nr. 3 ist vom 1. Januar emp in seinen beiden Handlungen ‘ I St. Petersburg. Der Herausgeber der „NIWA“ A. F. MARGKS. . .
ab 111 vormiothon. Zu erfragen bei der 1- PHsuwßohtsrin. *

' 9 . ‘ < ‘ _ . _



‘Bon Qinem @Dlen f Der
‘Raiierlichen ätabt Qorpat wirD hier-
Durch betannt gemacht, Daf; über
Das Qiermögeit Deä Kaufmanns
‘II. ‘Ülorc Der (äeneral-(Son-
cmB Dieäfeitß eröffnet worDell
ift’. 9th Diele Qiefanntmachnng
tnüpft. Der ilhth Die Eabnng, Daf;
alle Diejenigen, welche an Den ges
«nannten GriDaren Qlniprüche irgenD
welcher ‘ilrt oDer an Deffen ‘Bermfb
gen Eltechte geltenD machen; reellen,
iolche Qlniprüche 11nD illechte binnen
Der Slßrärln bon uns Monaten
a‘ dato, in geieglimer QBeife anher
immelDen mögen, tuibrigettfallß Die-
jenigen ‘llniprfxche 1111 D iltechte, welche
ill_ Der anberautnten {yrift nicht an-
gemelDet worDen, in Diefem (Sant-
berfahren unberüclfichtigt bleiben
fallen. ‚

811 m (Surator 1111 D Qontrabictor Der
in EReDe ftehenDen Butieurämaffe ift
Der Qerr Säofgeriehtä Jzlbbneat 6.
2 i e U e "n Dieäfeitß ernannt, wobei Delll
Blänbigersüorpß felbfttve-rftänblich Das
ällecht vorbehalten bleibt, wegen 612
nennung eines anDeren Buratorä fach=
gemäße Qtutriige 511 berlatttbareit. 'v Qorpat, iliathhauß, am 28. 9201x1884.
3m ältamen 1111 D von wegen (Eines üblen

Sllatheß Der ©tabt Eorpat:
"iSuftigbiirgernreifterz‘- Rnv 1 ;

9152310, ‘Dberfeef. ilt. gtill-marf.

"flirtet: !ä
wirD hiertnit 511 e allgemeinen ‘Rennt-
ni gebracht, Daf; Die an ©telle Deß
fßriginalß lillägefertigte Qlbfchrift Der
el*m'l29.‚*9i'obenlber 1875 bonDem
915171111’ weilanD "Ißerroichen Reinf-
mann 1211111111 über 1000
Stbl. üapitalagum ißeften Deßi äfgerrn
(Streit .330“; auägeftellten, auf Daß
in Der Stäbt früher.s_ub.i|@ 27
1111D; ieht sub M’ 74a belegeneßm-
mobil „iheritilitet unD gleichgeitigauf
Dl3B ‘übrige Debitorifghe Qiemnögen
generaliter ‚änin, 5. 92111111111- 1875
l Dbtigationt vberloren
gegangen i-ift. Sll v%}olge Defien gwera
Deifauf 1 begnglhhen- intereifentiilhen
Qlhitrug3uln‘ Bwecfe. Der ‘Jlltorti
Der,.ohb.eg‚eirhlleten_ 1111 D Qlußreiehung
einer neuen beglaubigten {Jbligationä-
gbimrift alle Diejenigen, welche 9111-
{pgütche an Die‘genannteiäbligixtionū
rhpie 311 haben nermeinen, ixeßmittelft
nufgeforbert, ihre Deefa Qltia».
gihr 1111 D Qlnforberungen binnen
Gi-‘ftlllqttaitjen ga dato wo gehörig "an-
gnmelben unD 511 Doeumentiren, ? wiDri- g
‘gjeiifallä nach Qiblauf Der genannten.
fßroclnuiäfrift Dieiellgen nicht, weiter;
gehört unD ‚mit ‚ ihren, auä Der. her: itoten gegangenen Dbligatio-näcopie‘
refultirenDen Qlitiprüchen güirglieh unD 1für immer merDen präcluDirt werDenm
fowie auch» Die ‘alte Genie ohne wei-
tereß mortifieirt 11nD eine neue 11118:
geftellt werDen wirD. -
1 {Bert miitatbhanß Den 12. älter. 1884.
3m. ällamen 1111 D von wegen Des iliathŃ
i’ "Derßtabt 513m0.
'e’ äliathäherr: 08. egtirgenfenn.
9k. 3927. äecretairz ER. Qtnberion.

Soeben" ist im: Verlag
[ff-Kymmel-Riga erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu
beziehen: _ '

Hedlcmal-Kalender.
für Russland

p r o . l 8 8 5.
lnhalt. .

Digrium. .

Einnahmen und Ausgaben. 1Medicinal- und Decimul-Gewicht. ‘
Inhalt der gebräuchlichen Maasse.
Diawichtigsten Arzneimittel, ihre Do- .

sirung und Verschreibungsweise ‘
Die, Maximaldosen. . _ _.
Die gebräuchlichen Mittel zur hypo-
v dermatischen lnjection und ihre

. Dosirung. ' 7 ‘
Die gebräuchlichen‘ Inhalationsmittel

_ und ihre Dosirungg’
Die neuesten Arzneimittel.
Einiges aus der Apotheker-Taxe.
Einige pharmakologische Synonyme. ‚i
Indication zum Gebrauch der Heil-

.
-. quellen.

Die‘ wichtigsten Curorte (incl. Klima-
» tische und Trauben-Curorte).

Häusliche medicinische Bäder.
Tabellarische Zusammenstellung der

Gifte, Symptome u. Gegengifte.
Dl 6 höchsten ärztlichen Beamten des

russischen Reiches.-
Die wichtigsten- medicinischcn Ge-

setze und Verordnungen.
Anzeigen- i. . . „ ‚

Irrgarten! gebunden. Preis] Ritt. 50 Kap.

‚f9;

Form. Drig;
_ äßtacbtbanb 20.». (n eu.) ’. . - v

_ —— (Ein ‘Btarbtmer! ebelfter um: finnigftec. Filme-
GEB ‘oieie äßilber Durchaus nicbt mit ben flüchtigen 59x13cm) = ä !

Der meinen moberneu iog. Btacbtaußgaben 31: bergteicben; faft iebe eingelne ift ein
meiftermett. (äiteidjßln) -—— 50er sjarmonie geniale: äßollenbung in Segt
unb ‚Sftuftration entipricbt bie egquiitt =noßle unb: a p a r t e; 521 n32“ attu n g;
(übe). —— ißit waren übertaicbt beim Qtnbtid bieieß Runftwettß ebelfter
91th 311 a ftmfion, fDtucf unb Cxinbanb rufen bebe äßemunberung
bat-vor. (Sa » -

Eegts Hßinneu 3 Echten 6 Qlne
iteramrbtütäe von 'ielt'en‚'et_ Battbeit unb ‘Dufttgreit (SH. Btg.)

Sumel ftilno Citgäblungßfunü; (CD. Eagebl.) —' SDidnung n. bobem tünft I.
5381W» (Bonn. Btg.) - meie ilSerle bet äßelletrifiit. (ä
‘ n ܑ ‘ 1 ' L’

v. ötbarangifäfeubm 2 übe. 35 980 g. 7,50, geb, 9,-. (Wem)
„Q0118; 5811er) mitb ntcbtbetfeblen, bebeutenbeß ‘au zu maßen, ba

es in‘ bar ibat 3a ben gen i atften Beiftungen auf Dem Qebiet De: ic ! Eite-
ratut uniem Sage gegäbtt metbcplmuß". V (Bonn. Btg.)

’. von öranc. (Ellint. (Ein-

"""‘""""ger.-w’TT“nro. 2:73:m‘'ul.leg. ge . 3.75. (mm) e
„SDie Beciüre bes Bucbes muf; iebem, bar nu: eintgeß Sntete

für xöm; (Sieidyidyte unb Die ewige 6mm mitbringt, Q9 ben (Benu neben an -

ge n e bm e r 923.: 1 e I): um g gemäbrexu. (ä. 92cm)

Am 5. und 6. Januar 1885

von
b e». . .Wem ‘WWQ

. Goncert von J. Becker in St. Petersburg.
— s‘ anLear! Kragen’.

u 2N aschwerk
'94» .- a 9Fruchte?

Baumschmuck
Leuchter u, Lichter

524» emp in reicher Auswahl b 7 ‘
. . „ .

- Haus Braun, vorm. Inselberg.
- e „ Landrath v.„_Mensenkamp

„f3 _ ' 1 . y"

* ht A- Wellnnnc s- uss e m: .

d Ä Es emp sein grosses Lager von sehr schön u. solid gearbeiteten
l . _ 0- _ eo o s.hGheold- u. SIIber-Bujouter|en .

zu sehr herabgesetzte}! Preisen und ladetyzum Besuch
desselben ergjebenst eine ' « _ v 'e e

‚ JouVellel' Job. Kalk .
‚ * Ritter-Strasse.

QQ b ; -

bngelltehljahet ry -. .. . . v x zu verschiedenen Preisen _in der .

befnp frisches...Kanä'?e"'" It°' n3s’;'.":l'°ß.ä‘i7.".'‚'äfr‘ä%2aa.
aus der „Bnldenen Aue?‘ be}. Rossla, _ .

H
„fgbqn. Geb, 13m1; 4als: hochfemen hednchfrewn Som- ggossoioonnöoloudowosnooo

m»erruhsen„‘Kanaruensaamen‚ und b" e t eblauen Mohn, diverse Futter für r 31.126 .'.“‘.““.°

Exoten- & nsscteniresser. Auch " i
Singvögel zur Stubenzierde, wie
Edel Kreuzsclnnabel (weissbin-

. e ‘d s ' » - e
dig), Schneeammer, Hackengimpel 519 d z‘? haben auf de‘ 133ml“:
etc. 8m _ . » Zlegele: zu Ilmazvahl: "

‘e F Eduard F. Vogel 5/2 zolhge e Rbl. pro mllle
Neumarkt-Strasse Nr. 17, neben der _A ” ” 7’ "

ß__ L‘ „ Bügjgvegruuasse. was l6 92 99 n

s P51x113Che _“__lDle.(}utsverWa‚ltung.
‘ ‘ v, ."

„ o ਇܷfinnnnI‚ (1 g
Gedeck“, faschentuchßr 1L senkt. sextäöJahren m bestem Rufe stehendes
ten‘, Flanellegmocierne Wellenstofe A _ .

u.’ Pelz feine [Petersburger
Zitze, wollene u. Pique-‚Bettdecken. bt R t tBürenzengg, Gorsets, Strick», Häkel- 2:"; Hier seh t 9 ‘in 8% 'l6‘; 223m
u‘ Roug ! “und! Watte emp gungen verkauft. gDie nähgre Adresse
und emp ‚ . v ist unter der Aufschrift „Hütel“ in C.

_ A Mattitlesetfs Buchdr. (ß Ztge-Exped.
_ ’ _ _ ‚ zu er angen.

Halls am GfOsse

Es imht das lghristfesg‘und mit diesem ommen auc uwir mit der Bitte an die
Freunde unserer bei- unb Der älierfanf bei: nericbieben-
den Kipnlerbewanhran- fiem Im: armen ätfafteü M"
stalten,lndlesemJahrewleder gefer !Giegengranbe be=
um des Weihnachtstisches dersel- gann am 5. ‘December m Der 3a-
ben freundlichst gedenken zu woI- cobß-Stra Sie. 12, im Qof, unb
len, Jg Gabe, sowohl an Öle @ad)en täglich 00H 1011M
Geld, als an gebrauchten Sachen ! bis 1 llbr ‘lllittagrg511
und Spielzeug, wird dankbar em- haben. 11m freunbli-„iyen Bufprud)
pfangen: für die ls.‘hßEW3hl'aU-| mit?) bringenb gebeten. »stalt von Franv. man, Blu- ° o v

men-Strasse Nr. 1, und für die
11. Bewahranstalt von Frl. Wach- beg {gca„en.sl;gggi„g‚
{eh in der Stadt-Töchterschule. __

l Vorzüglich abgelagertes
'c o l .Pilsener Bier a, 730p. pro Flasche

. und l ’ ' .

. ‘ .Lagerlner a 6 Kap. pro Flasche
aus der

’ l BRopkoy seien raueren
zu_ haben in der Ropkoysclen‘Bierniederlage unter der Bär?
Germusse bei Name-Bei. L
B ニヌflü®®®@Q!G@G6@CÖOCGOQO

. I J
II

8
200 Yards 6 eerd für lllasehmen

_
_

sowie; '

l'

Niederlage der Fabrik: l
I 9 Herren-Strassm

Vertreter:
Fer EbneIn:

00800000096 GICGEGQCCGCUICCOO
’ Feine Korbwaren l

als: Papierkörbe, Arbeits-u und lllaubenkörbe,
Palm- u. Schlüsselkörhe etc. empfiehlt die Handlung" von

- ü Eaunen.
3 Ein philol. wünscht nanßnnPrlvatstnnden Eine
gu ertheilennx. egal.“ Offerten i e‘ttt t '

. tt’ ’‚;„;:„ir:rz‘:;;:e„„at'„edeeargg ohnu
Für billiges Peslsionsgelld nebst einer ‚Ren einem Me_

_ ähanll:<=l3)r}lllnd_Maschhlnbe‘a;n-'
' lnahme in der Blumen-

aller 1S er mp6 ge a an
gll g" im Hof, die Zahlung Werks”. ät e_ Ist zu’ V9"
baar oder in Lebensmitteln. ‘ I mletheln. Näheres zu erfragen

(‘Ein gut eingerichtetes 1m MÖbeLMagazl" A " '

E . 6€ ül Gll E! Et II .
‘

Bg þW
951. ‚maß

tßillarbxlnh warmer Rfgelbabngeift beom 932 Rlgas°he Stras” Nr’ l9’

:-‚ä2:3"°eä€ä: —-wvw_„z-_._...v-
ginc äiamilimmobnung’ n "tereifseszzrseztxgeaizirgr e; Q5lllII Bvfft E

zu vermiethen Petersburger Str. 65, _ ‘ V Vim Hof. Daselbst sind auch emöbl. stehen zum Verkaufe auf der

ä ם ȞBefflßlfi ʘhiesige“ P°S‘S‘a“°"-
‚

Nachmittags. E. .

Billige m 6 Junge ' r "
Reisegelegenheit echte Degge

am Sonnabend den 15. d. Mts. nach _ T I‘ 8 _
wer“), am Eiontag den‘ 17, d, Mm Ist zu verkaufene eche er _ traue
nach Walk. Auskunft 1m Nr. 6, 2 Treppen hoch. Zn..bQ;lBl;_on

Dienstmann-Institutf„Express“. von 11-1 Uhr.
_.

.



M 291+
Erfdnm täglich,

lucgenvmmen 6mm. u, sa„
üuagabe um 7 11b: arm.

Die figpcbition i|.- um 8 11b: Morgen:
bis d 11b: !ausgenommen von

1-3 11b: zl geöffnet.
Sprcdy b; b. 9-11 23mm.

Einnahme De: Snietat: biß 11 115: Botmittaga 2mm füt bie fünfgefpaltenc
Rorpusgeile m: beten staunt bei bteimaliget Sniettivn ä 5 Rop. fDnrd; bie 5130|}

eingeben»: Snierate Intridpten 6 Rop. (20 xßfg.) für ‘bie sorpnsgeile.

auf bie „ Bbrptfihe Beitung” ioerben 31i ieber
Beit entgegengenommen.

iilnfrr Qlnngtmr min in: (llrpehitien
finb an ben ochentagen geöffnet:

älormiitugö von 8 biö l Uhr
Siarhmittagö non 3 biß 6 llhr.

‚änhult.
ißolitifcber Eageßberidpt.
IDaB mhnamitgälttezitat beim !  !ll].
gazanb. 330 r p at: gtiftnngßtag ber uniberfität, 21m3-

Bonbent. 23cm SDirigirenben ber 58:11:. ‚Domänen-Bermcltung.
{Serfonal-Sgädfriehten. 2o bbi g er: ‚ßanb-älpothete. 9gbrau: 21h: lebr beß (äouoerneurs. 21b an: 6m Sihreiben
bes Gurators. 6L burg: Bur Bage bes 55i-
iäisngäzgäiofteriumß. Eagemronit. öiaratow: (bin (Seine!)

Steuefte Sßoft. ielegramme. Boealeß. ‚Bann
bels- u. äöörfen-madyridyten.

ueuilleton. Sahreßberidft ber llniberfität äborpatf baß
SabrlBB4. Wtannigfaliigeß.

molitifrber "
Den 12. (24.) 2ecemberlBB4.

Ibie 5 iirftin Zßißmarä foll, wie aus Berlin
gemelbet mirb, anf ben {Rath ihrer Qlergte gar Rräf:
tignng-ihrer üefunbhclt auf einige ‚Beit nach bem
Güben gehen. 53ern EReiehßEa 3151er ift wie
ein Dfficibfer miffen will - oon feinem Qlrgte ge=
rathen morben, bie {Eürftin 5a begleiten nnb mährenb
ihreß Qlufenthalteß. im älnßlanbe nur feiner (Befnnbs
heit gn leben. Ber Stangler habe guerft entfchloffen,
biefem äkathegn folgen, fei bann aber mieber man:
Eenb geworben. 53er Stab/ß. gufoglge ift für einen
etwaigen Qlufentholt beŃ Steichöfanglerä. im ©üben
Rairo ober Slltabeira in Qlußfiwt genommen.
-—— 3a borftehetiber SRotig fdyreibt bie Worbb. Qlllg.
3. an ber ‘üpige ihref in hochofficibfem
Zone: „QBir glauben,..ba bie (Eorrefponben; ben
(Sanfalnignß nicht gang richtig miebetgegeben hat.
Bie Dbftrnctionöeßolitif bes fann mohl
fcbwerlid; ben ffleichßfangler von ber beabfichtigten

abhalten. llnfereö (Erachienä maß ‘biefelbe ge:
rabe bie entgegengefegte ißirfnng haben, SlBenn
gürft Fßiömard c 8 früher für unmöglich gehalten
hat, fid} auf {Reifen 3a begeben unb feine 23egiehun=
gen gu ben Gßefchäften für längere ‚Beit abgufwneiben,
io ift er babei ficherlich nicht von ber, geleis
tet morben, bo eB, wenn bei; äfteid fich anberß
verhalte, ohne ihn eben fo gut gehen mürbe; er ift
jebenfallß bureh bie pftichtmä Llebetgeugnng aus
rüdgehalten roorben, baß feine Qinroefenheit hier nüg:
lieh fei. Eltadybem fich bie. obftructioe. Qaltnng ber

älteunaehnter Saljrgaug.

Mittwoch, Den 12. (24.) Bccemhet

Neue Dörptsche Zeitung
immer mebr confoliDirt bat, mu

Dem Rangler Die Hebergerxgung aufbrängen, Da
es gang gleiebgittig ift, ob er bier bleibt, unD Da
er be Daran ibäte, für {eine (Eeiunbbeit gu iorgen,
nl6 Dieielbe aufgureiben Durch erbebliebe Qlnftrengung
in einem unebrlieben stumpfe, bei Dem er Dem
borgefa Beieblu gegenüber befinbet, Dem Efieiebe
foniel äebaben au tbun, wie möglicb. ätatt De
wäre c 6 wobl nüßlicber, Daf; Die Rräfie Deö
fanglerö aufgefpart unb befefiigt würDen für Die
Rümpfe, Die im näebften SlBinter Das (Einfrieren Der

!gur gvlge haben wirD". 59er
(Diefanbte im Spaag, (örafusäerbert Biömarcf, ifi auö
Dem Spaag in EBerliu eingetroffen", um Die 213 m
uacbtßiage mit feinen üeltern gu verbringen.

21m1; von of Löeite iß jagt Die, guerfi Durd)
Daö Efieuter Bureau befannt geworben: Stbatfaebe
von neuen (ärwerbungen beö {Deutiebeu
21i eiebeß auf eingeluen Ebeileu SReu-Britana
uienß ! !
gnieln unb auf einem Ebeile ber Siorbfüfte
von E)? eu= (Bui nea beftäiigt werben. SDie 3m
ieln, um welcbe c 3 banbelt, liegen gwiicben Dem

unb Dem fünften Grabe füblixber Qäreite,
nörblid; man äiufiralien. Ánnien,
Die Qauptiniel bei ETleu-Britanniasülmipelß , unb
äßeu-Srlanb finD giemlieb große Snieln.
Dort fommen fegt banptfäaylieb Die älrbeiter für Die
@amoa= nnD Die anbereu, bon ibeuifeben llnteruebs
mern be Snielnß- in Den jüngft- im äfteiebßtage
bertbeilteu («Soniular wurbe mebrfad; berbors
geboben, Da Die Cäieberung Deä Sßegugeö ioleber
beiter für Die ißlantagenaüßirtbfebaft eine Bebenfßbee
Dingungiei. ‘Die säamburger s unb äßlane
tagen bat anf einer Der‘ gniein
bei Įibr „Sfpauptbepoi von 2lrbei=
iern, übrigenä und) auf bereitß Webers
la (Ebenfo bat Die ibeutfdye äirma Qernßbeim
eine auf Matupe im älteu-"Briiannia:

9undB u in ea ifi eine Der größten Snieln
Der (Erbe; Daä Suuere ift und; faft unbefanxzt, Die
fllngaben über Den gläebenraum Differiren gwifcbexi
8500 uuD 13,000 Duabratmeilen. 50er äußerfte
Slßeftexl Der Sniei ifi von Den Qo in 2Min
genommen; an "Der Üübt befinbet eine enge
lifcbe unD ift Die engiifüe älagge auf:
gegogen warben. 58m1 Den ibeutieben S
auf Den üamoacsnieln, reip. von 2lpia ‚ wo fiel)
Daä SDeuiicbe (cionfulat befinbet, finb Dieie (Bebiete
Dureb eine (Entfernung von 40 {Sängengraben ober
600 geograpbimen Meilen; getrennt. QBenn Die iüng
beim Elteicbßtage bnn Deru beantragten Drei
SBice-Bonfuln [eben mit S auf Dieie Qlnßbebnnug
D26 Beutieben Sntere " niibt an biel fehle-

1884i.
stets in samt

iäbrltg 7 am. 6., bqlbiäbrlilß 3 851.
so Rom, bierteliäbtlid) 2 am, monatlich

80 520p.
Rad; auämärtß:

läbtli 7 Stbhöo balbL-‚l: 9‚tbl.‚
biemli. 2 am. 25 a».

Siaunements nnb Snfetnte vermitteln: in Riga: 5. Bangemiß an-
nennen-Burma; in äellin: (S. 3. ‚Raum? äßudybanbluttg; in 28ern: 55x.
Eielwics BudpbanbLg in 2311!: m. ätubolff‘: BucbbanbL; in 6te v al: Buch!»
I). ‚Kluge ä ättöbm; in 5!. 2B etetßbut g: 91. S Rafanfcbe Bxüde M 21.

iowolyl in politifwer alß in ftnangieller öticbtung ftos
Ben. Bleicbwobl fei Die iDielbung von Qlblebnungen,
welche Die englifcben Eßropo bereitö erfabren
haben fallen, Durcbauß unrichtig. G 26 gilt überbaupt
in Diplomatifwen Rreifan alä nicbt wabrfcbeinlid}, Da
eineß Der Gabinete Dem anDeren mit einer formellen
‘Erilärung in föetreff Der englifclyen vor;
aneilen werDe, el)e Die Bourpatlerä über Den (Segen-
ftanD erfcböpft worDen nnD aucb Die Bcm Der
äöeantwortung Der englifcben Slot: feftgefte fei.
Bar GitunDe gelten Die gwifcben Den Mächten ein:
geleiteten alö noch giemlieb weit von
Diefem ötabium entfernt.

3a ‘ßariß ftebt abermalä eine parlamentarifdpe
ürictwn in über Genat bat- Die von Der
Rammer am Gultußbnbget vorgenommenen
wiebetlyergeftellt; Die betre (Etatöpoften mitf-
fen alfo neuerDingS von Der Sbeputirtentammer in
ißeratbung gegogen werben unD eß gelangt Dann-gum
erften imale Der äßaragrapl; Der reniDirten Sßerfa
in Qlnwenbung, welcher in ftrittigen SBuDgetfragen
Den älbgeorbneten Das legte entfctyelbenbe einräumt.

3a äßariö eingetroffenen guf-olge follen
Die Bibinefen großeüeer macben unD

auf einen träftigen Qßiberftanb gur äee vorbe-
reiten. Da} (Sommanbo iprer Schiffe haben fie
enropäifqen Dfficieren’, nainentlid) ienglifcben unD
italieniftben, anvertraut. äerner fallen alle cbineft-
[eben strenger von äbangbai abberufen worDen fein,
Die Dortigen Bebörben aber Sßefebl haben, einem ice
Den frangöftfmen @d;iffe Die älierproniantirnng mit
Del unD Roblen an unterfagen. imufung wirb
fofort abgefcblo unb Dort nur und; e neutralen
äcbiffen Bula gewäbrt werben,’
" SDie ®tubenten in ‘Sllabrib unD in Den ißrobins

fegen befucbeit noch immer feine Borlefungen. 50er
Utector Der WiaDriDer llniberfität, Der wegen Deß ge-
waltfamen (Einbringenß Der. Sltoligei in Daß uniberfis
tätßsfäebäube fein "nlebergelegt batte, bat im auf-

‘trage von 90 äßrofefforen Die betreffenDen Boligeisße:
dritten" verflagt. . '

‘Das bulguriidje Seere pro 1885 welft
atambafte (Erbßlyungen auf. Sbaä orbentlicbe (Erfora
Derniß beträgt 11,186‚858 ärancä, Das au

liebe 9,064,583 graues. 3m iliergleidie mit Dem
wach} Daß Drbentlidye (Erforberni um

186,858 ‘ärancß, waß mit Der Bermebrung Des
Dffieierä eo rp 8 unb Damit gufammenbängt, Da
heuer ein um 1000 Smann größeres {Recruteneßon-
tingent unter Die äabnen berufen wirD. 580 m au
orbetitllwen (Erforberniffe ftnD 1,6 Millionen für
Den Qlnfauf von 80 (öefcl; ügen, 0,5 Millionen
für-Die Qlnlage eineß Wtilttärbafenö in
fcbuf, 100,000 Erancö für Die Qlnfcbaffung eineß

nen, f0 wirD Dieß nach Der gemelDeten Qöe
fung bollenbß Der galt fein; Der eine Sßicesßonful,
welchen Der Efieichätag in gweiter iiefung bewilligt hat,
ift anerfanntermafien gur äßertretung Deö (Eonfulö in
Qlpia nothwenDig; ein anDerer wirD iebenfallö nun
auf Wembritannia oDer äJien-(äßuinea feinen ftänbi:
gen 631 g erhalten müffen unD ein Dritter wirD für
Bonga verlangt, wo erhebliche Qanbelßintera
effen beftehen.» fpoffentlich wirD Die ä
Derung in Der Dritten Befung bewilligt werben.

um wiiitwoch voriger ilßoche ift in 2B r a n n:
fihweig Der nach Dem äoDe Deß Spersogß einberus
fene, aber balD Dertagte au 92a-
menö Deb Eftegentfehaftäratheß vom ®taat6minifter
(Brafen {börhs unter Spinweiö nuf Die bes
DorftehenDe (Eröffnung Der; orDenilichen Banbtageß ges
fchloffen worDen. @eit Der am 27. Dctober D. ,3.
erfolgten. äiertagnng feien (‚Sreigniffe ‚ welche eine
üinberufung Deß anßerorDentiichen Banbtagee hätten
oeranlaffen fönnen, nicht eingetreten. 21m feiben
Etage hat, ficherem ilsernehmen nach, Die braunfchweis
gifche ibifenbahna®efellfrhaft Den äliertrag
wegen llebergang-eä Der iiahnei Den äB re u Bis
fchen ötaat genehmigt. Qßenn Derfelbe feitenä
Deä Zßrenßifchen genehmigt fein wirb, foll
Der llebergang binnen gwei ‘Monaten erfolgen.

Eaä gegen Die Bonboner äärürre oerfuchte SDhanamfit-‘lltftentat hat Die englifcinn zöehörben gu Der-
fchägrfier Qßamfamfeit nnD (Eitergie gemahnt. Die
öffentliche EUleinung Derfällt, nachDem fie eine furge
‚Seit verhältnißmäßiger ä nur‘ gu leicht
Dem trügerifchen (Beffihle Der Sicherheit, Der Öorg-
lofigfeit, wdhrenD Die Befahr gleichwohl unerreichte
geringer, fonbern im ( noch um f6 Drängen:

Der gewforben.‘ iion Diefem ätnnbpuncte aus mag
am ünbe Der moralifche Singen Des nur theilweife
gelungenen Giprengungßberfucheä DerßonDDnaSßriDge
Den materiellen 6LhaDen überwiegen, obgleich Der
leistete fich nachträglich Doch ‘als bebentenberherauös
„ftellt, „wie man bermutheie. Eßie ernft Der
Boirboner (Eemeinberath Die öaehlage anficht, beweift
er Durch Die 00-n ihm auf Bingfeßma chung D23 ober
Der außgefehte ißelohnnng von
5000 SBfunD ©terling gleich 100,000 ‘Diarf. 3n-
gwifchen ift in Booer Den englifchen „Bollbeamten
eine Rifte mit2oo EBfnnD Dhnamit in Die Qänbe
gefallen eine gweite i an Das uners
müDliche Ereiben Der geheimen anarclhiftifmen 23m
fchwbrung. .

Elinch einer mlittheilung Der „Sl3oi. (Sorr."' auö
ißariß hat Der bißherige gbeenaußtaufch Der Mächte
über Die legten Qiorfchläge Gnglanbß in 55c:
gug ‘auf Q1 eg hpte n ergeben, Daß fie bei allen (Sabi-
neten auf mehr ober minDer weitreichenbe Bebenren

4? E n i l l c t u n.
Sabreßbctidjt De: llniucrfitüt’ 93mm

fütbas3abrlBB&
3m Spetionhl bei: llniverfität haben ieit bem

12. SDecenlßer vorigen Sabreä folgenbe Q3etänberun=
gen ftattgeiunben:

Cintlaiien murben cm 6 be’m SDienfte bei ber
llninerfität: ber S bei bemvpbarmaceuti-Men
Snftitut Mag. (Sarl Wtanbelin. SDie 91H iften,
ten: bei Der opbtbalmologiicben Rlinif -—_— Dr. C€b=
gat (äußert; bei ber pfpcbiatrifcben Rlinif —— Dr.
Däcar mm ifanbeien; Bei ber gtmäfolvgifcben Rlinif
—— Dr.‘ beinricb von Qolft; bei ber llniverfitätäällfn
tbeilung beß äßegirfäbofpitatä —— Dr. smm: Cibelberg;
Bei bem pbatmafvlogiicbex; Snftitut Dr. 58aIe=
rian Spobmp Der (Sonfemator am goologifcben
ämufeum Qllexanber bet Qiei Der flink
niicben Qlpotbefe äriebrid) Rünftler; ber ‘Debell 65mg
ireßuö}? 11 ebergef übrt murbe bet Bector ber ita=
lieniföen äpracbe Sbomenicv be Bino in baä gleiäye
Qlmt bei bet llninetfität Dbeffa.

äßerftorß en finb ber Sprofe ber Bbeologie
für Stubirenbe ortbobozvgriedyiicbet (Sonfeffion, smm
tobietei Mag. SDaul Q �unb berßancellift beß
(Sonieilß Gonftantin Bbomfon.

5B effä ti gt warben: QIIB (libtenmitglieb ber llni:
verfität Der Btofe emeritus Dr. ‘zäriebricf; Qäibbet.
QIIB ‘Jbräieß beß �unb
für baß Sabr 1884’5J)rof. Dr. (Srbmann nnb als
(Silieber bieieä (Sjeticbtß bie ‘Jbto Drr. Wlepfom,
(öingelmann, von E äßtücfner, C "!
unb Einbftebt. 2115 Qecan bet biftorifcb-pbilologi:
icben äacultät ‘Jzrof. Dr. älßilbelm Boeticbelmann.
2116 Sptä bet bei 17er unibee Be 65c:
lehrten (iftniicben (Sjeiellicbaft für baß Saß: 1884 Der
Eißbetige wtä ‘prof. Dr. Bcm) Meyer. 2113 Pro-

fessores emeriti bie Drr. Qlttbur äßoettcßer; unb. Weges
anbet von Dettingext. QII6 orbentlicbe Sprofefforen:
ber allgemeinen ‘Datbvlogie unb patbologiftben 9lna=
tomie ——- Dr. äfti Eboma, Ei6beriger außerorbenta
licber Sprofeffor unb am patbologimeneän-
ftitut 311 beibeiberg, unb ber Gieograpbie‘, (abno-
grapbie unb Crötatiftif Dr. f S Ei6be=-
riger außerorbentlidyer Sprofeffor ber 6taat6miffen=
icbaften an ber llniverfität Qiteifmalb. W- Qoeent
für fliniicbe Spropäbeutif Dr. («Sarl fDebio. 9116 Dßs
iervatnr Dr. Girnft Spartmig. {ferner gemäblt,
aber Bi6ber oErigfeitlicl) nocf) nicbt Beftätigt morben;
{M6 orbentlicber ‘profe Der Soologie bet Bi6l9erige
au Sßrofefior bieie6 Eebrftublä Dr. 292a;
SBraun. 52116 au Sprofeffop beä @taat6-
unb Qäölfertecbw ber bi6berige Sjocent für @taat6v
unb Qiölfertedpt Drßarl Qfergbobnt. (Ernannt mutbe
311 m Sbirector ber llniver äber Ei6be=
rige Eirector Sprofe Dr. sfpau6mann.

Qlngeftellt warben: 2116 Baborant bei bem
pßarmaceutiiüen Snftitut ber Sproviior ‘Jbaul Sitten:
malb. 9116 Qlififtenten: Bei ber opbtbalmolpgfmen

Drd. (ISarl Sbablfelb (ftelltx); Bei bex p7p:
cbiattiicben Rlinif üiebtiä) {Rohe (ftellvJ; bei
Der glynäfologiiöen Rlinif —— Qlrgt Qeopolb Weber;
bei Der llninet be 6 Begirf6fyofpital6

Drd. Qllexanber Ru ! (ftellvJ; Bei bem
pbarmafolvgifcben änftitut -‚—— Qlrgt @tani6lau6 8a-
leßfi; bei bem pbpfifalifüen Eaßinet Cand. ärang
ä 92116 Qonfervator am goologifcben S �
Sßaul Qacffcbemig (ftelltx). ‘M6 (Eebilfe ber flinifcfpen
Qlpotbefe Sproviior Qlttbur 9116 webe ber
Eiäberige webeügeb Sfrontimbolb ieicbmann. W6
webe («Ebuarb Eecbt. =QII6 (Sancelliften: be 6
6onfeil6 ber Bißberige (Qance be 6 ‚SDirectorium
Sobanueß Göcbmalbe (mietbmeife); be 6 Sbirectorium
—— her Bißberige (Sance be 6 llniver
(Engen ötabl (inietbmeiie) um) M 6 Ilniver

ricbtö äßicbarD CEeeEerg (nrietbmeife). SDie venia le-
gendi mnrDe ertbeilt Dem ‘ Der Siyeologie
{Reinbnlb Cäeeßerg, Dem Boctor Der ÜReDicin Ebeobor
Dpencbomäfi unD Dem Säoctorbervergleicbenben 6mm):
EunDe äärieDrid; Sinauer. g

93er gegenwärtige QSeftanD Deß ‘Der:
fonal 8 ift folgenDer: 42 orDentlicbe ‘profe 3
au ißrofefforen, 9 Söocenten, 1 Sbocent
Der (iiemente Der Bauinnft unD llniverfitätä
1 gelebrter Qipotbefer, 1 Dßiernator, 1 Sprofector am
anatomiidyen ‘änftitut, 6 Sprinatbocenten (von Denen
einer gugleicf) @sel;ilfe Deä fbirectorä Deä Botaniirben
(Bartenß ift), 3 Bectoren (von Denen gmei geitlveilig
ungefte finb), 5 Bebrer Der Rünfte, 1 Bebrer Der
gabnärgtlirben Eecbnif, 1 für @tuDi=
renDe römifözfatboliicber (Sonfeifion, in Ql �74
Bebrenbe 1131 D ‚außerbem 43 nid gum ‘äebrperfnnal
gebörenbe Sperfonem

Stirbt beiegt finD: Die wrofe Der Eben-
logie für StuDirenDe ortbobozugriecbimer (Sonfeffion
unD ‘Deä ögtaatßs unD äiöiferreätß (Der für Die leg:
tere wrofe (ärmäblte ift oßrigfeitlicl) und; nicht
Deftätigt worben), 1 fbocentur, Die Qlemter Der Siec-
toren Der engliirben unD italienifcben äpracbe, Daß
Qlmt eineß ‘profectorä am nergleicbenDs anatomiicben
Snftitut, Die "Der Sebrer Der gpmnaftifdyen
llebungen unD Der Cäacbmimmfunft nnD Daä Qimt ei:
neß Qäerfertigerä cbirurgifäer Snftrumente, im @an=
gen 9 Qiemter.

EDie Bai)!‘ Der StuDirenDen Betrug 511m
1. Qecember Diefeö Sabreö: in Der tbeologiirben %acul=
tät 202, in Der juriftiiäyen äfaculät 243, in Der me-
Diciniirben ‘äacultät 754, in Der biftorifdypbilologi=
irben äacultät 195, in Der pbn ! !
%acultät 119, in {Klient 1513.. äßor einem Sabre
Betrug „Die Bei)! Der Götubirenben 1433, iomit ift für
Dieieß Sabr ein Bnmadyß DOllBO GtuDirenDen zu
rcrgeicbnen. ‘

SJie Sabl ber_ nicht immatticuiinten
8 n I; ör er Beträgt 28. *

3m Baufe beäßabeeä murben foigenbe g e Ie Et te
unb (Sjrabeguerfannt: Sieäfßütlve

eineö grabuirten Etubenten: inbettßeos
logifcben äacnltät 16 Sßerionen, in ber jnriftijdnn
äacnität 20 weriouen, in Der bifiorifcfypbilologiiäyen
{facultät 8 Sperfonen, in ber pbnefifosmatbematiitben
‘äacnltät 7 Sperfonen, in Qllälem, 51 ‘perionen. 99er
(Sa nbibatengrab: in ber tbeologifcbeen %ncul=
tät 6 ‘perfonen, in ber iuriitiiclpen ‘Eacultät 17 wer-
fonen, in ber biftoriicfypbiloiogiiecben 13 Sperfonen,
in ber pbpfifmmatbematiftben äacultät 8 ‘perfonen,
in Bllllem 44 Sperionen. {Der ämagiftergrab: in
ber tbeoiogiföen ‘äatnltät 1 Spetion, in ber E �
pbilologiicßen äacnltät 2V werinnen, in ber pbnfifo-
matbematifcben ‘äacuität 1 ‘werfen, in QIIIem 4533m
Tonen. 53er Boctorgr ab: in her jntiftifrben
äacultät 1 Sperföit, in ber bifivtiidynbiloiogiic
äacuität 2 Sperionen, in QIIIem 3 Sperionen. Sn bet
mebic i nifd) e n äacuität erlangten: Die QBürbe
eineß Rreiäaegteß 7 Sperfonen, ben (Stab eines 530c-
torä 29 Sperfonen, bie älßütbe eineß Qlrgteß 18 ‘peu
innen, ben (Stab eineß Skagißerö bei: äßbarmacie 5
Sperfonen, Die älßürbe eineß Sproviiorß 25 Sperfonen,
Die Qßürbe eineß Babnargteß 4 ‘Derionen, bie Qßürbe
eineä Qlpo 59 Sperionen, bie Qßürbe
einer ‚Sjebamme 23 fperfonen, in QIIIem 170

lleberbanpt warben im netfloffenen Sabt 272
afabemiicbe unb mebiciniiäpe ißürben unb (Stube
ertbeilt.

älu �mnrbe in ber bifiorifcbzpbiloiogifcben
{facultät 1 Sperfon gum SDoctor ber (öemicbte hono-
ris causa creirt. .

SDie wrüfnng für ‘baö Qlmt eines 95er:
lei; rerö Eeftanbeit 24 Sperionen (bei: Eeiben alten
Cäpracben, Der beutiäyen Cäprache nnb Der Religion
je 4, bei Shintugi nnb her rnqtbeimatiiäyen



iorptllena 1,9 ‘Diillionen für ben Qöan von
(internen u. f. m. ibeftlmrnt. @:gextmärttg fixbet
in ‘Bulgarien bie iftecrutextzülnöbebung ötntt’; biefelbe
Beträgt 8500 ‘Dünn, unter weldpen 6531 ‘Bai:
garen, 95 gaben nnb 1874 Stiefel: befinben; le
werben ieood; faf’; iämmtlitb gegen eine Eoßfauföa
fumme vom Bienfte befreit. l

3te „Wemnorf Eimeä” veröffentlicht bie Befiims
munaen beß von ben ätaalen abge-
irblo äßevrtrageä mit Wicaragua betre beß
gneblanten interoceaniicben Göcbiffbßas
nalä. bis: Qggreinigten Staaten übernehmen c6,
unbergüglidy einen öcbtffäcatial von 15cm Snan ober
(Brentomn n-acb ‘Brite gu erbanen, ‘Die neue
wirb ben 6m Suamglnß entlang in ben Nicara-
gnaäöee geben, an ber beä "bei älllvbio
ben 6er berlaw unb im Spaten Brlto ben ätlllen
Dcean erreichen. (gtn Drei/Meilen, Breiter @ebiet6-
ftreifett auf beiben äeiten bes (banale! wirb an bte
Sßereiuigten ätaatenv abgetreten. Shcaragna mirb
als {einen Qlxttbetl an bem Unternebmelt bie Qälfte
ber (Sannlsbnrcßgangßgölle erhalten. iDie (Segeniei:
tigfeit im sfpanbel gmiicben ben äßereixtigten ätaaten
unb 9}ienragua‚ ift gleicbfa borgsmben warben.
‘Der (Sanal mirb an b ebin gt e 6 (ä ig e nti) uln
b er Beretntgten ätaatezt, unb bieien liegt
auch bie ißeattifitbtigttnq nnb bie Berwaltung be
ben ob. ibie an bie llnion abgetretenen Bänbereien
werben beren (Sigentbutu nnbibilbexyeinen Ehe“ ber
iäereintgten@taaten„ ‘Jiigcaragua behält inba ge‘:
mi ißoligeirerbte gnr ‚ Qierbinbertzng ibeß ädytnng:
gelß u.‚ i; ‚m,‘ ®ie Släerr-ittigten ätaatent. werben bie
fßutrcbgaxtgägölle regeln, bie. Don amertfaniiwen 8e:
‚amten etngegogen werben. Die ißareinigten slätaaten
bürfen ß a nlegen nnb ‘lllleß tbnn, maß ib:
enen gur Baribeibigungebeä- (Snnalä nötbig ericbeint.
Eitrcaragtrct-leineriettß mlrb .in ber illnfreeiytbaltxxng
ber äirberßeit bei (E-analß-Flßeiftanb leiften. . A

._ ' 9a_3„._®ynnmit= Sttebermalba 7?}
l beatmet. lII.‘ ' i‘i reipgig. 15. 59er. 1884.

{Der ilnbrattg nacb bem (Siericbtßfaale ift erflärlitber
ElBeiie ein gam. immenier. fäowoblbie rings um ben
Fäaal ficßlgießen-bev grobe Gialerie, alßandy baß ‘lsar:
terres ift von. einem gewählten ‘Damen:
unb berrenäßublicum bicßt gefüllt. (Ein gangeß öeer
von äßoliaeic äeamten in («Sibil-‚unbuniform Jpatrouiß
lirt leben ieit mehren Sagen Sag nnb ‘Raclyt bie (Sie:
genb bes (Sieriöotägebäubeßnb, »baB mit bem unter:
lncbnnaßxs E in unmittelbarer Qierbinbung ftebt.
Sie Sltilitärwaclse beß llnterincbnngßa ilt
ber eß. finb überall fbobbelbbften ianß:
ge ’unb ebe man "bente in eben gcbwurgericßfß-
faal gelangt, bat man eine gro Qlngabl von 645mg:
mannßpnften balfiren. Feind) man ber bolitiicben
Qlbtbeiluna ber Qierliner Slivligei bemerfte man einige
Beamte. Sbieriläolixeiäßeamten werben pon einem 513b:
ligeiaßfficier commanbirt. Gegen 9 Uhr !
werben bie Qlngetlagten nn-geie unb Sieber einzeln
in ‘ben ©aal geführt. Qluf ‘ieber fäeite ber Qlnlla:
gebanl finb gwei uniformirtegßöclauglente boftirt. ®ie
Qlngeflagten, bie iämmtlicly, mit Qlnßnalyme man Steinb-
bvrf unb Rücbler, ben (ZSinbrnä gewöbnlirber
machen, {eben "Qllle auffallen?) blai; anß.

‘in ein mittelgroßer, Bagerer menicb mit etwas ringe:
fallenen ißangen. ©ein etwas it ilibtbliclye itbims
mernbes söaurtbaar, eeßenio nncl) fein „gdmurrßart
finb iorgfältig georbnet. äein frecher Bliä wirft
inft, berlegenb. Rücbler [macbt einen" "bebäbigen,

5311D”), fit! Äv baitloier junger Smann, macht
einen rein ttnbtiehen (Siinbrurf. 911e iiieinäbvrf auf
Der ‘llnfiageban! "Blau genommen hat, fieht er [im
Mr unßeiangen im öaate um’: aI-Sbann gieht er ein
paar ‚in ‚eßapier eingewicteite Brbbchen anß ' Der Eaiche
unbißt in aller (Sßemüthßruhe.gegen Biertei’ gehn ‘uhrziiormittags erfcheint Der
(Siernhtßhor. wißrafibent lbrenfmanu eröffnet Die äi:
gung nnD laßt gunahft Die 48 Beugen unb iechß
Cäaxheernanbigen in Den ‘äaai eintreten. ‘ilißbann
werben Die ‘eingefiagten nach ihren Berionaiien ge:
fragt, worauf Der ‘Brotocoüfiihrer, (Sancetteirath geblei-
ger,‘ Den‘ äntlngebeichinf; vertieft. ällilihrenb Diefer
Bert fiuDirt iiieinßborf Die mitgebrarhte etnttage. 153er

läfit aiäbann Den ilngtiagten ‘ländimann
vor Den {Richtettiich treten. -

ifßir mü es uns berfagen, aneh nur Die we:
fentlirhiten Eetaiiß Deß interefianten ‘Broce iei es
auch im ilusruge, hier wiebergngeben. ißir wer:
Den nnä Darauf heiaiyränfen, einrelne gur (Sharaiterb

Der anarhiftiiihen beutichen Hnufturghartei be=
ionberß geeignete ‘Ztuäiafinngen Der «eingettagten wie
Dergngeben, unb la runätbü Die SDarlegung Deä
tägxuhtangettagten, iiieinäborf, über Die. von feiner
ißartei verfolgten Biete nnD Die zmittei gur (Erreichung
Derfeiben feigen. _

fiieinßbori: SDie ‘llnarchiiten erfirebeu 1) eine
Derartige gtaatßotbnung, woburch c 3 iebem normal
angelegten ämenichen mbgiich iit, Die hbwite (Eultnr:
ftufe gu errei-„hen, *2) Die Menitben Don Stummer unb
Ccöorgen an befreien, 3)_. "Die. ‘liienichen nach ülibgiidy
fett Don ‘Der Qlrbeit gn enilaiiem nnD 4) Der ‘Dummy
heit ein (Enbe an machen. ' "

'
. "Die la ihren iJJiitgiiebern in niet
ähieiraum, Daf; iebeä eingelne ‘ {eine eigenen
etniichteuc haben tanm 11m Daß von mir erwähnte
Biei an erreiihen, ifi c 3 nbthwenbiggbie heutige ‘Bei:
Datprobuction in eine ananhiftiiche gn nerwanDeln.
Sbctgn ift erivrberiiih, Dai; aller Gjrunb unb färben,
arte ‘lßerigeuge Maichinen, aIIe sää-nier eghropriirt
nnD Der (Seiammtheit- gugewanbt werben. äiiur Sole
chergeftait fann Da? heutige (Elenb auß Der QBelt ..g„e=
Schafft unb Die ‘Zlrbeitßgeit Derart berfürgt werben, Dnf;
Die i hbrhitenß täglich gwei ätunben werben
arbeiten mü ZDieie Sbee wirb {ich Bahn brechen,
Dieß wirD fein äiieirhß=®erichtßhoi Derhinbern ibnnen.
SDaE; wir Die übe nnD Die {familie abichaffen wollen,
ift nur eine liberater Beitungßictireiber.
(Sibeniowenig beabiichtigen wir gu theiien, wir weilen
im (SSegentheil ‘Dem heutigen iheitungäihftem, Daß
Daburch geübt wirb, bei; Der ‘llrbeitgeber Den Bbwen:
autheii in Die Eaiche iiecft, währenb Der Qlrbeiter nur
einen gpnngerlohn _ erhält, ein (änbe machen. QBir
fagen afterbinge: (Sigenthnm iit CDiebitahl. SBrDuD:
hon hat Dieß Schon bewieien nnD ich iiige hinzu.-
itiiemanb tanu a iiieichthümer hervorbringen; be<
figt er bemnaeh’ mehr aß er gum Beben nbihig hat,
in betriigter feine Dliitmenidyen. _ ‘auch Deuten wir
nicht Daran, Die Siieiigion abgnichaffen. Qßir wollen
Die ‘Jliienichheit in ergiehen, Daf; fie überhaupt ‘Jiichtä
mehr glaubt, nnD Dann ift Die iiieiigion Don feibft
abgeichafft.‘ 3m anarchiftiiehen ‘ätaate wirD man
ieib weber ein täeer noch 3130H:
gei brauchen, Denn Die Qlrbeiter werben nicht mehr
nbthig haben, mit ihren Briibern in ärantreicb Rrieg
gntführen nnD eß wirD auch nicht nothwenbig werben
ins Beiängniß ober Buchthauß gu fperren.

(e23 giebtia ailerbingß auch ichon heut ruEage ‘(Erei-
heiten, Brefiireiheit, "! 2c.- QlUein
gang abgeiehen babon, Dai; Dieie {äreiheiten in äoige

Des äociaiiftew i finb, in‘ tommen
Dieie äreiheiten Doch nur Den ‚ioberen Sehntnuienb gu
(Sitte. . c

“ EIS äi.: ‘SDaB. maß ©ie unß gciagf. ift eigentlich
nicht neu; es baß im (Sjroßen unb (Sjangen
(Situnbfäße ber Cäocialbennoftaten, nur ba übte
‘Battei feine‘ Eentrati miII. Qlllein, ‘ielbft
wenn 65h nur DieQSilbung’ eingelnet {Eöberatäonen

aufheben, f0 ift c 8 Doch drunter erorfDerlicfL
Dafi (Sefehe egiftiren? - 9L: CDie �
mu in ergvgen werben, Daß fie fid; ielbft und)

Qiernunftgeiegen regieren. - ‘Bräi: unD 30m1
Blättern nach wollen ©ie Dieie ähre Biele mittelft
(Eewalt erreichen? Sbaß lommt Darauf alt-
-—— ißr ä f.: Bei Shter Qiernehmung in ä im
Sahre 1881 lagten äie: äie gingen beDeutenD weiter
alß Silioft, Die ananhiitiirhe EBartei habe iebvcl) fein
läielbmeßhalb müife Daß i Blatt „SDie am,
hext" alß zlsarteivrgan gelten? a- 9L: SDaß ftimmt.
ff ‘Eräiu Die „iireiheit“ emp nun Die Zburch:
fuhrnng Der ivctaliiiifchen {forberungen mittelft (äewalt,
ev. Mitteln SDhnamit. (siebenten 6te ebenfailä, anShren SDeen nrittelft (Siewalt, unD gwar Dnrd; 513er:
breihen, wie fie hier ‚zur Qlnflage ftehen, gu gelangen?
—-'2Ti‚: Sich fühle mich nirht veranlaht, meinen Dpe=
rattonäptan Söhnen hier vorguiühren, im uebrigeu
grehen Qie nur aus meinen Qluäführungen Die (San:
iequengen, Die @ie wollen, ich ftehe nicht ihier, um
irergefprv-shen gu werDen. —— Sßräi}: Der 65c:
rtchthhvi machen wir», brauchen ©ie nicht ‚in Gagen,
ich bm verpflichtet, 6b: nach Der wahren illbfirht Sh:
_rer sjanblungen au. fragen; wenn C=sie eine Qlntwvrt
xeDvch verweigern wollen, in Tieht Shnen’ Daß gu.
Sei) frage äie alle, ift Die von
wie äie hier gur Qlnflage ftehen, ämit Den anarrhiftis
irhen Qäetirebnngen vereinbar unD halten ‘säie Derar:
tige Sfliittel für geeignet, Die anarchifiiiwen Sbeale
gut !gu bringen? —— ER: aßeitimmte
älZliittz-l gur Girreirhung De; anarchiüifcftenjiibeale giebt
es nirht’; auf welche QBeiie Die Sveale’ 3a erreirhett
iinD, iit ieDem {Eingelnen ielbft iiberla SZBenn Der
arme Bachmann, an Dem fiel) Die heutiaeßße:
ie in ieheveriünbigt hat, gegen Die hieirheu.
ein SDhnami/trälttentat begeht, vfv lann ich eß ihm nirht
verDenfen ; angeftiftet Dagn habe ich nicht. -—— 2B r ä i:
galten ©ie nun aurh Qlttentate, wie fie gegen Shren
Banbeßherrn, Den Rbnig ‘vvrtiäachlen, 1W? Den Qel
ichen Siaiier veriuchtworbeu, gur (‘ärreiclyung Der anar:
chiüilchen eriorberlir - 9L: CDie (S
gählt von gefrbnten „ eine gange ä . von
iilierfa er. auf, Tüll alle
ein ichwargeß fßlatt in Der (Sieirlyichte. {Bus nun fpea
ciell Den iegigen ‘Deutimen ‘Raiier anlangt . . . «-

: 3th warne Qie, ‘gegen Täte. i Den
Raiierieine Eeleibigung außguihrechen. Sei) würDein
ivlchemfßalle iqivrt gegen äie einichreiten unD Dafür

‘ivrgen, Dafi Die Deffetrtlichieitg ‘Beleivigungen
nicht erfährt; —— 9L: äßeleibigt hätteicl) Den SDeutfchen
Raiier”fnicht‚ ich werbeialber, wennieß gewünfrht wirb,
hier abbrechen; - 513 m äli; z. @ie iollen meine Sjrage
beantworten, eineWSeleiDignng. gegen 6e. ämaieüät
Den Raiier werDe ich ieDvrh nicht DulDen. ‘(S3B wirDnun behauptet: 4 ©ie feien von Bonboxt alß ümiffär
Der Sitten-nationale nach Eeuticiylanb geianbt worDen‘?
—- ER: fDaßfjift nicht wahr, ich la mich überhaupt
nicht frhiclen. —— äßräi: (äie haben von BvnDvn
(Selbertunbv Brieie belommen? —— 9L: 3th erhielt
wohl ‚hin unD wieDer‚ Da ich franf war, von Bvnbvn
llnterfiiigungen, aber uiernalß ‚Bweclß irgenD’ welcher
‘ligitativn. ‘Der ‘läräfibent verließ hierauf eine
Qlngahl bei älieinßbvrf gefnnDener ißriefe, woranß fich
ergiebt, Dai; er mit gahlreidyeri Qlnarwiften ‘ifranfreirhß,
Bvnbvi unD Der Echweiy, ‘Briefwechjel unterhalten
hat. ‘Der ‘llngeflagte giebt auch au, vieliad) unter
inlfchem ‘Ruinen auigetreten gu Sein, er habe Dieß ge:
than, um von Der üoligei unbehelligt gu bleiben. —-

65 tritt hierauf. eine furge Sßauie ein.

A 3nlauL«
V yornat ‚" 12. ®ece naber. 311 gembbnter fef

3cm: warb {mite ber f} a breßta g be r 6U f:
tu n g De; 11x1 ‘ivbriität 53 o rpat inieinerydB2.
ißieberfäbr bägangen. SDfenie berfannte Bcbeutung

Bieier Seien trat auch bente aus ber gaiyireiwen Eiyeik
nabrne aller ber Streife entgegen, bie mittelbar ober
lmmittelbar mit bem Qebeiben nnferer ‚bodpiebuie vor:
fnüpt L

9fach bem ‘geftgotteäbienfte in Der unioer �
Rircbe, wo ber lliriveriitätk ißtoie -Dr. i
S. 536 r icbelrnan n

‚ eine tief empfnnberue ißrebigt 5
mit E !auf bie gn begebenbe ‘fgeier hielt,
nabm ber ‘ä e ftact n 3 in ber Qinla feinen äinfang. ’

nach 12 Hör trat ber Eebrtörner bei: llnioer; f
‚ unter Boriritt bes (Enratorß, weneimratbes r
Ran uitin, in ben üe wäiyrcnb ein noTben i
‘liiitgliebern bes Qlfabemiicben (Eeiangnereinß unter VBeitnxxg beö Brofe ä. i norgetragener (Ebor- i E
geiang ertönte. » 4Q3llB 3a ber bießiäbrigen täictuäsßeicr ergangene f
üinlahnngä-‘Bcogramm enthält eine bes
ißtoie Dr. (Eeorg 8o eidyfe unter bem iitel .
‚ " gur griecbiicben Runiigefmidptc nnb l
gnr Eopograpbie Qttberüö". 5gn bergebracbter üolge war bie {feitreb e bei’: i
bentigen Eageß einem (Eiiebe ber juriftiidyen garni: ;
tät, bem ftellb. anßerorbentiicben Sßrofeffor beß Giri- .
minalreclytä, Dr. 553.13. ER o bianb, gngefalien. 20ern iieibe erörterte Die inrifiiicb wichtige {frage ü-‘aer baß ‚

beä caufalen (äienientß bei bem unteria �i
belief. Wacbbem ‘Jiebner bie gefcbeitetten Beriucbe V
gnm Sladyweiie beä no Üiementä in bem um
teria eingebenb beleuchtet, entwidelte er,
wie man, um an's bem llriacbe nnb
QBirfung bei ber unteria beraußgixfonrmen, gnr

!geebrängt werbe, baß bie Ilnterla ne-
ben Der ißegebmxg oon '®eliCten ein-c feib
30ern ber Genialität barfielle. '

"

_

man; ber gefirebe beßieg ber ilirctor ber unibers i
Sßroie Dr. (E. o. 518 ai) I, baö Ratbeber, i

um gunäw von ben (Ergebni ber
‘Brämiirungbereingegntxgenenäßreiß: '
arbeiten gn machen.’ ?
' gnnerbalß ‘Der tfye 010 g i i wen üacuität waren e
für Die äinfgabe „(Eine bibiifriyztbeoiogiiwe llnterin- i
drang über Die ißauliniiwe oom Qlbenbrnabl“ g
gwei ‘Eearbeitungen eingegangen, von benen bie eine ‘

nlB nngenügenb verworfen, bie anbere, oon bem stud.
theol. Qliegaieber Cäcböneid; auö ißariwaxx ner- i
fußt, beäißceiieä ber Boibeiten Mebai für" würbig
befnnben war} Die unter Qieiiügtmg einer ege-
getiici) nnb nomnettin begrünbeten außfübrliwen
Sibißpoiitioir außguarbeitenbe ißrebigt über ‘lliattbäuß
18, 1-11’ bntte feine ißiaarbeitnitggefunben.

' ‘Eon bei: jnriftiicben {eacuität hatten gwei
ißreiäanfgaben vorgelegen: V„2Die Seine oonber (Er
ierritoriaiität” unb baö vom vorigen 3abre\ wiebcra tholte ‘Ebenra ‚fDie Qäerfafinng von («Siro
in ihrer biitoriiiben üntwidelnng biß gur sfpälfie beß i14. SabrbnnbertÓ. ‘Die legtere Qlufgabe war unge- 1löft gebiießen; bagegen bewarben frei; um ben SBreiß 5
ber erften gwei Qirbeiten, ‘von benen bieienige i
bes stud. jur. mlpbonä v. Söenfi n g mit ber (EoI-
benen ‘JJiebaille gefrönt worben "war, wäiyrenb bie i
anbereobne ißreiß außgitxg. 5 ' i ' ' ' f

580 a ben für bie bießmaiige äßreiäbewerbnn-g von
ber m e b i c Ln i i d; e n gacultät vorgelegten ‘brei ünfa
gaben iyatte bie erfte „(Experimentelle äfnbien überbaö i

( ber Seher, (Eifie gurücfgizbaiten nnb uns

लહfie3, Der lateitiffäett "öprame unD '
Iyiftorifdyen-‘Eßiffenfdyaften je-2‚ Der griecbifcben unD
Der rufff Cöprctme je 1a: {Die SJ) rüfung für
Daö’ Sllmt ‘eine? miffenfcbexftliclyen 651) m ua=
fialle Iyrer 6 EeffanDen 3 unD Die r üfun g für’
Daä Qimteineößeljrerä Derruffifdyenäpraä) e__‘
2 Sperfonen. _ ' ' ' i " ‘ _

Sll QIIIem BeffcmDen fomitßebrerprufü ngen_
29 Sperfonen. ' 5 ' ' A’ 7 ' r-

A 217116 Dem meDiciniicßen 6tipenbiaten=
Snrftitut murben 4 ätipenDiaten nach QBDllenDung
Der Cätubien ‘ 3111‘ Qlnfrellimg im RronDienft entla
mäbrenD/auä Dem "tbeologifcben Gtipenbia:
tenään fein ö gur Qlnffellung im
Rrvnvbienft entla morDen ü}; ’

„ Sll B Der miffenftbafilirfyen Snfti:
tute Der llninerfftät ift ‘ifolgenDeä bervorgubeben:
' "Sll Der 'meDiciniicl)en_ Rlinif murDen Ee=
banDelt: 349 Sperfoxten, amEulatorifcl) 1360
Sperionen, poliflinifcf) 2219 Sperfonen; in Der d) ir u r=
giicben Rlinif; ftationär 237 Sperionen, amEu=
latnrifd} 628 Sperionen; in Der u) p I; t I) a I m o I D g ä =

{eben ‚Q 307 Sperfonen, cnufmlato=
rifcb 1797 merfvnen; in Der geßurtöbilflicf):
gprräfologifcben Rlinif: entEunDen 127 Sper:
innen, ftationär EebanDelt 172 Sperfmten, ambulato:
riicl) Bebanbelt 385 Sperionen, polifliniicl) entEunDen
43 Sperfonen; in Der pind Rlihif

BebcmDelt morDen 146 werfonen.
' Sn Der QlBtbeilung D er cbirurgiicben
f für Sabnfranfbeiten finD amEulrL
tpriicf) EebanDelt warben 359 ‘Derfonen.

" 311 Der llninerfitätßdlbtf) eilung Deß
Begir f ß f; o ip i t a I 6 murDen 241 ftationäre Raub

ebeitäfä 31m1 llnterricbt Der Cfötubirenben Der €UZeDi=
ein Eenugt, außerDem 75 gerichtliche unD 44 pfenbo:
gericbtlidye Bßbuctionen Bemerffte 1111D 3 Eeidyen:
"nteriuwngcn au patbologiic !Bmecfen
angefte

„

. .

3m PGWDWSÜQNH Slnftititt warben 05-
Ducirt: von Der mebicinifcfyen Qlßtbeilung Der Rlinif

43 Qeit von Der djirnrgifctyen" ‘äibtbeilnng Der
Rlinif lfyßeicben, von Der geburtäbilfliwen Qtbtlyeb
‚lung Der Rlinit 10 Beicben, von Der pfncfyiatrifäyen
QlBtbeilnng Der Riinif 10 Beicfyeit, in‘ Q1llem 78 Eeirben.

lleßerbanptt DaEen fiä) GSlieDer Der rnebicinifcben
Sfacnltät in 8370 Rrantbeitöfä an Der ärgtlicben
‘Seßanblnng’ Detbeiligt. ’ r '

‚Ser SeftanD Der llniverfitätßsäi:
B Ii otf) ef Betrug vor einem Sabre: 154,208
nnD 72,419 Siffertationen. Snmaää im Sabre 1884:
1994 SänDe- unD 3187 Siffertationem. (äegenmärti:
ger SeftanD: 156,202 QSänDe unD 75,606 Siffer:
tationen. '

äßeifen 31x miffenfcbaftli en Smecfene
mnrDen unternommen: Sn Daß QIuQIanD: von
Den öproff. Drr. QlleranDer Cäcbmibt, ‘menbeläfobn,
Binbftebt, {yanß SJRener nnD von ferner ‘von

‚Dem Socenten Dr. vnn Cäcbrqeber, Dein Sprivatbocenten
Dr. ‘Dobmnffogfi nnD Dein Bebrer Der ältufit SDllner.
än Daö 3 n I a n D : ‚von Dem sJ>rof. Dr. SragenDvrff
nacf) @t. Speteräßurg gnr an Dem inter:
nationalen (iongref; für Qäotanit nnD Giartenban, von
Den sbroff. Drr. (Singelmann unD Qßißfomatom nad’;
DDeffa gnr Setßeiligung am VI. arcbäologifclyen (San:
greß nnD von Dem’ ftellvertretenDen Soeenten Der
rnffifcben äpradbe nnD Siteratur Dr. Qeonßcxrb Sliafing
nacf) 6k Speteräßurg, ämpäfau nnbinä ännere Deö
äßeicbeö.

Iginfiätlicf) Der 91D Bert {geimßürgerü
f cf) e n 6 t i ftn n g-Bringt Daä CSonfeil Der 11niner=
fität gnr öffentlichen Renntniß, Da e6l Daä €Reife=
ftipenbium im von 1065 äftbl. für Diefeä
Sabr Dem Socenten Dr. Beopolb von 6cbroe=
De r gnerfannt bat.

Sie Dieäfäbrige volle ‘prämie für miffen-
fcbaftlidye Qßerfe im von 532 W7l.
50 Ran. bat Daß (Sonfeil Dem äßerte Deß nerftorbenen
‘Drofeffor emeritus Dr. übrig von ‘(EngelbarDt:
„Saß (Sbriftentbnm Suftiwä Deß Sltärtnrerß, eine
llnterfncbnng über Die Qlnfänge Der patbologifcbeni
Qälaußenälebre. (Erlangen, 1878”, gnetfanntg l

qmuunigfaltigra. .

Gßeorg (Siberß ibar feit Der von Dr. ‘liurcf:
harDt in Qtuttgari mit beftem (uärfotge Dbrgeuommev
ueu Stperatiou bhue Unterbrechung Doliftäuvig Ttbmew
frei uuD fbuute feinen QEDrlefuugeu, feiueu ätubieu
uuD fbuftigeu Qlrbeiteu tvieDer mit alter ärifdye bb=
liegeu. 212m: Daßfßeheu war ihtrruDcl) für einige
S verboten, meßhalb er fich iu einem
fahreu liefg. Begter Sage uuu hatte er (wie Der
„gdmaäb. ä mittheitt) in Beipgig Daä lluglücr,
Da �Der Siib unter ihm gufammeubtacb, mbbei
übers fehr heftigauf Deu Eiiücfen fiel. ©eit Diefer
Beigiegt Eberß tvieDer au heftigen iiiücfeufihmergeu
u ett. -‚s‘ (Ein Qiuffeheu erregeubeß (uäreig:
uifimirD auß QBie u gemelbet: Die {Gluiht uuD
DergelbfimbrbDeßßaufebirectorßüaue
n e r ,8, eineß Bruberß Deß befauuieu Eheaterßirectorä.
2inB Den ‘lßieuer äetegrammeu Deä „Bbrfx-Bbur." ent-
meu tvirzßeit Dem Sahre Deß strachäaiarmirte fein
fiuaugie («Sreigniß Die unD Daß äßubli:
cum iu, atleu g-zhichteu iuuferer Beobiteruug Derart,
mie Daß EBerfchmiuDeu Deß Bauibirectorß Sauner,
Der in Der befteu (öefe berfehtte, Der (äatte ein
uer Der gefeiertfteu Cäcbbuheiteu SlBieuß uub 27 Sahre
biuDurd) iläeamter Der äfiieberb (Eßcnmpte:
Baut war. (Eine intime (Sßefchäitßreiatiou mit Dem

_ berüchtigten „@3compteur" (ißucherer) sjeinrich
' Stuffter, weicher iu unzählige Qläucberproceffe vermieten

i getvefeu, hat ihu gum Berbrecberfggemacht. Sie poti:
i geilicbeu lluterfuchuugeu fteflteu bereitö Daß Bufam:

meumirteu De? Ruffier unD Saurier feft. Ter Beß=
i tere ftaht auß Den ihm uuterfiebeuDeu Giaffeu, mie Die

_ («ißcvmntesaanr nach ftattgefunbeuer Cöcoutriruug in:
' ebeu ipublicirt, iu baarem GSSeIDe 1,509,960 (Siuibeu,

‘ iu Defterreichifcheu sjhpothefat ! 250,000
F (Salben uuD iu llugarifcheu ireforfcheineu 800,000

: (Salben, iußgefaunut 2,059,960 (Salben, uacbDem Die
legte Eaffeusiiiebifiou Durch Die Bermattuugßrathe am
18. November ftattgefuuDeu hat. (es murDe Damals

' QIIIeB iu’ DrDuung befuubeu. fDaB Bommuuiquer befugt, Die äliatberfationen Saurier? frbeiuen erft iu
: Der leßteu Beit ‚ftattgefauDeu 3a haben. 59er contros

; lirenDe Beamte Qlmäier, welcher Die „(Begeufperrw
‚ außführte, ift Dom SDieufte fußpeubirt. Stauuer tbeilte
’ _. Die eutmauDte äumme mit Ruifler. G538 murDeu
“(Sbeibäälfchungen auf Deu (Biro-Berein” conftatirt;

einige iiirmeu fiuD Durch Diefelben gefchäbigt, Die eine

berfelben um 100,000 (Salben. 3m (Somproir Ruff:
ler’B tourten Qßeciyfel auf eine Million (Salben bor-
gefunben, ob vieB äalfificate ifi bißber nicht
‘confiatirt. "Die Qlufreguug fieigerte lieb beim Befannt: .
werben bes (Eominuniqui Da man im äufgerfien
äalle einen äclyaben oon einer ‘Blillion (Sulben er: v
toartete. SDie Qlbenbbbrfe roar uanifartig bewegt, ber l
äßrioatberfebr fieberhaft. 59ern Qierioaitungäratbe ge: ;
bbren Die beroorragenbfien Snbufrriellen unb iiinana ä
gielten unfereß äßlageß an. ASDie (Eßcompte: (Siefell: ;
fcbaft erläfgt an ber 2Bbrfe eine (Erflärung, nach toel= j
cber eine genaue ‘äcontirung ergab, bafi außer Der
gemelbeten Summe ‘Jiiclptß feble, auel) bief i
feien intact. —— CDen Selegrammen ber „235rf.=3."
entnehmen mir: CDie er bei ber S3oli3ei=
Bebbrbe murbe ourcb ben Bruber bes Ebefraubanten,
{Er an; i} a’u n er, erfiattet. Sie llnierfuclyung geigte
balb, baß Saurier unter “Mitnahme von ries
f igen äum men bie {flucht ergriffen habe. CDie
‘läoligei fegt eifrig bie llnterfudiung fort. Sie 553e:
fraubation bat einen tiefen Giinorucl in ber ganzen
‘ärabt hervorgerufen. Man bält eß nicht für rnbg:
lid), ba bei einem fnangefebenen, baß bbcbfie 25er:
trauen geniefienben Einfiitut folcbe ällialoerfatiouen ä
oorfamen. (Erflärlid) erfcbeinen biefelben nur ba: fDurch, baf; Saurier Eirector-ätelluertreter ioar unb .‘

butci) feine ‘lsofition, foioie feine focialen Qäeiiebun:
gen großen (Einfluf; außübte unb von einem uuterge= _
orbneten Beamten controlirt murbe. Saurier gehörte gu
ben betannteften unb angefebenften ‘Berfonen
Qeine bagere (Seßalt, fein bartlofeß, ernfteß (öefidft,
bie Stube unb äßiirbe in feinen äßemegungen mach:
ten ibn gu einer firengen (Sbarafferfigur. 3m bienfza i
licben geigte er 3100 D 111 W Te '
-17 S-abre alt, trat er als giolontär bei ber (äfßcomptu f(bäefellfibaft ein unb aoancirie raid) "gum gauptcaffi’:
{er unb Birectozagtß @eit.‚o Sabren
berfäumte er feinen Bbrfentag unb verlangte niemals
llrlaub. QSor 10 Sapren oerbeiratbete er fiel) mit
eine; gmßnbeif ber äßiener (Sefe Buife Bauer,
welcher übe iunf blubenbe Ffinber entfproffen. Sau:
ner batte ein (Sefammteinfommen von 18,000 fl.
für mobnte bebaglid), aber feineßmegä luxuriös.
Saurier toar 45 Sabr alt.’ Ein Seiegramm vom
19. "December, äliaebmittagß, lautet: Saurier bat fiel) g

geftern auf bem Riefelinger %riebbofe erfebo f=
f6 n- iUiau fano bei ber Beicbe 24 fI. 2



fclyäblicl; gn maeben“ feinen Bewerber gefunben, ebenfa
wie aucl; bie gur Qiewerbung um bie äiuwarowä �
baille ' geftellte älufgabe „llnterfucbnngen über SDar-v
ftellung unb (Eigenfcbaften beä Wieniiperminß unb
ätaramenifnerminä". flDagegexx war gur Zßemerbung
um bie b. ZBraDle-S über bie
„(E6 lft gu unterfucben, ab bei mebtilien, Sßögelu
aber ääugcibiereaz offene Riemenfpatten barfammen;
ber Befuub ift in bergleiebenbainatamifcber äßegies
bung gu aerwertben” eine ban ber mebicinifwen
‘ifacultüt mit ber @albenen imebaille gefrbnte Qlrbeit
eingelaufen; alß Berfa berfelben erwies fidy ber
stud. med. (Sliaß Sie n‘er auä Dbeffa.

58m ben feitenß ber biftarifdrzpbtlalagi-
feben gacunat geneuten betben älufgaben „wie an
beutung ber Qa in ber (Eefwidfte bei Sanbelß
Eliu im 17. Sabrbnnbert mit Berücffiibtigung
ber biplamaiifeben fßegiebungen beß ätaateß S
.311 ben blieberlanben in biefer Bett" unb „Etc 592e:
tbabit für ben elementaren "fall auß
einem Sßrincip fnftematifd) abgeleitet werben" batte bie
erfte feine, bie letztere bingegen eine „außgegeiwnet
Bearbeitung gefuntsn. fbaä gugebbrige Baubert er-
gab als berielben: stud theol. Stubalnb
Rallaä auö Defel (gegenwärtig Sßaftar 3a SIBaIE).

Geitenß ber pbnfifasmat bematifcb en
batten ebenfallß gwei Qlufgaben gur am:

gelegen: „ißergleiwenbuanatainifwe Ilnterfucbung ber
aber: unb unterirbifcben Qpraffen ber ätanbenges
wäcbfe einiger einbeixnifmer Sß !unb
„älnaianiifelye llnterfucbung ber einbeimifweu 9lcantc=
cepbalen unb Slierweribung ber Utefultate für ein
üpftem biefer Drbnnng”. ‘Die legiere blufgabe
war unbearbeitet geblieben, wäbrenb bie erfter’ älnf»
gabe in bcfriebigenbfter SlBeife ban bematud. ber
iöatanif ERatb ert auä Slßilua gelbft
nub bemgcxuä uxit ber (Salbenen illiebaille bebarbt
warben war. . ‘

3m (Bangen finb mithin an: bieämaligen 12.
fDecember 5 Qßalbene (gegen 8 (äalbeue
unb 1 Cäilberile im vorigen Santa unb gegen 4
(Ealbene unb 1 Silberne im Sabre 1882) gur 213er:
tbeilung gelangt. '

Sind; Mitibeilung beß üegebniffeä ber’ Qäreiäbe:
werbung berlaö" ber fßectar ren weiter unten mitges
tbeilten ffabreßberidst. (Babann brachte ERebner baß
590d; aus auf ben (Erbabenen Ewirmberrn ber Bau=
be 6e. ilßaf. ben Raifer, worauf ber
(Eefang ber Raifewibbmne bie ‘fgeier befibla

SDer au die (S a naent ber
Eialiinbifwen Siitterfclyaft ift, ber 3. f. 6L u. Bb.
gufolge, an: 8. SDecember gefd warben. 4

—— ‘Der ‘Dirigirenbe ber Sßaltifcben fbauxänen:
lberwaltnng, 9.7 i a r r) febfin, bat tiefer äiage nad;
6L Beterßburg begeben. 50er „Eliifb. SlBeftn." bringt
biefe Sabrt mit beaarßebenben iftefai‘ ‚ren in ber SBal-
tifeben EDamänen-Berwaltung in Buiammenbang.

—— imittelf} Sllageßbefeblä im ‘Jteffart b2b Wiini:
flerium ber Baifäaufflärnng ifi ber arbentlicbe äßras
feffar ber egegetifmen Säbealbgie, Sibirfl. ®taat3ratb
252- ‘Ehiblauffür bigßeit bam 20. ibecember c.
biß gum 10. ‘eluguft 1885 .31! wiffenfcbaftliiben 303€:
den {n6 Qlnßlanb belegirt warben.

31i Eobbiger ifi bem frei prafticirenben Qlrgte 3.
(Sirgenfabn bieblnlageeinerEanb-
geftaitet warben. ‚ ‘ - i

31m‘ nielbet baß. bartige lälatt, baß ber
üauaerneur, Üebeimraib a. Bili enfe lb, am‘ 5. b.
mies. auä Cöt. ißeterßbnrg gurüdgetebrt ift.

E 3a Jibun befebäftigie fld) bie ötabtaer arb:
aieieneäßerfammlung am vorigen {freitage
n. 2!. mit bem bereits erwäbnten äebreiben beß (S n =

ratarö beß Barpater Eebrbegirlß in öaeben ber
(Eröffnung einer ftäbtifcbenQebulemit
rnfftfcb er Hnterriebtßfnrawe. �baö
curatarifebeäebreiben, berichtet bierüber bie Bib.3.‚ @in=
gangß ber ünfiebt giebt, ba eine Qtabtfebule
mit rnffifdyer Hnterriebtöfpradpe bureb bie Slierbält:
ni in Eiban geboten erfebeine, wirb in bemfelben
erwäbut, baß ber ißeicbßfebag um bie öumme aan
5030 SRbl. gum llnterbalte einer faleben Qöebule bee
reiiß angegangen warben fei. 50er ginangminifter
bebe bem jebaeb niebt äalge gegeben, uns
ter bem Qinweife barauf, ba bie ätabt Qibau 51bit:
tel genug be um eine berartige’ äibule gu unter-
balten. ©amit werbe bie {Gibauer ötabtberwaltung
um Sßewillignng ber genannten äumme erfuebt. --

‘Daß Göt abt l; a upt wies nun barauf bin, baß eine
Elliebrbelaflung beß bluögabeeqaubgetŃ für öebula
gwecre nicht möglich erfebeine. Ban bem, Eefammt-
bubget aan 275,567 ißbl. feien 28,310 ERbl. allein
für ®cbulen außgewarfen, alfa mebr als ber gebnte
55W“- Sn ficbere Qlnßfiwt genommen fei ferner in
nicht allgn langer Beit eine unerläßliebe Eltearganifq.
tian ber Ebwteriebule. ßa fei bie ®tabt benn nicht
in ber Sage‘, bem Slßunfibe beß Guratarä gn willfabren.

St. Uetersbueg, 10. fDecember. SDie rufftfwen
518 e difelco urfe weifen nacb bem rapiben auf;
icbwunge wäbrenb beö maaember-Manatß wieberum
eine merfllcbe Grfdnitterung auf. Sfl nun bie neuefte
Baiffe ‘auch aargugßweife auf varübergebenbe Grfweis
nungen an außwäriigen (Delbmarften - namentlich
bie traurige ‘Sage ber bbbmifdfen Eänberban! unb bie
SDefraubatian aan 2 Smill. in ber mieberebfterreiwts
[eben Biäcanta-fbanf in SlBien —— gurüügnfübren, fa

fcheint c 8 Doch an inneren verftimmenben ‘Momenten
nicht gans an fehlen. ‘llnf Der einen Üeite grollt
Dem Sinangrniui Die 53206!. 3. mit
“im! leitiamen ‘Doctrinen ‚ auf Der
anberen Cäeite hat er allem Qlnfiheine nach auch
bie lhernlativen (Ero nicht gerabe für
fidp gewonnen unb nid;t gewinnen wollen. 3a 8e:
8% 12m0"? führt Die QSÖrL-B. einige fehr begeiche
nenDe Ehatiawen an. „ ‘ffinangminifierinm
fchreibt Daö „hat in Den legten SlBochen
abgelehnt ein Sßroiect ißoliatow gut Cörünbung ei=
ner allruffiichen (Eifenbahnäböefellfchaft, welche iiimmts
“die {Pinien anaufaufen unb fo Daä gefammte raffi-
l (Elfenbahnwefen in ihrer banb 3o vereinigen bes
fttmmt fein follte; es hat ferner abgelehnt Den 58er-
ifblag Der ißerliner Bantierä gnr (Sonverfion Der
Dbligationen ber Driente in eine 31/, pro:
centige (Eolbrente; eä hat ferner Die (Sonverfion Der
övrocentigen Obligationen Der Ruräfememn unb
Moäfan Bahn in 4vrocentige Obligationen
015 bet nicht genehmigt; c 8 hat enblid; allen
Qäahnoerwaltungen 31: wi gegeben, Da fernerhin
felbfiänbige Cimiifionen neuer (Sifenbahnssbligatioe
nen nicht mehr geftattet werben würDen”. öelbftres
Denb behagt Die in vorftehetiben SRefolutionen {ich aus;
fvredgenbe Der gegenwärtigen‘ {Geltung beß
ginangminifterium Dutt-haue nicht Den von früher her
verwöhnten fhecnlirenben Banthäniern. _

—— 137er ääertheibiger Deß älngeblagten’ wenn,
n owitf eh, vereibigter biechtßanwalt‚Rarabtfwewäfi,
hat Die Baffatio n Deß wiber feinen Bltenten ge:
fälltenllrtheileß auf ©rnnb gangeblich mehrfach vor:
gefommener ißer gegen Die lßroce bes
antrag-t. _

311 Slarntom hat, wie wir in Der?"_„9ieuen geil“
lefen, Die («Sonixs lßoerfammlixngfürglicl;
eine umfangreiche {Deniii „über Die bebr än gte’
{Gage Deä aDeligen ®üterbefigeä" ges
prüft. 311 Der ibenfichrift wirb gnnäwü Der Berta
D26 abeligen @roägrnnbbe im (Slouv. giaraiow
confiatlrt: f-ei Doch bereite Der fünfte ‘Lheil aller ©üs
ier in Die sjänbe von Raufleuten gelangt unb feien
Doch fernere 400 (Büter für Das nädifte gahr bereitß
gum sBerfaufe befttmnat. Earnm ‘möge Der Qlbel von
Dem ihm vom ‘Monarchen eingeräumten
Siechte («Sebrauih machen unD Direct an‘ (Se. ‚mini-
Den Raifer behnfß Qlbftellung Der fithwerften 51mg.
ftänbe wenben. ‘Dagu bebürfe es aber vor blllem
eineö Befegeß, welcheß Die in Bohn genommenen
äelbarbeiter gur ftricten (ärfüllnng Der von ihnen
übernommenen Qierhflidytnngen nbthige‘. Säle illbelß-
verfammlntig befihlo ein Derartigeä (Eefnch Direct
Gr. ‘Rat. Dem Raifer an unterbreiten unb Da
in einem beionberen (Sonvert mit Der Qlbre :W„C6r„
‘Mai. Dein Raiier gu Qbch Demnächft
abgehen gu la

. I!.‘ o c u l er. .

Qlnf Gärunb De; Qlllerhbchften lllafeß vom 10.
äliov. 18.83 haben mit Dem Sßeginne Deß neuen‘ Stah=
reß Die ‘Bofimarfen neuen ällin ihre. illleinherr-
fchait auf Dem %eIDe Des brieflichen Q3erfebrB antu=
treten: Die Shoftmarten alten imnfterß. Des:
gleichen auch Die äßo unD ffötemhelconhertß,
welche bißher noch neben Den in vielem Stahre ein:
geführten neuen äßoftdßerthgeiehen ‘ gebraucht werben
Dnrften, verlieren mit Dem Gihlui; Di efeß
Sahreß ihre Qsiiltigleitq 233er feinen 23m:
rath an alten_ Smnfterßf hieÓ gum;
31. Gbeeemberniuht gn verwerthen vermag, fann ihn
fhäter allenfalls bei Qärieimarieniammlernnnterbrin:
gen‚ ‘Da ein; llmtaniid)‘ Der alten Sßoft
gegen neue niiht fiatthaft ift. i - <

äßie Der „Dlewi erfährt, ift Dem Qlerwaltungß:
rathe Der eiinifchen 91 l e x a n D e rf cb u l e Die
QlBeiiung zugegangen, DafrDie ‚Sjilfßcomitäß in „Bei:
‚fnnft Die von ihnen gum Sßeften Der gu griinDenDen
6chnle gefammelten änmmen an Die ER entei ab:
gnführen haben; -—— 811 m 22. D. eine. finD Die Gilie:
Der Der Qlleranberfithul ai ! an einer 29er:
fammlnng hierher berufen toorDen.

(hegen Die vom „ mittgetheilte, anxb in
unter tßlatt iibergegangene äliaihridtt, Der hiefige e fl‘
nifche Eanbwirtbicbaftliche QSerein habe
in feiner legten iäihnng befbloffem. an Die firchllehe
äherwaltnng, D. h. an Daä (Soniifiorium unD Die Eber’
lanbfchulbehbrbe, eine SBitte n: richten Des Svihaltä :

es mbge in Rirdye unD ©ehule mit aller imaiht
fowohlgeg en Den ißferbebiebiiahlnnb anDerc
Qierbrechen gelehrt‘, alß und; Die “Züge unb Da= ehr:
lofe Beben Sang unD Qllt gegenüber gerügt werben -—-

wenbet ficb Der „Sallina äbber“ in einem auch
von Der ‘hier. 3. wiebergegebenen ‘llrtitei unter
Qlnberem, wie folgt: „QBir haben‘ bereits einmal
angebentet, wie vollftänbig nuveritänblilh nnä Diefe
‘Jiaelyticht gewefen ift ‚ unb wollen au-‚h Durchauß
nicht glauben ‚ Dafi Der Bbbrptfche „(man 2361:
lnmeeste gelte" unter feiner’ gegemoärtigemylanteren
unD gefihiclten Beitnng einen Befehlen’: gelaät habe,
Der mehr intriguant alä oerftänbig erfchiene, wenn er
nicht gerabegn einfältig wiir e. man m uns „am
Qäorftanbe Deß genannten iliereinß ein ächreißen ‚m.
gegangen, wcliheß befiätigt, Daf; iene nnbegrei

Deß „äßalguW nilht wahr in, inoem wir
gugleich erfudrt werben, von Der EReDaction De? „iißal:
guß" öffentlich eine färtlärung Darüber gn verlangen,
woher Die Nachricht ftamrne unb worauf fie {ich grünbe.
Eine Derartige Befihlnfziaffnng wnrbe a von
einer iöeite Dem erloähnten Qiereine in ihorfclylag ge=
bracht, ieboch vom Bereinßvßräieß gnriictaewiefen, unD
als nach Berlanf etwa einer halben ‘ätunbe Dieter
Qiiorfihlag mit etlicher Ilnterftütgung unD einer „ichwa=
wen" SBegrnnDnng wieberholt wnrbe, inhibirte Der

Seite: Deß um fiel) Dieier llngebbrigieit obne
größeren Bärm an ermebren, Die ülninabmeibeÓ
äßoriiblageä ins Elsrbtgvcoll, inDem er Die Beriamm:
lnng bat, mit Der ißierbebiebitablwlngelegenbei:
gu beeilen, Die Dann icbliefglieb einer (Sommihion gnr
Beraibnng übergeben mnrDe. SDiefe enticbieD fiel) für‘
eine Dorn Sbbrpiimen Berein in (Sjemeiniibait mit Den
übrigen lanbmiribitbaftlirben äiereinen an Den (San:
bernenr an rimtenDe Bittirbriit, in Der um eine Der:
icbärite Beftrainng Der ElSierDeDieDe angeinibt merDe.
llnier (Semäbrßmann, D. l). Der äßorftanb Deß Dbrpt-
fcbeit „@eßti !gelte", iit Der ‘liniidat, Daie
‘Bieienigen, ibelibe Den Boricblag einbranyten, iolcbeä
unierem QSonüftorinm eb. Intberiicben Q
lenntiti inmie nnierer ‚Überleitung Der Qfsolfßfmnle
311 m aöbbn getban haben, Denielben gleidyiam‘ Die
@cbnlD an Den EBierDeDiebliäblen, Bügen n. i. m. an:
fcbiebenb. QBir werben gebeten, Don Der
Deß „ eine b Runbgebung Darüber
gn fbrDern, mer Die „meiien" Slsrbponrettten gemeiexr
nnD meldyer Giniidyeib in Dem gnitänDigen üärotbcoll
bergeicbnet itebt, mibrigenfallß gefolgert rberDen müfgte,
Daf; Satob Rbrtb iene „9.Tia.l>rill;t" erfnnDen habe.
äßir baben hiermit nniere B �ermäbntetr efi:
niicben äEereine gegenüber erfüllt. üJibgen nnn sDie=
ienigen. meldbe Die eäame angebt, gnieben, wie
iicb biniicbtlieb iener Diaibricbt Dem genannten 93er:
eine nnD Dem Bftenbblte gegenüber rechtfertigen".

QBie über SRebal-gemelDet mirD, ift Der Den %renn=
Den unfereß äbxnmer=ibeaterß._ anä früberen Statuen
noch in (Erinnerung üebenDe trefflicbe Bbaraiteripieler
Ebe DDD r 6 cb einer im Qllier von über 60 Sabren
am 29. b. man. 311 Qteiiin geftbrben. ' Cäcbeiper ge:
bbrte in Den Sabren 1871-1873 Der ääerenffcnen
ibeater an. . y ‚ -_

20er Dom „(Seen 2130er." aufgeftellten, i. 3,lmm
‘Don rms. miebergegebenen ‘lßabrimeinliclpfeitä-
nnng über ‘Den Qxlfßbol-Botlf um nnierer,
8a n Db eb Ö lf e ru n g tritt" Der „EDIIJÖMeW-Aiebr
enticbieben entgegen: Die Blablen Deß „SBDDLV ieien
eben biel au {wir} gegriffen. (är ‘emfielen auf
iebeä nicht Durrbimnittl-irl)„"20‚ ibnteru:
bömftenß 10 Rrüge (gebe eß-tn’ eingelnen Rirmipiea
len Deren Dort; nur 4); grbeitenß betrage Die Durch:
fchnittlicbe ißacbtgabluxrg pro“ Rrug nicht
500 ERbI. , ionberzi böcbftenä 300 SRbL, von melrber
änmme minbeftenü Die Egälitealß für Daä
311 m Rrnge gehörige Eaxub nnD alö (ärt-rag Deö mein:
banbelßbetriebeß in Qlbgxrg 311 bringen iei. äßcrfabreman nun analog Der ä Deß: „ fo ftvlle
fiel) auf Dieier (Ernnblage heraus, Da Dem Qilfobol
vom Banbbolle nicht 5 man. QRbL, ionbern nur
750,000 Efibl. jäbrlicb 311 m Ünfer gebracht mürben.
3m Qlllgemein-en mü ja auch, maß biermit Dnrcl):
auß: ftimme, bbllig anerfannt merDen, Daß Daß
eftniiclae 1501 i Eeineämegä alß ein iolibeß grltenbürie,
melmeß gang beionberä Dem Ea Der Strnnfincbt
fröbne. ' 1

e
.‚ Etui. @enß_b"arnreir=üliajb'r " b. übler:
b em, 1' am 4. 9er. gn

Sobann üarl sbermann 1' im 26»
Sabre am 1. Becember.

(Ebern. Rnnft: n. Qanbelßgärtxrer. (Sarl
ületirber, f im.‘ 81. gabre am 1. 99er. gn
‘Jliitan. '

{Eran-üobbie ibamniüller, 1- aen 5. SDec.
gn ät. Beteräbnrg.

__

_ . 'g (Brüfin üllegaubra Sßamlomna‘ 53 mb 115a , f am
7. ‘iDec. 3a 6L Betxträburg.’ ' “ -
" üreberif äbibb ff, 1' am 6. 10er. an
6L Eßeterßbnrg. . - -

Sjermann {Sebnolb (S.arDinS,_.‚-i' im Glg
am 3. m, an Dbe . _ ‘

f"(Emil äßaiorgia, 1- am 5. 11er. an ‘Riga.
. mit; ülngnfi Qöacb, 1 Sabr alt, 1- am 6. 50er.an Wien» ‘ « .

‘ “grau (Eleonbre (Eliiabei!) Q3 erg, geb. Dbioglineg’, 'l-
- 56. Sabre am 1. 20er. gu gäfiiga. 4

» (Sarläriebricl; (Eid; e, i‘ im 31. Sebre am 2.
902c. strittigen n

' @uftav äfioienblaht, 1* im 66._3al)reram 3;
Bec. gn Stiege. -‚.. 1..

e. mempnermcifterßarl Bnbmig Saegtvjbiobn, 1‘
"gn ER iga. ‘ '

Elnferneefenällßiril) i EBeier 6fn lt e , I‘. ‚im 82.
Babre am 6. 102c.‘ an fßiga. . A ‚ '‚ V

Qänclmalter ipbfratb (Dar! E I) alb er g, 1' um Den
5. 513er. an i T

‘grau (Emma D. Stufen felbi, geb. Baniid), 1-
am 8. ‘Der. gn „ .

grau Beontine L? enf a rtl), geb. 1-
am elO. ‘Der. an zßenal. .

‚Wrntßtä >

Berlin, Q2. (10.) 33cm Qlmtlicbe Melbungeat be
tiqen, baß an bericbiebenen ißuncten Weußutneuß unb
beä Steuüsritannticben " bie ‘abeuticbe {
aufgcbi warben, in golge bes im öommer von bcn
betbeiltgten ziteicbäangebörtgen auäqeiprowenext 9181m-
icbeß, bte bortigen ‘lDentMen Stieberlo unb
banbelö unter ben @d;ug beä Sbeutidyen man.
ebeß 311 fte ‚

t-

ßebufä einbeitltc Qiorgebenä betreffß beä S
tagß �vom 15. (3.) ®ecember unb betreffe beß
in allen äbetlen beä Sielcbä angeregten, 3111’ Betfügung
beß fftehbßfanglerb au, Btßppbat �hier ein (Senttalvßomitö gebtlbät;

Wim, 21. (9.) €Dec._ Sie Sofortige unb 96:15:
liebe Der,(«Sbolerasäontrolema an
ben @ren3en murbe angeorbnet.

Sonnen, 20. (8.) Dec’. 3h Begug auf bie, mit
berlautet, neuerbtng ‘Dem beutfcben ädyuge unter:
{teilten @ebietßtbeile in bet äübiee bebt Die „iimeÓ
hervor, ‘baß eine blübenbe beutidye Golonte quf 9ten-
Eritannien einen beträchtlichen ‚banbel mit
treiben mürbe. 50:16 Statt fegt, man iei bnrcb btefe
(Erwerbungen ‘Deu burcbauß ‘nicht beunru:
biegt; bte „Einneä forbert aber bte EReqierunq bitna
genb auf, mit ben Mämten in Eetre berßufunft
btöbet nicht occuptrter Bänbercten ein Gtnberftänbs
ni 3a ergielen. _

Sonnen, 2-2. (10.) Der. 3m (öeväcfraume bes
3a ‘Embior brach gvftern früh äsuer auß,

bnrch welches’ baß (Eeoäcfbureau, fomie eine große
oon (‘äepäd gerftört mufoe. 53m Der:

breitet gemefene CSerücht, baf; äenier baö gener- an:
gelegt hätten unD ba eine Qbllenmaideine gefunbeit
morben fei, meldse eine Ggolofion herbeiführen fo ‘
mirb burch bie (Eiienbahn-‘Behbroen mioerlegt.

varie, 21. (9.) 50er. ißei bar 233ml von fDele-
girten für Die äenatßmahl ift bie äßariier Qiixtono:
miftenlifte vo burchgegangen. 3a Dijon nnb
(Brenoble ift bie fmajorität opportuniftiiih, in Shou
intran .

Euhureß. 21. ‘Der. 59er Röuig hat heute’
in feierlicher üluoiexig, Die Qlzitmortabre auf Die
‘ihronrebe entgegengenommen. ‘

Wafhingtua, 18. Der. 31i bem ‘Beglcitichreiben,
mit weichem Sßräfibent älrthurbem äenate ben mit
Nicaragua abgeichlo Qiertrng über ben
guazüanal überianbte, mirb oer baß bie 23er:
einigten Götaaten meber eine (Sebietßvrmeiternng, noch
auch eine politiime («Soutrole außerhalb ihrer jvgigeu
(cßrengen münicfiten. ‘Die ‘beiben ilregierungen hätten
ein SBrofect außgearbettet, tbelcheß baß eingige ‘mietet
gur Qlnßführung eineß iei, baß unentbehrlich
eridieine; ‚hätten ben (Sanal gleichgeitig auch gur
SBenugnng für alle Stationen. unter gleichen Eßebin:
gungen beftimmt. {Der (banal fbnne ‘Durch 3nge=
nienre ‘Der Qäereinigten ätaaten be unb billiger A
‚hergefte werben, als auf irgenb eine anbere Slßeiie.

h . Qtelegruuime“ e »
ber fEelegr«iphen

{M}, Binßtag‚23. (I‘lf)_.®€C. Sie äßoligei ent-
bedte’ bei einer/grau eine focialiftiiche iDrurEe-rei unb
nahm eine S iocialiftiicher Cäihriften unb iliann:
fcripte in Befchlag. SDie betreffenbe Stau, ioune ein o

Gßriftieger murben, verhaftet. ‚ ' . _

32i. vetersburg, E 12. über. Sei? „ �
Qlxig." veröffentlicht ein Qlllerhbch beftättgteö Wich?’

„rathßsßjutachten, wonach bie äliiarmaltnng‘ ber öfono:
miicvhen Qlngelegenh/eiten ‘Der rui mittlere-N 835T‘
anftalten üinnlanbß geitmelllg einem (Eomitä. beim
(Beneralsißouberneur gu übertragen ift. '

_ {Die foeben publicirte "Babelle bei: ftäbtiichexi
Rronegmmobilien giebt alß SBeträge an; für
bie Cätäbte. {Eiolanbä 219,900 Rxirlanbß 89,700
ERbI. unb (E 41,200 l -- ‚

_ tlßabnuertehr von unb xiasb brennt.
man ‘Demut naiv über-erahnen: für Yßafia- i

qiere aller brei Glaifen: abfahrt S Uhr 915811133- 9111‘ itauft in im 11 116i: 56 min. wachte. ribfabrt von im t
12 Ilhr 31 ‘min. ‘nachts. Qlnfunft in 6L ‘Deterßburg 9 llht

40 Min.‘ Smotaenä. i . _

‘SDie nach mosiau unb ins ‘lluetanb fahrenben Baffagiere
haben in (Bßatfch ina nmgufteigen. V v"

‘Kinn für. ‘lßetersßura nur!) montiert für Bqfxfav
giere alle): brei (Statten: ‘abfahrt 9 11h: 216m2. .
älnfunft in ‘laos 5 116 e 50 min. morgens. 2lbfahrt« von
Eaoe 6 11b: 39min. morgens. in SDotoat 10 11h:
31 sMin. ! ’

' ihm ‘Demut nach mevat: Qibfabrr 1 Uhr 11 952m.
imittagß. Qlnfunft in Eure 6 Uhr 5 min. älbenbß. abfahrt oon
Saob 11b: 34 min. iilbenbß. äinfnnft in Eltebal 8 Uhr 32 W"Min. i’ e iBoiu 9ten! nach Botbat: Qlbiabrt 9 Uhr 37 ‘min.
Morgens. Qlnfunft in 55a»: 11 Uhr 56 imimäliornt. Qlbfahrt .
von tapß 12 11h: 28 Min. mittags. Qlnfunft in Dorpat 5 11h:
33 smm. macbm; _- 1 ; i .

Bei“ ber Reif ift überall bie Bocalgeit bes iebeß-
mutigen Drtes oerttanben. ' - v

:_ SDie SBretfe berifahrc '

von ‘Dowat nadß nur: 1. "Gila 3 älibl. 98 Roh.
2. (ZJla 2 am. 99' Roh; 3. ‘Gla "l 9151. 53 "Roh. ; .von Botbat und: meint! :1. (Eia 6 älibi, 71 Roh.
2 (Ela 5 9151, 4 am, 3. (ölla 2 3:51.58 am... 'von ‘Dornen nach fmefeubevg: 1. (Slaffe 4 ältbl.
2o nun, 2. (Elafie 3 ERBI. s 9 Rom 3. aram 1 neue .99... _

bog: ‘Barnett nach ‘Beteräbueg: 1. {Sia 14 9i-
-91 809., 2. iEIa 2916i. 69 Rom. 3. (Ela 5 9tbL46 Roh. ‚'

‚ i Qanbele- an äürfeni-iilaidxrirhteu. l l
4 lßiga, SQIDeCem-ber. l ®ie älßitteruixg blieb Der»
anbermh. ®ie Zemperatur erhielt meift ‘auf
bem lßefrierpixnrte. Ber mitunter reiihlirh gefallene |
‘ächnee formte m-egen häufig mi-eoetfelyrexiben Ehen: 7
metterß feine orbentliizhe Gichlittexibahix bilbexr. ‘Die
Bufuhren iehr gering unb bie llmiäge, nngea
aihtet ber grabatim meiihenben‘ Qßachfejcouriiy- gang
unbebentenb. * 31i ben- folgenben ‘Jiotirungen, wären

‚

eher g als ifäufer: ERo ag eu auf ber Qia A
uon .»120 Sßiunb hollänbiicb 87 biß 89 Roh. pro

SBub; Spafer bon Sburmidynittäqixalität 77 biä 79
30i). im) 931113., (Bebbrrte lOOrvfiixibige (gerfte
86 Roh. pro SBub. ‘Drujaner 65th lag leinja:
men 156 biß 158 Roh. pro SBab. ‘Säeleinfav

gmen 11 biß ilol} ffibl. pro Sonne. Schv im
@angen 2293, baoon 2022" auß außlänbifchezi Qäfezi,
angefommen unb 2258 anäaegangen.

Eetegraphifrher gouräberirht
‘Der (Et. Sßeterfßburger "

‚ 6:. äßeterßbutg, 11. ‘Der. 1884.
‘lßedtfelconrfe.

Bonbon 3 2km. dato . . . . 25 saf. 251/‚2 (Sie.
Saarnburg 3 ‚ ‚ . . . . 2131/, ‘Et. 214 (am,
äßariß 3 „ „ .

. . . 2631/8 Qif, 2631/, (am,
fpalbimperiale . . . . . . . . 7,85 Bf. 7,88 651p,

Xonbä: unb ‘llcriervisourfeälhämien-Qlnieihe "1. («Srmii . . . 22l (Slb. 2211/, fßf.
EBrämien-‘llnleihe 2. (Smii

.
. . 208 v. (Sie. 2083/, Qif.

5% Bantbi 1. (ämif . . . 973/8 (ab. 981/8 23g
5% Banfbillete 2. (Emiffion . . . 963/‘ (5519, 97 im5% Snfcriptzonen 5. öerie. . . . 963/, 051b. ——

Sfanobr. b. ERnff.  . . 143 651b. 1433/8 23i.
* Qlctien ber Balttfchen Qiahn . . . 1161/, (SJIb.II7I/, m.

‘ä t
. ben 23. (11.) 53er. 1884.‘

‘

ißechfelrourß auf 6e Sßeterßburg
h 3 Monate dato ..h. ‚ ‚ 210 5L ._. md

3 Rochen dato . . .. . 207-M. 80 SRdißuff. Grebitbi _(für 10.0 9m.) . . . 211 M. 4o snaepf.Eenbeng für ruffiiche ifßertbe; jeft. _ .

‚ ' mit bie ERebaction aaerantmortlid):
01'. Q ! Canil

s



iDie Säerren studd. pharm. ürieä
Dricb 3 au m e unD Qßilbeim ‘RO tbs
m a n n haben Die llniner nerla

fDorpat, Den 10. Silecember 1884.
ißrorector: Qrageubnr

für. 2373. 6m. ä. Eomberg.
39a Der bfperr sind. jur. «Sfpermann

Siebiing in ‘Eorpat nirbt angu-
treffen iii, [o mirD Derfelbe von 65i-
nern Raiierlirben Ilniber
unter ‚QinDrobung Der ügmatricula-
tion Deärnittelft aufgeforbert, Tief) bin-
nen 3 i a dato Dieier sBebörDe
borfiellig 3a macben.

Sborpat, Den 10. SDeeember 1884.
‘Brorectar: °JragenDorff.

Mr. 2375. öeer: %. %omb___er_g_.
Der abinbrif ilimi

gufolge Deß gmifciyen ibm unD Dem
kümmere! minus am 30. Snni c.
abgeirblo unD am 5. 3111 i c.
sub Sir. 49 bei Dieiem E cor-
roborirten Rauf- unD refp. �
eontractä Daä a im 1. Cätabt-
tbeil sub äRr. 167e an einer Gilde
Der Ssafob- unD _Der Eerbclferfcben
Straße auf QtaDtgrnnD belegene

fammt allen Qlpperti-
nentien für Die Summe Don 5900
ä fänflid) acquirirt, bat
Derielbe gegenwärtig gur Qäefirberung
feineä Bigentbumß um Den Cöirlaß
einer farbgeniä (äbieta ge=
beten. Sn iolrber Beranla mer-
Den unter ‘Berücfficbtignng Der {up-
piicantiirben Qlnträge von’ Dem Siatbe
Der Raiieriidyen ätabt SDorpat alle
Diejenigen, melrbe Die Surerbtbeftän-
Digieit Deä obermäbnten, gmifcben Dem
öinbrif >2lnni unD Cäamuel äiiuuß
abgeirblo ‚fiaufrontrartä unfrei)-
ten, aber Dinglirbe Siiecbte an Dem

inerfauften Sinmobil, melrbe in Die
äänpotbefenbücber Diefer Qtabt» nicht
eingetragen oDer in Denielben nicht
alß noei) fortDauernD offenfieben, oDer
auf Dem in Siebe ftebenDen Smmabil
rubenDe äiieallafien pribatrerbtlirben
(Sbarafterö oDer enDliei) Wäberrerbte
geltenD rnarben wollen, Deßmittelft
aufgeforDert unD angemieien, iolrbeüinmenbungeix, Qlniprüdye unD iiieebte
binnen Der Ürift von einem Sabr
unD ferbä Qßoeben, alfo fpätefienß
biö guni 5. Qeeember 1885 bei Die-
fem ERatbe in gefeglicber Qiseife an-
gumelben, geltenD gu marben unD 3a
begriinDen. Qln Diefe Eabung fniipft
Der iiiatb Die auäbrücfliebe Qiermar-
nuug, Da Die angunrelbenben üin-
menbungen, Qlnipriicbe unD Sieebte,wenn Deren QlnrnelDung in Der perem-
toriid) anberaumten {griff unterblei-
ben Sollte, Der ‘Bräelufion unterliegen
unD foDann gu ®unften Deä 51313000-

_ canten Qlnni Diejenigen Qäerfügungen
Dieäieitä getroffen merDen Sollen,
meirbe ibre äßegrünDnng in Dem Stirbt-
borbanDeniein Der priirluDirien Bin-
menbungen, Qlniprürbe unD äiiecbte
finDen. Snäbefanbere mirD Der un-
gefiörie errang unD Daö (Sigenibnm
an Dem allbier im 1. (‘ötabttbeil
sub Sir. 167e belegenen Smmobil
Dem «SjiuDrif Qlnni nach Snbalt Deß
begüglicben Raufrontraetß guge
merDen.

Enrpat, üiatbbanß, am 24. Bei. 1884.
3m äfiamen unD von wegen (Eines (S

äiatbeä Der gtabt Zbotipat:r Sufiiabürgermeifter: Rupffer.
Sir. 2071. Dberieer. 92. gtitlmarf.

Ssrrgartilirl
werden billigst geräumt bei‘

L. Hö !
Wenig gebrgiichte g

E! o I) e I
sind billig zu haben Petersburger Str.
Nr. 47, I, Eingang durch den Hof.
Zu erfragen bei der Aufwärterin.

FRISCHE

ilttlüihuttrr
zu] haben Johannis-Str. 9, Hofpforte
aus der Küter-Strasse.

Eine Wohnung
von vier Zimmern und eine
VOll zwei Zimmern nebst
Kü c h_e n und Wirthschaftsbe-
quemhchkeiten sind zu ver-
mlethen. Näheres Scharren-
strasse Nr. 6, parterre,

13l

‘ " ‘ Donnerstag den |3. (I. M. lDie l Ihren-Handlung Nachdn. c m..- M. h h„
. Sc ittsc u e

Von V n
o o MOE] t SE(luardKlwn.s t 1 lt d) 3 .1, s m ‚f, linmäiätgb...st..ni.

- im l. um cgi- nun es. l T 0 -u- "116 er e001111113: Ra �Nl3 4! E 3115 111135111111” I ' H„i„„ef,he,i„„g‚ Leuchter uilletallmanchetten
em zum Weihnachtsfeste ihr reiches Lager von 1e“ Federmesser u. Tischmesserä .

. . . l Der Vorsi z _ jgol enen und silbernen Taschenuhren zu den massigsten Preisen, go- exnp idenen Damen-Uhren von 20 Rubel an.
_

silbernen Herren-Uhrenvon B_Ru- gut !bei an, Ketten in Silber, Taimi, Nickel und Stahl, sowie Sehlussel
_‘ ‘ 5 ‘

und, Breloques, Wanduhren in verschiedenster Ausstattung unter Ga- M“ e 6reelle ee 1 - ng ‘ rllaurun merilui—————"
_

H.-. ‘

ß. " Dm g ä l. Dtfree „21319110“ (fing: Grosse Werrdschef isc o u ‚ geri en, I'll I . 443,’, Ei.)t eee atmete w: e. a sie... an'tt." .

" V .

' n er weise a gege en wer en ei
. Rosen. - Stragse Nr. 1C) s. ifertigt antike sowie moderne Bilderrahmen jeglicher Art in kürzester Zeit' o “nemann-

_an. Da die Werkstatt alleslzum Einrahmen Erforderliche selbst anfertigt, . .

so ist sie im Stande,’ die Arbeit bedeutend billiger zu liefern, als 809b?“ el ৭लથfflsches
andere ähnliche Geschäfte, welche die Waare aus zweiter Hand beziehen.
Geneigte Bestellungen auf Weihnachtsgeschenke etc. bitte ""

tllrect an mich zu richten. » _ k ' gBosen-Strasse Nr. 10. StG-
’ . e. g ä

‚ ‚ImunterzeichnetenVerlage erschien -:—' e t " ' 6111111161111 bllllgst isoeben und ist durch alle Bhh - ._ .. lra- '
lungen zu bezieheni ’

uc an
55" ’_ ä A‘pe

- - -
„

..‚ ‚ - r r. .senranmauauBaltwche”

" e .Verkauft_ billigst . ä Zum Besuche meiner
für das Jahr ,‘ä ‘

_18 8 5 "Miete e e nl 1m 15- an tllllllMit Benutzung amtlicher Quellen Rahmengeschäft. E? J m B ‘i’
_ herausgegeben von . 1ade ergebenst ein. - x

Jöbllellllan und Ch. Landmann Hochfeine t .. .

er e rer Lehrer E Bam Gymnasium zu Dorpat
. . 1 . g.

PlBll 9811. 1 1111|» 1 ‚

Der diesjährige Almanach enthält _

""“"_’—_"“’—”—’_“""‘—"”_’"‘"—

in seiner 111. Abtheilung: ' e’
Verordnungen des Ministeriums.

1. Thätigkeit der Klassen-Ordinarien.
2. Reglement (vom 30. Decbr. 1856) emp pf. d. Prüfungen der Candidaten ‚ ' ' ' " _ v ' ' ' '

.zu Stellen Wissenschaftlicher Leib A.‘ in grossgrtlalritzäusvsgihl‘; sowie verschiedene braune und Welsse Flgu
rer an, den aus zweiKlassen be- Ple _Stra 8e Nr 18

m“ emp e 1e 3C er“ Von . 1
- stehenden Kreisschulen des Dor- ————i————'————' E S l b tpater Lehrbezirks.

.

‚ . c
Dorpat, griff 33119“ ein kleines Zimmer als Schlafstelle L _Bu°hhandlung° für einen jungen Mann, vom Januaran. _ Relcllhaltlges

Näheres Ufer-Str. 4, parterre, links. L h h k _
e Vorläu Anzeige 1für Dorpat und. Uzrngegend. und von in Hd ,lä dflh s’ _ l

t
b,Bringe Einem hochgeehrten Publicum zur gefälligenKenntniss- u aus n 15c e“ p“? Wavaren e!

nahme, dass ich wie alljährlich, auch zum kommenden I V w w”. 0 .Jrennen-Markt . R.....-5...... N. 5
. ‘t '

' d ' h sso t’ te Waaren-Lsger bestehend in . i ..3:1; ggfägfä°s im mm a r u n ’ E“! junges “tauchen 1 Für das nächste Semester wird ein
. m welches das Examen einer Elemen- ' oß unten - Gtuufecttnueu ige-ggfeiiiegiibeg (liunntntnquartttt

als Frühjahrs, Herhst- und Winter-Mäntel (auchwattirte) Dolmans, Ha- nächste Semester ein. Engagement. gesucht. Q unter derChiffreveloeke, llegenmäntel, Sommebümwürfe, Jacken etc. etc. in den neuesten Schriftliche und mündliche OEei-ten „Bonyentsquartier“ bittet man in C.
gangbaren Stoffen, wie Dammasse Royal, Bristol, Ottoman, Velour, sub Llt. „L. H.“ Stein-Str. Nr. 41. Mattiesems Buchdr. et Ztgs.- Exped.
Peluche, Drap u. s. w. ———- ferner in reicher Auswahl

_ _ niederzulegen.
. Eine Penslon 11***“-

‘ Naghhilfeein {lieh Selilulsztrheiäen und Ein freundliches
* .

_

e egen eit zum ussisc - ree EH, auf '

als Anrufe, Herbstq Winter- und Sommer-Paletots, Sehlafrueke, Reise- Wunsch auch umvigi-stungen für ein
_mäntel, agdröeke etc. etc. ' junges Mädchen ——kann nachgewiesen‘ 131? 1111 31111111 815111131131111911 561'111 11|

ep - . Optiker Breeks. E er. 7 tund bin in Stand gesetzt, durch besondere Arbclaitäkräfte hallenlAnl; t “‘—“‘——""-“‘“‘——-—-—*"*-

'
'"”""""''M’"'"""'sprüchen des geehrten Publicum zu genügen." n ein ic zug eic 0°

für das mir bisher geschenkte Vertrauen bestens danke und hoffe,
. . . . .

-

. . arg. bßt. Barondass dieses mir auch bei meinem bevorstehenden Eintreffen zu Theil
n E Bmm“ “M, Bebimung aus 55mm,)”, Bmmwerden wird, versichere ich, dass ich bemüht sein werde, durch 1111111111...11'_11111111|1°|13.511913111113 1111191‘ €ll‘ giadeibeig „g (gfiiam, Raufmann Qgabm,

reelle Waare, prompte Bedienung und billigste Preise Jedermann ' 1911 3911108111130“ G3ll9ll‘Stl'399e 8- uebft qentaßlin aus tltuicn, altrenbato: ‘Jivppß
eeieieeee e“ etellee= P - e -- ‘siil..i"“‘titi‘tini“‘äli”'e?.i..?‘““h“.f{tä ‘.232l HOCÜaChÜUUESVOII 2Bmo: iiltatbielen unb Schaufeln’: vom Banbe.

C .. _ 1
- d P j ä j ‘aj- "! bbr. Raufntann Edit-so M 0 Safari.’ ‘bil 032d; älnnggufrgndä! mien unb b. Zampe uns ältevai, _.ttten6rid)tet u.

-
.

g g g ‘m "aus Bibianb, 641m1: aus Dber-
. aus Regel. liche Aufnahme am Betersburger Berge pableu, b. Rrceger aus ‘lirrol, Rauimann marg!

Stand wie alljährlich im Hause läaplyllow, llllathhaus-Strasse Nr. 17, Nr- 53. Parterre. links» . gfbghgggä ेWeweneiefr ‘51e“1"“‘1
l Treppe 0c ‚ tec ts. Eine gute ' -=-=-=-—-—--—--—---

Ö1“
_

.d,' mitleruugsbtnbarbtungtn.
Die für M ädchen und Kn ab en kann 13031121 791179111111“

nachgewiesen werden Petersburger „,_ _ Quitte. 5°Pharmaceutische Zeitschrift 6*‘i%f°°@ä‘isl%jLT’ie“‘"__._rlä
o 491 b 62.9—7. -—— -0

_.. 7215| 64.0I———II.2IIOO“I.I l „I .. ‘ 1.6’0für Russland. i ‘ÄPCHÜOHGIW wen» m —j;ä.;geäge_m; - 0.5 w
Herausgegeben von der Aller höchst bestätigten pharmaceutisehen 111115111'_V°1'111°111111f1e11 Bedmgun-

gen freundliche Aufnahme Jamasche im 653 _. 9‚5 __’ __ __
_ __ _Geseuschan z" St‘ Petersburg Strasse Nr. 24. 791:, 65.5 9.27100|08 l 8 —— —lo

- - d 1b R d ti -———-——-—--——“*- am. 66.2 -—lo.o}loo‚ 123 127 .. _io3.l:.“.gesät:.:et.:n°3‚.2enee2:°.ä’:e:;ur.ea.:e3::..:‚:e:..:.:*...:.:e„r; - ul i...
Abonnementspreis in Russland ist jährlich mit Postzusendung 7'Rbl,; halb-

_

Flllg‘ 6| ggtrgmfät äefx �am „w“jährlich 31/2 3131,; in den andern Ländern 14 Mark, halbjahrlich 7 Mark. wird billig verkauft oder vermiethet ,8 sabmwom ‚bemüht mmimum:__32_oB
Inserate kosten pro gespaltene Zeile in Petit 10 Kop. oder 20 Pfennige, Stein-Sir, Nr. 43,_e_ine Treppe hoch. im BabnlB76;ma;imum. _,_ 133 i 3 187 g
Beilagen: l 0 Rbl. oder 20 Mark. Abonnements-Aufträge bittet man an die Daselbst ist auch Einiges an Möbeln 18-jähriges ultittel vom 22. Sbecemlm ... 6.70.
Buchhandlung von Carl Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prospect 14, und Hausgeräth zu‚haben._‚ Zu V"""““““"""“"““"_tw
mögiichgi frühzeitig zu richten, besehen zwischen l 0 u. 4 Uhr. Entfaltung bei lustigen in Der Beilage.
-?L—"'——'—.

p i 2 Anwp, i334 m Dutt! um: iierlag von G. tlliattiefen.



Illeue Diirptsclje ZeitungErfcheiuttag1ich,
Ausgenommen Sonn- mhphe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die ssxpedition ij1 oon 8.Uht Mvxgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

ls3 Uhr ä!e’ittags, geöffnet.

Gott«-TM. d. Reduktion v. 9—1l Vorm.

- - Preis in Darm
iähtlich 7 sit-l. S» half-jährlich III-I.
St) Ko«vierteljähtlich2Rbl.,mvnatlich

« 80 sey.
-" Nach auswätm

tähklich 7 Nb1.50Kop., balbj.4Nbl.«
viertelp 2 Phl- 25 Kvp.

Annahme der Jtfierate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnfertion s. 5 Kopz nDurch die Post

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

Abonnements i
auf die »Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen.

ilnser Cllautptoir und die Etpediiian
sind an"den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr «

Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

, Inhalt.
Politischer Tagesbericht
Das DhnamitsAtteiitat beim Niederwald-Denkmal. IV.
Inland. Don-at: Aus dem Dorpater Lehrbezirke

Förderungen der Landesgeschichte Statuen-Bestätigung. R i-
ga: Festgruß. Est lan d: Au8wanderer. Beurlaubt
S i. P e t esrs burg : Telegramm Kaiser Wilhelms Tages-
chronit Kiewx Methodius-Feier. Warscham Zustim-
mungs-Adresse.

tlceueste Post. Telegr am me. Local e s. Han-
dels— u. Börsen·Nachrichten. -xkeuilleroix Ein englischer Arbeiter Iüber Deutschland.
Literarisches Mannigfaltiges

Walitischec Tages-beruht.
Den IS. (25.) December 1884.

Aus Berlin wird der Köln. Z. berichtet, daß in
der letzten Sitzung des Staatsministerium, welche
Fürst Bismarck persönlich leitete, auch die Frage der
Auflösung des Reichstages besprochen
worden· Fürst Bismarck selbst soll der ausschlaggei
bende Widerrather der Auflösung gewesen sein; ein-
mal weil die bisherigen Beschlüsse des Reichstages,
welche die Auflösung rechtferiigtety nioch nicht end-
giltige seien, sondern noch der dritten Lesung harren,
die möglicher Weise, ja sehr wahrscheinlicher Weise,
ein anderes Ergebnis; bringen werde, als die ersten
Lesungem Sodann war es dem Reichskanzler offen-
bar nicht erwünscht, daß eine ihn doch in erster Reihe
nur persönlich verlesende Ntaßnahme »der Reichstags-
Mehrheit zur Grundlage einer Auflösung gemacht
werde. Der ultramontandemokratischen Mehrheit
stehen noch Proben ihrer Leistungsfähigkeit bevor, »die
rein politischer Natur find, bei denen Zu« oder Ab-
neigung gegen den Fürsten Bismarck persönlich nicht
in Frage kommen, und bei diesen Proben wird sich
dann entscheiden, ob bei der jetzigen Reichstags-Mehr-
heit das Reich gefährdet ist oder nicht. So tief auch
die Erbitterung in der Bevölkerung über die bishe-
rigen Leistliiigen der ultramontamdemokratischen Ver-
brüderung ist, welche der se·hr gezwungene Spott der
ultramontanen Blätter nicht zu dämpfen geeignet ist,
so wird man es doch richtig finden, daß dem Lande
die Aufregungen von Neuwahleu nicht eher· aufgebür-

Neunzehnter Jahrgang.

det werden, als bis das Maß wirklich voll geworden,
bis sich unwiderleglich gezeigt hat, daß nicht nur die
Gesundheit des Reichskanzlersy sondern die des Rei-
ches in Frage sieht.

Die Nachricht der ,,Frank»f. «Z.«, daß Den tsch-
lan d unter Anderem auch ein Stück der Küste des
Z u l u-L a n d e s nördlich vonvPorbNatal — es war
das bereits mehrfach erwähnte Gebiet der St. LU-
ciq- B ai gemeint —- in Besitz zu nehmen beabsich-
tige, hat einem ,,Afrikaner« Anlaß zu einen: Schrei-
ben an die ,,Times« gegeben, in welchem derselbe
behauptet, daß die genannte Bat« im Jahre 1843
von dem Zulukönige Pondo der Königin von Eng-
land ,,unterstellt« worden sei. Die »Times« wid-
met der Nachricht einen Leitartikeh in welchem sie
erklärt, nicht glauben zu·»können, daß Fürst Bcsmarck
sich an der Qstküste Asrikcss weniger offen als an
der Westkiiste benommen haben sollte. und daß er den
betreffenden Hafen ,,wegschnappen« werde, ohne vorher
zu fragen, ob England keine Rechteauf denselben habe.
Ein solches Verfahren würde im Zum-Lande weniger
zu entschuldigen sein als-in Nummern-Land, da er-
steres Gebiet von dem Könige Pondo an England
abgetreten und noch jüngst von englischen Truppen
ero-bert worden sei; außerdem habe Deutschland in
der St. Lucia-Bat keine Deutschen Unterthanen zu
beschützem wie in Namaqua-Land. Man könne zwar
nicht wissen, ob die englische Regierung nicht den
Fehler von AngraiPequena wiederholt habe, allein
das Landvwürde ihr diese ,,höchste Thorheit« sicher
nicht vergeben· Um ihrer Warnung noch ein grö-
ßeres Gewicht zu geben, versichert die »Times«, daß
St. Lucia-Bat unter dem System der jetzt auf dem
Continent so beliebten Dampfersubventiocien schnell
ein »formidabler Rivale« von Durban werden und
zugleich« die Gelegenheit zum Baue einer Eisenbahn
durch die füdwestliche Ecke von Transvaal bieten
würde. Die Handelsroute der Cap-Colonie nach Beis »
tschuana-Land würde schwer geschädigt und Zum-Land
politisch eine ernste Gefahr werden, da der-Inhaber
der St. Lucia-Bat gegen Natal und die Cap-Colonie
operiren könnte, mit einer Basis an dem Meere,-
welche viel näher wäre, als diejenige der Angegriffes
neu. Man sieht, die Nachricht hat die »Times" sehr-ernst gestimmt. Es scheint übrigens, als ob die durch
die »Pall Mall Gazette" verbreitete Nachricht von
der Abtretung der nördlich von der St. Lucia-Bat ge-
legenen DelagoasBai an Deutschland die Englän-
der besonders aufgeregt hat, und das ",,Bureau Reu-
ter« hat sich daher sofort sowohl aus Lissabon wie aus
Berlin melden lassen, ,,es sei Grund vorhanden zu
glauben«, daß die betreffende Nachricht »jeder Be-
gründung entbehre«, und es werde derselben »durch-»aus kein Glauben geschenkt«. Es ist nicht unwahrsE

scheinlich, daß die ,,Pall Mall Gazette« die betreffendeNotiz im: deshalb veröffentlicht hat, um dieflBpthei-
ligten zu einer Aeußerung zu veranlassen.

J« England fährt die Angelegenheit einer V er-
stärkung der Kriegsmarine -fort, die Ge-
müther zu beschäftigen. Die »Times« veröffentlicht
zwei Vriese über die betreffenden Regierungs-Vorschläge.
Der eine ist von Sir Edward Reed und der andere
— unterzeichuet ,,M. P.« — angeblich »aus der
Feder Jemandes, der vollständige Kenntniß über die
Frage besitzt und ein dem entsprechendes Gewicht
von Verantwortlichkeit trägt«. Die allgemeine Schluß-
folgerung, zu der beide Briese jeden unbefangenen
zwingen, ist die, daß die Vorschläge der Regierung,
obwohl sie eine gewisse Neigung andeuten, dem Drncke
der öffentlichen Meinung nachzugehen, nicht nur in
ihrer jetzigen Ausdehnung sunzureichend sind, sondern
auch gar keine Bürgschast in sich tragen, daß sie
thatsächlich in solcher Weise und innerhalb« solcherZeit zur Ausführung gelangen dürften, um in Wirk-
lichkeit die britische Flottenmach-t. zu verstärkem Die
siPall Mall Gazette« bemerkt über diesen Gegenstand:
»Wir brauchen eine gewisse permanente Cont»role,
worin beide Parteien zu beständiger Verantwortlich-
keit für die Kosten und die Verwaltung der Niarine
gedrängt werden. Auch bedürfen wir gewisser per-
manenter Regeln über den Grad unserer Flottenstärka
Daß. wir schwächer, sind als wir es uach irgend
einem vernünftigen Priucip sein sollten, v-erhältniß-
mäßig viel schwächer als, wir es früher waren, ist
unbestritten klar. Daß wir selbst jetzt nicht hinrei-
chend entschlofsene Anstrenguugen machen, um den
verlorenen Boden, wiederzugewinnen, ist gleichfalls
klar. Aber welchen Punct wir zu erreichen versulchen
sollten, worin die gehörige normale Stärke unserer
Streitmacht im .Vergleich mit derjenigen anderer
Mächte besteht -— über diesen Punct hat sich« noch
kein, giltizges nat.ionales Urtheil gebildet. Aber solch
ein Urtheil ist unerläßlich, wenn wir unsere Verwal-
tung zu ihrer vollen Verbindlichkeit anhalten wollen.
Wirlwoslleu eine klare Probe, aus der »wir ersehen
können, ob sie ihre Schuldigkeit thut oder nicht.
Nur eine Commissiotn welche die Principien unserer
Mariae-Politik feststellen muß, und ein permanen-
ter Ausschuß beider Parteien, der darauf sieht, daß
diese Principien verwirklicht werden, können uns da-
von erretten, über Das, was in Motten-Angelegen-
heiten geschieht und geschehen sollte, iu der Dunkel-
heit weiterzuleben«. »

Ja der französischen Deiiutirtenkammer wieder-
holte bei der Debatte über den IEtat des Auswärti-"
tigen Amtes am letzter: Freitag Madier de Montjau
den alljährlichen Antrag der äußersten Linken auf
Abschaffung des Botschafterpostens

Ibouaeiueuts nnd Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Langewih Un«
nonceniButeauz in Fellim E. J. Kaki-w? Buchhandlungz in Werke: It.
Vielrosss Buchhanvlz in Wall: M. Rudolf» Buchhandihz in R e va"l: Buchb-
v. Kluge di Ströhms in St. Petersburgx N. Mathissenk Kascmfche Brüste NO.

b eim Va ticatk Jules Ferry beksimpfte den Tin-
trag, indem er ausführte, daß die Abschaffung dieses
Postens die Kündigung des Concordaies nach sich
ziehen müßte. Der Augenbliebfür eine folche wich-
tige Maßregel sei aber noch nicht gekommen. Außer
dem religiösen Interesse sprächen auch politische Jn-
terefsen für die Beibohaltung der .Bo1schaft. Es
handle sich um das Proteetorat der Katholiken im
Orient, welches man nicht aufgeben dürfte und nach
welchem andere Mächte begierig trachtetem Der
Vatikan sei einer der Blase, woam Meiften allges
meine Politik gemacht werde. Alle Nationen, selbst
die protestanischem seien dort vertreten und es sei
nothwendig, gerade dort offene Augen und gute Oh-
ren zu haben. Papst Leo X1ll. habe stets warme
Freundschaft für Frankreich bezeugt. Darauf wurde
der Antrag- Madier de Montjams mit 293 gegen
168 Stimmen verworfen. — Zu dem Capitel »Ge-

h eime F on d s« beantragte Jules Ferry, dieselben
von 500,000 auf 700,000 Franks zu erhöhen, was
die Kammer bereits im vorigen Jahr »als nothwen-
dig anerkannt habe. Frankreich habe in allen Welt-
theilen und nameni1ich im Oriente hochwichtige An-
gelegenheiten zu verfolgen und müsse dazu mit den
gleichen Mitteln wie die anderen Mächte ausgerüstet
sein. Trotzdeni votirte die Kammer, dem Cotnmisfionss
Vorschlage gewiß, mit 268 gegen 221 Stimmen nur
500,000 Fr-ancs.

Die Situation it! OMAsicn wird, statt sich zu
«vereinsachen, immer verwickelten Zwar heftet sich
nach wie »vor der Sieg beharrlich an die« französi-
schen Fahnen; so oft der Telegraph über einen Zu-
sammenstoß zwischen Franzosen und Chinesen berich-
tet, zerstieben Letztere wie Spreu im Winde vor
der niilitärischexy wie moralischen Ueberlegenheit ihrer
Gegner. Von den Schlachten aber, welsche das mör-
derische tonkinesische Klima den« europäischen Cindringi
lingen liefert, erfährt die Außenwelt so gut wie gar
nichts; gleichwohl müssen fee dem Expeditioiiscorps
ganz unverhältnismäßig größeren Schaden bringen,

«denn alle Neckereien seitens der cssochwarzflrggen und
« chinesischen Regulärery weil sie es sind, die jene Lüiken
in den Mannschastsbestand der Batailldne reißen, so daß
fort und fort Transporie aus Frankreich unterwegs
sind, um den Abgang zu ersetzen. Was bisher un«
ter der Bezeichnung ,,P-:rstärkun»-3ln« nach Ost-Ah«
geschickt worden, mag eben gerade hinreichen, die
Zahl der Combattanten auf ihren früheren status
zu bringen; ob das ausreichend für die Wiederauf-
nahme der OffensiwOperationen sein wird, von deren
energischer Fortsetzung einzig und allein die Herbei·
sühruiig einer den Wünschen des Pariser Cabinets
genehmen Entscheidung erwartet werden kann, wird
von Kennern der Verhältnisse stark bezweifeln Das

; g! c n i l l c i a n.
? Ein englischer Arbeiter über Deutschland.
C EinMitarbeiter der »PallMall Gazette" hatte vorI einiger Zeit eine Unterredung mit Mr. Tom Lemon,
I einem sehr eifrigen Socialdemokratem welcher kürzlich

eine Reise nach Deutschland geknacht hatte, und zwar
als Mitglied der englischen Arbeiter-T eputation in
Sachen der Agitation gegen die Zuckerexport-Prämien.

«, Die interessanten Aeußerungen Mr. Lemon’s theilt
J die »Pall Mall Gazette« mit: wir geben sie nach

; dieser Quelle wieder mit dem Eise-merken, daß sie
E manche interessante und für die Deutschen schmeichel-

haste Beobachtung, aber, wie ja kaum anders mög-
e lich, auch manches schiefe und oberflächliche Urtheil
; enthalten. Was Mr. Lemon namentlich über den
, Staatssocialismus des Deutschen Reichskanzlers und

dessen tiefeinschneidende Wirkungen auf die Entwickk
) lung des Wohlstandes in Deutschland vorbringt, ists i vöaig online, da dieser Staatgspciatismus sich ja

noch in den ersten Anfängen befindet und noch sehrI wenig praktisch wirksam geworden ist. Nach diesen
- Borausschickungen geben wir Herrn Leinon das Wort;
. er sagte nach der Uebersetzuug der »Voss. Z.«:

T Jcb war früher Seemann und habe als solcher
Hamburg kennen gelernt; seit zwanzig Jahren war

« ich nicht mehr dort gewesen. Jch habe jetzt die Lage
s der arbeitenden Bevölkerung in diesem großen Frei-s hafen in sehr bemerkenswerthent Grade gebessert ge-s fanden, und. was von Hamburg gilt, das gilt auch

- von Berlin und noch mehr von Magdeburg " Jch
i sah keinen einzigen Bettler und nirgends, in keinem

, einzigen Stadttheiltz den ich besuchte, auch nur die
entfernteste Spur jenes entsetzlichen Elends, das in Eng-
land fortwährend die Augen beleidigt. Verglich ich das,
was ich sah, mit der elenden und schmachvollen Lage

der Londoner Arbeiter, so mußte ich mir sagen, es
müsse doch an dem Staatssocialismus des ,,Mannes
von «Blut und Eisen« Etwas sein. Die Arbeit
und die Löhne anlangend, äußerte sich Mr. Le-».
mon: Die Leute arbeiten mehr Stunden täglich,
als die hiesigen Arbeiter, aber sie haben lange Pau-sen für die Mahlzeiten und die Löhne sind höher,
als ich dachte. Jn Berlin verdient gegenwärtig ein
Bauarbeiter etwa 4 M. "80 L. täglich, ein Drahtzie-
her in Accordarbeir 6 M. Die Verhältnisse in der
Magdeburger Zuckerindustrie sind außerordentliche,
ich gehe daher nicht· auf die betreffenden Lohnverhält-
nisse ein, sondern erwähne nur, daß die in Frage«
kommenden Arbeiter es» sich lange nicht »so sauer ma-
chen, wie die englischen, welche sich abquälem als
hinge ihr Seelenheil von der Arbeit ab. Von mei-
nem Berliner Hötel aus beobachtete ich die Vorgänge
an einem benachbarten Bau und bemerkte, daß die
Arbeiter häufig einem in einer Ecke stehenden Bier-
säßcben Besuch abstatteten, Etwas, woran hiesige Ar-
beiter nicht im Traume denken. Großen Eindruckaus mich machte ein anderer Vorgang. Der Eigen-
thümer einer Zuckerrasfinerie führte uns in seinem
Etablissement herum, welches sür einen Monat ge-
schlossen war, ein alljährlichesgVorkomrnniß , wie er
sagte, der nöthigen Reparaturen halber. Aus unsere
Frage, was denn während dieser Zeit aus öden Ar-
beitern werde, entgegnete der Eigenthümer, diese seien
ja unschuldig an der Unterbrechung der Arbeit und
brauchten während derselben ihren Unterhalt so noth-
wendig, wie sonst; daher erhielten sie natürlicher Weise
auch in dieser Zeit einen Theil ihres Lohnes. Ge-
wetkvereine, wie wir sie hier haben, giebt es .in
Deutschland nicht; kommen Zeiten des Kampses so
geben die großen Werkstätten Von sich aus den An-
stoß zu der Bewegung, welche sich dann in ihrem
Berlause erst corporativ gestaltet. Jch habe den Ein·
Druck, daß hinsichtlich der Löhne und der Lage der

Arbeiter vollkommener Friede und Zufriedenheit unter
den betreffenden Schichten herrschty

Sehr wenig behagte Mr. Lemon die deutfche Kost
und ein Greuel war ihm namentlich das. Roggenbrod
Um so mehr Gnade vor seinen Augen fanden die
Arbeiterwohnungen. Dieselben, sagte er, sind zwar
auch im Casernenstil gebaut, wie in England, aber
statt der Steintreppen und der steinbelegten Gänge
haben sie gute Holztreppen und Dielen und die Haus-
thüren führen nicht direct in die Wohnungen, wie
in England; jedes Haus endlich hatauch einen klei-
nen Hof Den Einfluß des deutschen Erziehungsshs
stems auf die Arbeiter schlägt Herr Lemon hoch an,
doch berichtet er, einige deutsche» Arbeiter hätten ihm
gegenüber dem belgischen oder englischen System den
Vorzug gegeben. «

Sehr überrascht war ich, fährt Mr. Lemon fort,
durch die gesellfchaftliche Gleichheit in Deutschlandz
Arbeitgeber und -nehmer sitzen in den dortigen Bier-
häusern oft an demselben Tifch Es erklärt sich die-
ser Zug wohl aus der allgemeinen Wehrpflicht, welche
keinen Unterfchied zwischen den Ständen macht und
um Alle das Band der Kameradschaft schlingt. Ost
ließen fich zu meiner Freude die Arbeiter von ihren
Frauen und Kindern in die Casfeehäufer begleiten, und
wenn ich auch keinen einzigen Temperenzler traf, so
sah ich doch auch niemals Fälle von Unmäszigkeit
Das Tractiren, welches unter den englischen Arbei-
tern grassirt, kennt man in Dentschland nicht; Jeder
zahlt für sich.- Im Uebrigen sucht sich der deutsche
Arbeiter sein Leben so angenehm wie möglich zu
machen. · -

Wenig gefällt mir die politische Entwickelung in
Deutschland: von den Führern der liberalen Partei,
mit denen ich sprach, bis zu den Socialdemokratem
von den oberen Classen bis zu den unteren, überall
trifft man denselben Stolz darauf, ein Theil des ge-
einigten Deutschen Reichs zu sein. Das Wehrshstem

scheint von dem Deutschen Volke nicht als Last em-
pfunden zu werden und während der Dienstzeit poll-
ends wird Jeder mit lriegerischem Geist erfüllt. Gan;
wie von den Uebrigen gilt dies auch von den Sprin-
listen: auch ihnen steckt-der Stolz über die rasch ge-
wonnene Größe ihren Nation nach so langem Dar-
niederliegen im Blute. Nicht zwei von ihnen Jsliwsmen hinsichtlich einer etwaigen Bewegung ,i"i,b.erein:
Alle aber wirken sie sitt: nationale Zwecke.

Ich kam, schließt Mr. Lemon, nach Deutschland
mit einem Vorurtheile gegen seine Regierung und seinVoll; vergleiche ich nunaber nach eigener Axt-sehnt;-
ung das Deutschland der Gegenwart mit Hdem .der
Vergangenheit, so möchte i·ch unserem eigenen Lande
eine— ebenso alle Verhältnisse bessernde Nevolution
wünschen, wie sie dort stattgefunden hat. Nennen Siees Staatssoeialismus oder wie Sie wollen, ich glaube
es ist eine Entwickelnngsstufy welche auch wir durch:
zumachen haben, ehe die Bevölkerung unseres Landes
das volle Maß ihres Wohlstandes und Vehagens
erreicht. "
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französische Kriegs- und Marinemiiiisteriiim dürfte
sich zu noch ganz anderen Maßregeln aufraffen müs-

, sen, um der oft-asiatischen Action einen den Chinesen
wirklich imponirenden Umfang zu gehen.

Das DhiianiitsAttentat beim Niederlnaltv
Denkmal. IV.

« Leipzig, 17. Der· 1884.
Aus dem späteren Verlaufc der Proceß-Verhand-

lung geben wir in Nachfolgendem den Bericht über
die Vernehmung des Reinsdorf bezüglich
der Niederwald-Denlmal- und der Rüdesheimer Affaire.

Präs- Sie sind also beschuldigh den Rupfch und
Küchleuangestiftet zu haben: das Dvnamit-Attentatzu begehen unddadurch Se. Majestät den Kaiser,
den.·,,-Kronprinzen .und überhaupt alle Diejenigen, die
in dcr Nähe des Denkmals sich aufhielten, zu tödten,
und ferner den Rupsch und Küchler angestiftet zu
haben, das Attentat in Rüdesheim zu begehen? ·—-

Reinsdorf: An dem ersten Attentate habe ich meine
Hand im Spiele gehabt, das zweite haben diese Hauf

, eigene Faustszgethanz ich konnte niibt wissen, das; die
beidenLeute die Dummheit begehen würden, 10 Schritt
von der Festhalle eine DynamitiExplosion zu vollfüh-
ren. Als nach dem sogenannten glorreichenFTKriege
die neue Aera begann, da sollte eine bessere Zeit an-
brechen. Es sollten Zustände eintreten, die·seinpfeh-
lenswerth und nachahmenswerth seien — wie diese libe-

ralen Phrasen alle lautelen Für die Arbeiter hat
jedoch die neue Aera nicht das Mindeste gebracht.

· Die Arbeiter darben nach wie vor, sie sind und blei-
ben die verachtete Classe, sie arbeiten blos für die

spoberen ZehntausendHsSie bauen die schbnsteikåPaläste
und wohnen in den armseligsten Hütten. Sollen wir
uns das noch länger gefallen lassenTR Jch fagh We!
sich noch länger treten läßt, wer Nichts thut, um die
bestehenden Zustände zu ändern, der ist kein Mann.
(Der Redner stampft hier mit demgFuße tüchtig auf

- die Erde) Präs.: Jch will-Ihnen den grbßtmbg-
lichen Spielraums-nassen, ich fordere Sie aber auf,
etwas ruhiger zu bleiben und nicht mit den Händen
oderszFüszen aufzuschlagen. ——«·;R.: Um eine Aendes
rung dieser Zustände herbeizuführen, hat sieh— in
Deutschland eine socialdemolratische Partei gebildet.

- Das eommunistische Manisest sagt: »Die Emancipas
tiou der Arbeiter kann nur durch die Arbeiter selbst
geschehen«. Die socialdemokratische Partei hat aber
längst diesen Grundsatz verlassen, die sog. socialdemo-

Tratische Partei hat sich in eine BourgeoissPartei ver-
wandelt. Der Stimmzettel, sagen die sogen. Social-
Demokraten, ist das Mittel, womit wir »lämpfen. Jchsage aber, ob Bebel und Liebknecht in den Reichstag
kommen, ist sehr gleichgiltig; dadurch können die Zu-

·«stände nicht besser werdeUUHHkWir wollen nicht warten,
bis die Zustände auf Grund geschichtlicher Entwicke-
lung besser werdenäizumalidie åZReaction bemüht ist,
die Bestrebungen für Besserung der Verhältnisse so-

»weit wie möglich zu inhibiren Deshalb hat sich auch
in Deutschland eine nnarchistische Partei gebildet, die
von Worten zur That übergehen will. Diese anarchisti-

sche Partei ist nun von den Socialdemokraten mit
· allen erdenklichen Mitteln bekämpft worden. Als der

arme Hödel in Berlin hingerichtet wurde, der doch
immerhinals Mann starb, mag man sonst sagen,
was man will, als dieser arme "Mensch in Berlin
hingerichtet wurde, da waren es gerade die sogen. So-
cialdemokraten, die den Menschen noch nach dem Tode
beschimpften - Die Socialdemokraten bezeiihneten sehr
bald die Anarchisten als Polizei-Spione, weil ihnen
diese Bewegung unbequem war. Die Socialdemokræ
ten haben ihre Agitation längst daraus beschränkt, daß
eine Anzahl Menschen in den Reichstagkkkommt und
daß für. deren Magen von den Arbeitern gesorgt wird.
Die ganze Masse der Arbeiter erblickt aber durch denPar-
lamentarismus in dem Kampfe mit dem Stimmzek

. tel, keine Aussicht auf Besserung ihrer Verhiiltnisse

Nun sagt man, Attentate würden nur von vater-
landslosem Gesmdel begangen. Das ist falsch.Wir deutschen Arbeiter haben me.hr Patriotismus
als die ganze Bourgeoisie, wenn wir auch den« so-genannten» heiligen Kriege nicht für einen heiligen,
sondern fur einen dynastischen Eroberungskrieg hal-
ten. Allein unsere Brüder in Frankreich Vhben schon
1830, 1848 und 1871 für die Befreiung der Arbei-

ter gekämpst Sollen wir deutsche Arbeiter immer
ruhig zusehen und die Kastanien aus dem Feuer für
uns holen lassen Z· Und wenn wir Nichts auf dem
Wege der Revolutron machen können, so muß dies
auf andere Weise geschehen. Und wenn dies durch
Attentate zu ,erreichen Ist, so müssen eben szlttentate
begangen werden. Man wird einwenden: das ist
doch aber schrecklrcht Wie kann man Fürsten morden
wollen? Es ist doch aber besser, daß Einer stirbt,
als daß viele Leute sterben. Wenn durch die
Tödtung eines Mannes bessere Zustcinde herbeigeführt
werden, so darf man eben nicht zurückschrecken Der
Zweck heiligt eben das Mittel. —- Ober-Reichs-
anwalt Dr. Frhk·"«v. Seckendorfr Der Angeklagte
hat hier den Fürstenmord emvfehlenswerth bezeichnet;
ichksbeantragek diesekseine szleußerung zu protocollirem
ich werde alsdann gegen Reinsdorf die nöthigen Stra-
sen beantragen. sk- Präs.: Jch ersuche Sie, Herr
Cancelleirath diese letzten Worte des Angkl. Reinsdorf
zu Protocoll zu nehmen. Reinsdorf fährt fort: Jch
habe blos gesagt: »der Zweck heiligt die Mittel«, das
ist ein jesuitischerfj Grundsatz, damit habe ich doch
noch nicht den Fürstenmord als emvfehlenswerth be-
zeichnet. Jch wurde so schon am Montag unterbro-
eben, weil befürchtet wurde, ich könnte eine Beleidigung
gegen den Deutschen Kaiser begehen. Nun, das wollte
ich nicht thun, ich wollte blos einige historische Ne-
miniscenzen anführen. Nun, sage ich, wenn es im
Interesse der Gesammtheit liegt. dann dars man auch
nicht vor einem Attentat zurückschreckem Wenn es
die Durchführuna der anarchistischen Grundsätze gilt,
dann darf man sich eben nicht scheuen, auch das Le-
ben zu opfern. Präsx Jch mache Sie darauf auf-
merksam, daß Sie hier keine propagandistische Rede
halten, sondern vor einem Gerichtshofe stehen, um
Jhre Vertheidigung zu führen. Ich« fordere Sie also
auffdie Grenze der Vertheidigung inne zu halten. ·—-

Reinsdorh Nun, ich bin eigentlich nicht hier, um
mich zu vertbeidigem es ist mir sehr gleichgiltig, ob
ich meinen Kopf verliere. Ein Anarchist muß auch
im Interesse der Sache zu sterben wissen. Wie sehr diese
anarchistischen Ideen bereits unter die deutschen Arbei-
ter gedrungen sind, können Sie aus dem Verhalten des
Rupscb und der übrigen Angeklagten ersehen. Jch
fagefdem"Rupsch,«"Tder die anarchistischen Ideen kaum
kennt, einige Worte ins, Ohr und er ist bereit, sofort
das Attentat zu vollführen. Gr erzählt meinen Auf-
trag anderen armen Arbeitern, diese tragen sofort die
nöthigen Gelder zusammen, um die Reise des Nupsch
nach Rüdesheim zu ermöglichen. Rupsch versetzt so-
gar dazu seinen Koffer. Daß Rupsch die anderen
Angeklagten mit in die Affaire gezogen, ist sehr un-
recht, dies habe ich ihm ausdrücklich verboten.
Er"'sollte den Anderen irgend Etwas.vorspiegeln, da-
mit sie ihm Geld gäben, denn die Leute find alle
verheirathet und haben» Kinder. Holzhauer hat 5
Kinder, Küchler ein halbes Dutzend u. s. w. Rupsch
ist dagegen ledig. Hätten diese später erfahren, zu
welchem Zwecke das Geld gegeben worden, dann hät-
ten sie sich nachträglich auch gefreut, daß sie es im
Jnteresse einer guten Sache gegeben haben. ——- Präs.:
Sie haben also den Rupsch beauftragt, zu der Ent-
hütlungsseier zu fahren und dort mittelst eines Dyna-
mitsAttentats Se. Majestät den Kaiser, den Kron-
prinzen, Se. Majestät den König von Sachsen u. s.
w. zu tödten? — Neinsdorfx Wer dadurch getödtet
werden sollte, war mir gleichgiltig, mir kam es
nur darauf an, daß dort eine Demonstration vorkam.
— Prüf: Sie sagten ihm aber, daß die Explostom
um die Leute zu tödten, geschehen solle? ,—- Reins-

Voksk AUch das habe ich ihm nicht gesagt. Ob der
erste, der zweite oder der dritte Wagen in die Luft
gesprengt wurde, war mir gleichgiltig, so genau läßt
sich Das in« Mel) Ilkcht berechnen· — Präs- :. Aber es
lag doch m Ihrer Absichh daß durch das AkkenkakMenschen getodtet werden sollten? —- Rginsvpkfz
Das nicht direct, wenn ein Pferd dadurch getödtet
worden wäre, wäre es mir schließlich auch gtkjch ge,Wesen· -- PräsJ Sie mußten sich doch qbek sage»Dnß dntch ein fvlches Attentat Menschen getbdtetwerH
den! —- Reinsdorf: Allerdings, wenn man so Etwasunternimmt, dann darf man auch nicht so kleinlichfein« »— Ptäst Sie haben dem Rupschsjgenctue Ja.strucnvnen über sein Verhalten gegeben? — Reinss
Dorf-« Ja wohl. —- Ptäfit Welche Jnstructionen ga-
ben Sie dem» Kuchlersl —»Reinsdorf: Küchlek spllkg
lediglich gewissermaßen alsIDeckung für Nupsch mit-
gehen. Handeln sollte lediglich Ruf-seh, Küchler sollte
blos beobachten. Ich sagte dem Rupsclk Wenn Du
durch Dein Schwatzen oder dummes Vorgehen gefaßt
wirst, dann hast Du eben die Consequenzen zu tra-
gen, dann stirbst Du für eine große Sache, verrathen
darfst Du jedoch Niemanden. —- Präs.: Schlug Ih-
nen nicbt Jhr Gewissen, als Sie einen Anderen auf-
forderten, ein solches Verbrechen zu begehen, und die-
sen Menschen dadurch eeventuell in ein furchtbares
Unglück stürzten? -— Reinsdorf: Wenn es die För-
derungder anarchistischen Grundsätze gilt, dann darf
man solche Kleinigkeiten nicht beachten. (Bewegung
im Auditoritlm) -—-· Prüf: Nun, Sie bekennen sich
also dem Anklagebeschlusse gemäß für schuldig: Rupsch
und Küchler zur Tbdtung des Kaisers, des Strom-rin-
zen, des KbnigsJAlbert von Sachsen u. s. w. ange-
stiftet zu haben? —- Reinsdorft Ich betrachte die
ganze Angelegenheit, den Grund, daß ich hier stehe,
überhaupt blos für eine Machtfrage Wenn wir eine
Anzahl anarchistischer Armeecorps hätten, dann stände
ich eben nicht hier. — Prüf-r Nun, was passiren
dürfte, wenn anarchistische Armeecotps existiren, lassen
Sie"«einmal bei Seite, sondern khalten Sie an der
Thatfache fest, daß Sie eben hier vor dem Reichsge-
richtshofe stehen. Also ich stelle wiederholt die Frage
an Sie: Bekennen Sie sich dem Inhalte der Anklage
nach für schuldig? —- Reindsorh Jch kann darauf
nicht antworten. Ziehen Sie ans meinen Ausfüh-
rungen Jhre Consequenzen, icb stehe hier, um Ihre
Entscheidung abzuwarten. — Präs.: Nun ,· dann ist
Ehre Vernehmung erledigt. Jch will Sie blos noch
fragen: Was haben Sie zu Rupsch gesagt, als er Ih-
nen nach seiner Rückkunft über feine Thaten Bericht
erstattete —- ReinsdorftZJch zuckte mit den Achseln,
denn ich konnte ihn doch für seine Heldenthaten nicht
loben. tadeln wollte ich ihn aber auch nicht. —-

Nuvfch bezeichnet es als Lüge, das« Reinsdorf gesagt:
er solle den Anderen von dem erhaltenen Auftrage
keine Mtttheilung machen. ——·Es ward nunmehr zum
Zeugenverhhr geschritten.

s Inland
Ilorpuh IS. December. An den Lehra nsta l-«

ten des Dorpater Lehrbezirks sind wäh-
rend des November 1884 folgende Per so n a l-
Veränderungen verfügt worden:

E n tl as s e n wurden auf ihr Ansucheu aus dem
Dienste: der Lehrer der russischen Sprache am hasti-
schen Lehrer-Sen1iiiar, Coll.-Assessor »Iwan M a l i -

n o w ski (31. Oct.); der stello. wissenschaftliche
Lehrer der Tukkutckschen Kreisfchule Heinrich Pfef-
f e r (31. Ort) ; die Classendame der Rigckschen 6-
classigen Stadt-Töchterschule Bertha Fle ischh ut
(3. Netz) ;" der Oberlehrer der russischen Sprache am
Goldingexsischen Gyingkasiunt Coll.-Rath HJFriedrich
S o r g ew itz (nach Ausdienung der Jahre am 23.

Nov.); die Lehrerin der Wesenberg’schen,Stadt-Töch-
terschule Jenny S tam m (20. Nov.).

Uebetge frih rt wurden: der Lehrer der rus-
sifchsU Sprache am Goldingerkscheii Gymnasicrcn Ni-
kvlai L a wr ow zum Amte eines Oberlehrers die-
ses Faches an demselben Gymnasium (1. Jan. 1885);
der Lehrer der Rigasschcn städtisrhen Alexander-Kna-
ben-Elementarschule Danili N o w i tzkh zum Lehrer
der Rigckfchsll städkkfcheti .Peter-Knaben-Elementar-
schule (l. Jan. 1885); der Lehrer der Elementen-
schule bei der Ssadownikowsschen Anstalt in Riga
JwansJefi mow zum Lehrer der Rigckscheci
schen Alexander - Knaben - Elementarschirle 4(1. Jan.
l885).

Best ätigt wurden: der zum Unterrichte an der
Friedrichstädtischen Kreisschule zugelassene Friedrich
We r re n als wissenschaftlicherLehrer an der ge-
nannten Lehranstalt (I3. Sept.); der Director und
Professor der polytechcrischeir Schule zu Riga Gustav
Kieseritz ky in dem Amte eines Directors dieser
Lehranstalt (für die Jahre 1885—-l887); der Direc-
tor der Dorpater Realschule Johannes Ri pke als
Glied» des Dorpater Stadt-Schulcollegium (31. Orts.

A n g e st ell t wurden: der Candidat der Mos-
kauer Universität Alexander N e um an n als Lehrer
der russischen Sprache am Goldingensschen Gymna-
siucn (1. Jan. 1885); die Hauslehrerin Margarethe
H i l d e b ra nd t als L. Lehrerin der Weseuberg’-
schen StadsztsTöchterschule (20. Nov.); der Elemen-
tarlehrer Christian Lang ev it als Lehrer der Ele-
mentarschule beim Waisenhause »Nein« in Mitau
(24. Not-J; der PrivatsElementarlehrer Benjamin
Mi ch a i l e w i t fch als Gehilfe des Religionsleh-
rers der Goldingensschen hebrälschen Wort-Elemen-
tarschule (26. Nov.). ·

Als v erstorbe n wurde aus den Listen gestri-
chen der Arzt der Revakschen Realschule Dr. Wol-
demar Werncke (15. Nov.).

In der S isznng des Cnratoris chen
Con seils vom Z. Der. d. J. haben, unter Be-
stätigung des Cnrators des Dorpater Lehrbezirks,
folgende Angelegenheiten ihre Erledigung gefunden-J:

I. Zum Gebrauch in den Schulen des Lehrbezirks
wurden folgende L eh r b ü ch e r zuaelassenx I) Peter
D a d z it »Kreewu waloxlas mahriijas pirmais kurz-s.
Tresahais jede-Wams. Riga 1884« (für die lettischen
Volksschuien); 2) Carl Ploetz »Schulgracnmatik
der französischen Sprache. 28.Auflage. Berlin 1882«
(für die Revaksche Realsrhule); Z) Carl Ploetz
,,Uebungen zum Erlernen der französischen Shntax
für die Secunda und Prima von Gymnasien und
Realschulem 7. Auflage.-Berlin 1883" (für die Re-
vakfcheii Realschuloz 4) Sammlungen von Volks-
gefangen für gemischten Chor. Liederbuch für Schule,
Haus und Verein. Herausgegeben von der Züricher
LiederbucipAnstalt unter Redaction von J. Heim. II.
Auflaga Zürich 1884« Cfür das Dorpater Gymnas
sium). H) Eduard K u rtz ,,Griechisches Uebungsbuch
zur Forntenlehre und Syntaxp Leipzig 1884« (E m-
pfohlen zum Gebrauch in den Gyrnnasienx

« II. Das Schulgeld wurde erhöht «in der
Elementarschule für Kinder beiderlei Geschlechts zu
Oberpahlen von 6 Rbl. 50 Rose. auf 7 RbL 50
Kop. femesterlich «

Farbez Lbsen von einqerosteten Holzschraubenz das
größte Ausstellungs-Gebäude. Technische Anfragem

- , Dem in feinem 28. Jahrgange ausgegebenen, der
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der
Ostseeprovinzen Rußlands gewidmeten! ,,R i’g a s ch e n

"A«lmanach« für das Jahr 1885 ist als Titelbild
an die Spitze gestellt ein Stahlstich des unlängst Von
seinem Amte zurückgetretenen verdienstvollen Livländt-
schen Landmarschalls H. v. Bock, dessen Wirtenzu
des Landes Wohlfahrt eine entsprechende Slizze den
Lesern verführt. Als zweiten Stahlstich enthält der
Almanaeb eine Abbildung des neuerricbteten Gebäudes
der Stadt-Töchterschule zu Riga Im belehrenden
und unterhaltenden Theile bringt der Almanach einen
interessanten Artikel, überschriebem .»Eine russtsche
Don-Juan-Dichtung« von Konst J ür g ens und eine
Erzählung »Die beiden Freundinnen«, deren Ver-
fasser nicht genannt ist. .

Aus dem reichen, neuerdings durch einen glücklichen
Fund so ansehnlich erhöhten Schatze des Nevaler
Rathsarchives hat der Hüter desselben, Dr. Th. Schie-
mann, » eine werthvolle Svende zum Jubiläum der
Rigaer Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde
der Ostseeprovinzen dargebracht. Es sind dies 122
Briefregesten und einige in extenso wiedergeqebene
Brief-Entwürfe aus dem Conceptbuche des Revaler
Rathes, herausgegeben unter dem Titel: ,,Reval’s
Beziehungen zu Risga und Rußland in
den Jahren 1483—1505« (Reval, Verlag von Franz
Klage) Der behandelte Zeitraum umfaßt die letzten
Kämpfe Riga’s um seine Selbständigkeit, den Wende-
punct, der in dem Handel Nord-Europas mit der
Zerstörung des hansischen Contors in Nowgorod ein-
trat, und die ruhmvollen ·und schweren Anfänge Blei-
tenberg’s. Auch Dorpat wird häufig genannt, so daß
auch für die Geschichte unserer, an urkundlichen Materia-
lien so armen Stadt mancher schätzenswertheJBeitrag
In der Schiemannsschen Schrift enthalten ist. —- Die
Ausstattung der vorliegenden Festschriftskjmachts dem
Verleger alle Ehre.

Das neue Jahrsder von Paul Lin dau heraus-
gegebenen Monatsschrift ,,Nord und Süd« wird
dUtch das Stste Heft in würdigster Weise-eingeleitet.
Es kkägk zUUEchst einem fdie Gegenwart im höchstenGrade bewegenden Problem Rechnung durch den gründ-
1kchStt- atkBeisszielen überreichen Artikel von Carl
duPrel m Viunchen ,,Ueber das Gedanken-

lese n«. - Du Prel erklärt die Fähigkeit, die Gedanken
eines Anderen zu» errathen, aus der mechanischen
Uebertragung starker Rerventhätigkeit — Rudolf
Von G ottschall in Leipzig bietet eine Geschichte
des archäologischen Romans und erörtert
seine Berechtigung in der Kunst und seine Bedeutung
für die Literaturgeschichte Der archäologische Roman,
meint -Gottschall, ist jetzt eben Mode. Die Mode
hat ihre Zeit, auch dieser jetzt herrschenden Mode
wird bald einmal die Stunde schlagen. Der unbe-
fangene Forscher der Zukunft wird der gesammten

«Production auf dem Gebiete des archäologischen Ro-
mans das Urtheil sprechen. —- ,,Deutsche Re-
naissance einst und jetzt« betitelt sich ein in-
haltreicher Aufsatz von R o b ert Visch e r in Breslau
Er behandelt diesen ebenfalls recht zeitgernäßen Gegen-
stand in Anlehnung an das große Werk von Wilhelm
Lüble.,—- Otto Gumprecht in Berlin eröffnet
eine größere Arbeit über Mozarts Opern mit
einersgediegenen Einführung. — Jn F ritz Fre und’s
tStraßburg i. G) Essen; »Das Urtheil der

»Porzia in Shakespearss Kaufmann von
Ven edig« wird noch einmal die Frage untersucht,
was Porzicks Auftreten als Richter in dem Rechts-
streite Shyloks zu bedeuten habe. Der Urtheilsspruch

»der Prozia —- so autwortet der Verfasser — bedeutet
letztlich den Sieg der Vergebung über die Vergeltung-«.
— Der belletristifche Theil enthält vier kurze Ge-
schichten aus der Feder Rudolph Lindau’s.
welche er unter dem Gesammttitel »Auf der Fahrt«
zusammenfaßt Es sind Erzählungeneines Capitains
alle gleich wenig umfangreich und doch wunderbar
ergreifend Rudolph Lindau’s hervorragende Fähigkeit,

«Menschentypen zu charakterisiren, bewährt sich auch
hier besonders in der Zeichnung des erzählenden

sCavitains. —- Der bibliographische Theil enthält dies-
mal außer den üblichen Notizen eine Besprechung
neuerer Jllustrationswerke nnd der Pastells von
Piglhein aus der Feder des Herausgebers. —-

Einen besonderen Schmuck des schön ausgestatteten
Heftes bildet das Portrait Rudolf von Gott-
schalkssin Radirung von Wilhelm R phr-
München.

Das in Wien täglich in drei Ausgaben
erscheinende große politische Journal ,,Wien e r A lls
gemeine Zeitung« ist vom I. Jünuar 1885 ab
für das gesammte Russische Reich gestattet worden.

Wauuigsalttgcr
Der Ehescheidungsproceß des Joa-

chim’sche’»n Künstl erpaares hat, wie
dem ,,Tagebl-« mitgetheilt wird, nunmehr seinen end-
giltigen Abschluß gefunden. Nachdem Frau Amalie
Joachim ans dem von Seiten ihres Gatten gegen
sie angestrengten Processe als schuldlos hervorgegangen
ist, hatte sie bekanntlich ihrerseits die Trennung ver-
langt. Dem Antrage der beleidigten Gattin entspre-
chend, ist die Scheidung der Ehe am 17. December
rechtsgiltig ausgesprochen worden und Professor Joa-
chim für den allein schuldigen Theil erklärt worden.

—- Ein merkwürdigerBrief über »Ge-
hir n-Operationen« in der ,,Times«, unter-
zeichnet »F. R. S.«, giebt jenem Journal Gelegen-
heit, sich über die Abgeschcnacktheit der Opposition
gegen Vivisection zu ergehen. In dem Regents-Park-
Hospital fand unlängst ein Mann Aufnahme, der an
einer Gehirn-Geschwulst litt. Noch vor wenigen
Monaten würde eine solche Diagnose den Patienten
zu einem. langsamen und qualvollen Tode verurtheilt
haben. Aber die ProfessorenFerrier und Yeo haben
einige Affen und Kaninchen geopfert und als eine
directe Folge dieser Experimente sind die Aerzte im
Stande gewesen, ihren Patienten zu curiren. Eine
Reihe von Vivisectionen machte es möglich, die Stelle
der Geschwulst mit solcher Genauigkeit festzustellen,
als ob der Schädel und dessen Bedeckungen transpir-
rent wüten« Andere Experimente ergaben, daß solche
Geschwülsie in vielen Fällen mit Sicherheit entfernt
werden können. Der Schädel des Patienten wurde
am 25. slivvember geöffnet und Mr, Godlee beseitigte
genau von der Stelle, die von den Oberärzten ange-
deutet worden war, eine Geschwulst von der Größe
einer Wallnuß

— Eine bemerkenswerthe Weinber-
steigerung hat jüngst in Paris im Hötel Drouot
stattgefunden. Versteigert wurde der Keller des Mar-
quis de Cesä Fuente und aus der Thatsache, daß
die Summe von 65,000 Fries. einkam, vermag man
leicht einen Schluß auf die Größe und Güte der zum
Verkauf gelangten Weinvorräthe zu ziehen. Es wur-
den u. A. für 6 Doppelflaschen 1865er Chateau-La-
fitte 720 Frcs oder pro Flasche 120 Frcs. bezahlt.
Der Käufer war ein Pariser Nestaurateuy welcher
den Wein jetzt mit 165 Frcs die Flasche auf die
Karte gesetzt hat. Wie derselbe erzählt, hatte er zur
Zeit schon einmal zwei Flaschen von dieser Sorte im
Keller. Eines Tages ließ sie sich ein Engländer zum

Frühstück ferviren und trank noch eine Flasche Cham-pagner hinterdrein« Beim Weggehen zeigte der selt-same Gast anch nicht die geringste Spur von Berecht-
hett. Ferner wurden für 12 Flaschen Johannisbev
ger 750 Frcs und für 25 Flaschen »Fine Cham-pagne« der Preis von 85 Free. die Flasche bezahlt.
Ein Liqueurgläschenvoll der letzten Sortekjwürde sich
demnach etwa auf 3 Frcs· 50 Cent. stellen. Vor
vier Jahren san» in demselben Hotel ebenfalls eine
Weinversteigerung Statt. Bei dieser wurden zwei
Flaschen ,,«Chateau-Marganx« mit 385 Fres bezahlt.
Der Ersteher war Graf Bafilewski. Der Keller die-ses Edelmannes wird auf 250,000 Frcs. geschägn
Es ist einer der bedeutendsten, den man kennt. Selbst
der Keller Rothschild’s, der auf 80,000 Frks. veran-
schlagt wird, verschwindet dagegen. Nur einer er-
reicht noch annähernd die Höhe jenes, und zwar ist
dies der Keller des Herzogs von Westminster, im
Werthe von etwa 200,000 Frcs.

·—- Gemalte Kleider. Das Neueste des
Neuen in der Modeentwickelung sind seht, wie man
der ,,Voss. Z« ans Paris schreibt, gemalte Kleider
und Stoffe. Atlas, ächter Sammet und der in Deutsch—-
land in so großer Vollkommenheit angefertigte Baum-
wollsammet find hierzu am Beliebtestem Die Zeich-
nung wird aufgetragen, indem man das Papier mit
derselben- auf das Zeug legt und mit einem warmen
Bügeleisen darüber fährt. Dadurch färben die Linien
ab. Gemalt wird die also aufgetragene Zeichnung
mittelst ganz dünner, feiner Oelfarbenz welche sehr
fest haften. Bevor sie ganz trocken sind, werden
Broneefarben (Pulver) mittelst eines Pinsels aufge-
legt: sie kleben ebenfalls recht fest. Dieauf diese
Weise hergestelltenBlumen und Verzierungen sehen
außerordentlich reich aus und sind genügend dauer-
haft. Selbstverständlich kann bei diesem Verfahren
dieiZeichnung vollständig der Form des Kleides und
dem persönlichen Geschmack der betreffenden Person
angepaßt werden. Ueberhanpt läßt sicb eine große
Mannigfaltigkeit erzielen, so das; jede Dame etwas
ganz Besonderes tragen-kann, was keine ihrer Freun-
dinnen hat. Auch Tifchdecken und Aehnliches wer-
den in dieser Weise mit Malereien versehen, welche
genau der Form und der Größe der betreffenden
Möbel angepaßt werden. Dasselbe ist auch mit Vorhän-
gen der Fall. Kurz, es eröffnen sich ganz weitgehende
Aussichtenfür diese neueste ,,Erfindung« , besonders
da es nicht an zahlreichen Damen fehlen wird, welche
sich auf diese Stosfmalerei verlegen werden.
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III. Die Eröffnung fvlgetldkk PUNIT-
schulen wurde gestattet: l) der einclassigen (2
Abtheilungen) Elementarschule derPrivat-Element»-
lehrerin Julie Pfeif, geb. Seeberg, für Kinder:
beiderlei Geschlechts in Riga, nebst Pension für Knaben;
2) der einelassigen (2 Abtheilungen) Miidchen-Ele-
mentarschule der Hauslehrerin Jda S pe cht in Lem-
fAI; Z) der einelassigen (2 Abtheilungen) Knaben-
Elementarschule des Privakisletneniarlehrers Ernst
G i e se cke in Hasenpothz 4) der einclassigen (3
AbtheilUUgenJ Knabewislemmtqkschule des Pkivqp
Eiementarlehrers Johann Th o m son in Dorpatz
Z) der zweictassigen (4Abtheilungen) Mädchen-Schule,
nebst Pension, der Hauslehrerin Theophile W o l te r
in Hasenpothz s) der einclassigen (2 AbtheilUUgenJ
hebräischen Knabenschule des Privakcslementarlehrers
Moses Sw y od g al in« Bau-sie.

IV. Dem Rigaschen StadtsSchulcollegium wurde
die Eröffnung zweier städtischen E le m e n tarsch u-
le n mit lettisch er Unterrichtssprache in Riga,
»der einen für Knaben, der anderen für Mädchen,
gestattet.

V. Es wurde die Re orgauisation folgen-
den« Privat-Lehranstalten genehmigt : I) der von Frl.
Lina v. Stahl in Riga unterhaltenen Töchterschule
in eine 8elassige Lebt-anstatt, mit Icjährigem Cursus,
und Hinzufügung von Fortbildungscursem 2) der
von dem graduirten Studenten Hauslehrer Hugo
T re ff n er in Dorpat unterhaltenen Knabenschule
durch Hinzufügung einer Vorbereitungsclasse ; Z) der
von der Privastcslementarlehrerin Alexandrine Ber-
ner, geb. Neumanty in Bauske unterhaltenen ein-
classigen MädehemElementarschule durch Hinzufügung
einer zweiten Parallelclasse.

« VI. Es wurde die Uebertragung der von der
Hauslehrerin Maria Koslo wski in Riga unter-
haltenen PrioatsTöchterschule an die Hauslehrerin
Casimira K o s lo w s ki gestatt·et. ·

VII. Dem Curatorischen Conseil wurde angezeigt,
daß ihre Thätigkeit eingestellt haben: I)
die Privat-Mädchen-Elementarschule des Frl. Agnes
Ne u w a l d auf dem Gute Sturzenhofim Weimar«
schen Kreise;»2) die PrivatsMädchenschule des Frl.
Maria Mar tinow in Riga. ,

Unter der Aufschrift »Förderungen der
Landesgeschichie« giebt die Rief. Z. im An-
schluß ansdas soeben in Riga begangene Fest eine
Uebersicht über die für- Zwecke unserer Landesge-
sehiehte verfügten materiellen Unierstützungem ,,Die
erste zu erwähnende That dieser Art«, heißt es daselbst
u. A» ,,war sogleich etne«der"großartigsten. Man war
im Anfange dieses Jahrhunderts auf die noch in rei-
cher Fülle erhaltenen Urkundenschäße des einstigen
DeutschordenssArchivs in Königsberg, ,sowie auf deren
umfassende Bedeutung für die Geschichte Alt-Liv-
1ands aufmerksam geworden. Der livländische Land-.
rath Wilh. Fried. v. UngerMSternberg begeisterte
sich für den Plan, dieselben, so weit als sie unser
Land betreffen, absebreiben zu lassen, und die Ritter-
schasten L-iv-, Est- und Kurlands ließen sich bereit
befinden, die dafür erforderlichen Geldmittel zu be-
willigem Durch die Hände von Königsberger Ar-
chiv-Beacnten wurde diesesWerk in den Jahren 1809
bis Islöwirklich vollbracbt, mit- einem Kostenaufi
wande, den wir auf ungefähr I00,000 Rbl. Banco
veranschlagen dürfen, von welcher Summe freilich
20,000 Rbl. Banco aus der Privatsehatulle des Kai-
sers Alexander I. getragen wurden, da die kurländi-
sche Ritterschaft sieh in den letzten Jahren von der
Betheiligung an dem Unternehmen zurückzog Mit
der Herstellung dieses großen AbschriftensCorpus be-
ginnt eine neue-Epoche der baltischen Gesehichtsfov
schungz doch eigentlich nicht mit diesem Zeitraum,
sondern erst mit der Herausgabe eines vollständigen
Regestenwerkes über dasselbe, des Napierskyschen
,,·Jn(1ex eorporis historiooqiiplomatiok(I833--1835),
desssn Druckkosteir wiederum von - den -»,verbundenen
Ritterschaften Liv-, Ests und Kurlands« hergegeben
wurden. In anderer Weise hatte die livländische
Ritterschaft im Jahre 1853 Gelegenheit, der Sacheunserer Landesgefchichte den größten Dienst zu erwei-sen. Die Erben des verstorbenen Oberpastors Trey
suchten dessen Ungeheuer« zum größten Theile von
Liborius Bergmann angesammelte Bibliothek an den
Mann zu bringen. Schon seit Jahren unterhandel-
ten sie darüber mit auswärtigen Antiquariats-Hand-
lungen und die größte Gefahr lag vor, daß dieser
für die Landesgesehichte unvergleichlich wichtige Schatz
in alle Winde zerstreut würde. Da( trat »die livläni
dische Ritterschaft rettend ins Mittel, indem sie den
die Geschichte Livlands betreffenden Theil der TreyY
süzen Bibliothek für die Summe von 4000 Rbl. an«-
kaufte. Bunge’s von 1853 bis I873 in sechs Quart-
bänden herausgegebenes Urkundenbiich —- diese mo-
numentale Grundlage aller weiteren Thätigkett auf
den: Gebiete der Landesgesehiehte --hat sieh mit der
Unterstützung einzelner Mäcene (Fürst Paul Lieben,
Ecnil v. Muts-Neuenbürg) und einer einmaligen
Subvention von Seiten der Staatsregierung durch-
gebracht. Für die Foriseßutrg desselben durch Dr.
Hildebrand sind wieder die Ritterschaften im Vereine
mit den bedeutenderen Städten unserer Provinzen
mit ihren Jahresbeiträgen eingetreten. Ein Einzel-
net, der der Förderung unseres geschiehtliehen "Wis-sens bedeutende Opfer gebracht hat, war auch der
estländische Landrath Baron Toll-Sturms, der u. A.
Schirrems erste Erforschung der schwedischen Archive

veranlaßt und ermöglicht hat. Als aber die weitere
Ausbeutung derselben größere Mittel erforderte, war
es der livländischen Landtag von 1860, der dieselben
auf Antrag A. v. Richter’s bewilligte Der Rath
von Riga hat die Druckkosten mehrer wichtiger Quel-
lenwerke, wie Bienemanws Briefe und Urkunden und
der von L. Napiersky herausgegebenen Stadtbüchey
bewilligt und getragen.- Auch der Jahresbeitrag, den
einige Städte Livlands und Estlands dem Hansl-
sehen Gesehiehtsvereine zahlen, gehört zu den Förde-
rungenunserer eigenen Geschichtck Jn neuester Zeit
haben Riga und Reval insbesondere durch Anstel-
lung bewährter Historiker als Stadtarchivare ihren
historischen Sinn bezeugt. Faßt man alles Dieses
und noch einiges hier nicht Erwähnte zusammen
und nimmt man noch hinzu, was eben jetzt, bei Ge-
legenheit der Eingangs erwähnten Jubelfeier gesche-
hen ist, so muß man gestehen, daß es nicht wenig
ist. Der Ruhm aber, allen Miiständen und Landes-
genossen vorangegangen und das Meiste für den in
Rede stehenden Zweck gethan zu haben, gebührt« der
Livländifchen Ritterschasttc ,

·—- Vom Ministerium des Jnnern ist unterm 17
v. Mts. das Statut des Rauge’schen Ver-
eins zu gegenseitiger Hilfeleistung in Fällen von
Brandschäden bestätigt worden.

Kiyo, 8. December. Die Universität-stund
hat der Gesellschaft für Geschichte und
Alt e rt h u m sk u n d e der Ostseeprovinzen eine ge-
druckte Adresse übersandt, welche, der Rig. Z. zu-
folge, folgenden Wortlaut hat: »An die Gesellschaft
für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseepro-
vinzen Rußlands zu Riga«. »Mit aufrichtiger Theil-
nahme haben wir erfahren, — daß Jhre berühmte Ge-
sellschaft den 6. (18.) December l. J. ihr Halb-
säculakeJubiläum feiert. Wir ergreifen gern diese
Gelegenheit, unsere Hocharhtung und Freundschaft
einer Gesellschaft zu bezeugen, mit der wir schon seit
langer Zeit in literärer Verbindung stehen und wel-
cher wir viele werthvolle Publicationen verdanken.
Es giebt aber auch ein anderes Band, das uns noch
näher vereint. Schon der Name, den Jhre Gesell·
schaft trägt, führt von selbst unsere Gedanken auf
jene Zeit zurück, wo unser Land und das Jhrigeigei
nieinsame Geschichte und gemeinsame Obrigkeit hatten,
wo Riga noch die größte Handelsstadt und eine der
bedeutendsten Festungen ·der schwedischen Monarchie
war, wo unsere größten Könige, ein Gustav II.
Adolph und ein Carl XII» Jhre Stadt besuchten und
vielfältige Beweise von« deren Treue und Anhänglich-
keit erfuhren, wo die Ostfeeprovinzen von Schweden
bürgerliche Ordnung und Rechtsschutz empfingen
nnd uns dagegen mehre ihrer besten Geschlechter ga-
ben, welche sowohl durch friedliche als kriegerische
Thaien ihrem neuen Vaterlande zur Ehre und zum
Nutzen wurden. Solche gemeinschaftliche Erinnerun-
gen liefern Spuren, die nicht einmal durch mehr-
hundertjährige Trennung gänzlich verwischt werden
können. Sie bieten ,sich freiwillig unserer Erinne-
rung dar in diesem Augenblicke, da die Geiellschaft
für Geschichte und Alterthucnskunde der Ostseepro-
vinzen ihr Jubelfest begehi, eine Gesellsch.aft, die
durch ihre Forschungen auch über jene Zeit,,als un-
ser Schicksal ein gemeinsames war, Licht verbreitet
hat. Empfangen Sie unseren Dank für Das, was
Sie in dieser, wie in anderen Richtungen geleistet
haben, empfangen Sie unseren herzlichen Glückwunsch
zu Jhrem Feste und zu fortgesetzter nützlirher nnd
ehrender Wirksamkeit während des für Ihre Gesell-
schaft nächstens beginnenden neuen HalbfäculunW
Land, 12. December 1884.« — ,,Gustaf Ljunggreu
Rector der Universität zu Lund«.z Ins Esllnud haben, wie der Neu. Beob. erfährt,
am Dinstage wiederum etwa 300 A u s w a n d e r e r,
die zumeist vön der Jnsel Worms stacnmen, ker
Heimath den Rücken gekehrt, um im Süden des
Reiches ihr Glück zu suchen.

—- Dem Leakschen Kirchspielsarzttz Dr. weil. Eh.
Ohms, ist zu wissensehaftlichen Zwecken ein vier-
monatlicher Urlaub ins Ausland ertheilt worden.

St. Dritt-Murg, il. December. Das D r ag o-
ner-Regiment des MilitäwOrdens halte«

am 26. v. Mts., als am Tage seines Regimentsfestes,
auch an seinen Ersten Chef, den Kaise r Wil-
helm v on De utschland, ein Glückwunsch-Te-
legramm gerichtet. Als Antwort auf dasselbe kst VEM
Commandeurdes Regiments Oberst DUbVWskD fol-
gende, von dem »Russ. Jnval.« veröffentlichte Dem-
sche zugegangen: »Den.von Ihrem Regimente Mir
übersandten Glückwunsch zum heutigen Regimentsfeste
nahm Jch mit Vergnügen und Dank entgegen; Mit
Anerkennung erinnere Jch Mich der Tage, an dem
Mich eine Ehrenwache Meines Regiments an der

Grenze empsing und Jch erfuhr, daß So. B?Jajes2ät,
·Jhr Mir so freundschaftlich gesinnter KaiserYJhreUI
ruhmreichen Regimente Meinen Namen und Meine
Chrisfre verliehen habe. Vor 15 Jahren erhielt Jch
von St. Majestät dem in Gott ruhenden Kaiser
Alexander Il. den St. GeorgssOrdeii 1. Classcz die-
sen höchsten russisxhen WiilitärordenC — ,,W ilhe l m,
Feldmarschall«. -

s ·—- Daß auch die hiesige Deutsche Colonie,
lesen wir in der St. Bei. Z» sich in hochgradiger
Erregung besindet wegen des BefchIUsses des Deut-
schen Reichstages vom Moutage voriger Woche, geht
aus mancherlei Mittheilungen hervor, die in den
letzten Tagen aus den verschiedensten Kreisen zu un-
serer Kenntniß gelangt sind. Darnach zu schließen, ist

das Verlangen allgemein, daß auch die St. Peters-
VUVSED Deutschen ohne Unterschied, welcher politischen
Pakteitichtultg sie sonst angehören, in irgend» einer
Art dem Fürsten B i sinarck ihre Sympathie« aus-
drücken sollenz nur über den Modus derselben schei-
nen die Ansichten noch ans einanderzngehem Zu-
Uächst sollen unverzüglich die nöthigen Schritte ge-
than werden, um die Erlaubniß zur Berufung einer
Versammlung der hiesigen Dentfchen zu erhalten.

—- Jm Hinblick auf die Bausälligkeit und die
bsscheidecieri Dimensionen des P a l a i s in H elf ig-
fors ist, wiewir der ,,Neuen Zeit« entnehmen, die
Aufführung eines neuen, statilichen Palais daselbst in
Anregung gebracht worden. Die Kosten des Neu·
baues soll der finnländische Staaisschatz tragen.

In Licio hat der Verein für-Volksbil-
dung beschlossen, zur tausend-jährigen Feier des Ge-
dächinisses des ersten SlavensApostels Methodius
eine Vorlesung zu Veranstalten, ferner eine Schrift
über Methodius in 10,000 Exemplaren zu drucken
und unter das Volk zu vertheilen, sowie endlich bei

»den Kirchen im südwestlichen Gebiete dreißig Ge-
meindesBibliotheken zu begründen. Auch die St.
WladimiwBruderschaft begründet zehn solcher Bi-
bliotheken.

Flug Warschalt wird- unterm 10. d. Mts. telegra-
phirt: Anläßlich derVorgänge, welche sich imDeut-
schen R eich stage in der Sitzung vom 3. (15.)
December abspieltery gedenkt die hiesige De utsch e
Colonie durch Vermittelung ihres Consuls an
den Fürsten Bismarck ein Zustimmungs-Tele-
gramm abzusendem

, L o c a l es. » ,

Die Feier des 829 Stiftungstages der
Universität Dorpat am gestrigen Tage fand
zunächst ihre Fortsetzung in einem vom Curator,
Geheimrath Kapustim veranstalteten solennen Di-
ener, an welchem die Mehrzahlder Professoren theil-
nahm, worauf am Abend die Commilitonem zahlreiche
Professoren, sowie ehemaligeTJünger der aime- mai-er
sich in« gewohnter Weise zu einer geselligen Zusammen-
tunft in den RäumenZderEAkade mi sch enMuss s e
vereinigten. Das daselbst Vom Rector,, Professor
E. v. Wahl, ausgebrachte erste Hoch galt, altem Branche
gemäß, den siegreich aus der Bewerbung um die
Preisejfür wissenschaftliche Arbeiten hervorgegangenen
Studirenden. Den-warmen Dank der Conimilitonen
gegenüber dem Rector brachte sind. v. Fblckersahm
in· einem’Hoch auf diesen zums,Ausduck, welcher seiner-
seits das Glas erhob auf das Wohl der Dorpater
Studentenschafh während im Namen der Preisgekröm
ten sind. Rothert in dankenden Worten die alma mater
Dorpatensis feierte. Bei überaus animirter Stim-
mung reihte sich jetzt Toast an Toast: so auf den
Curatorxj denxProrectoy Professor Dr. Dragendorss
den ehem. Curatou Geheimrath Ssaburow, auf die
Professoren, aus den Professor emer C. v. RummeL
als den ältesten Besucher der geselligen Feier des
12.ZDecen1ber, auf die baltischen P1ovinzen», welche
ja« auch denJJzahlreichen, von auswärts der Landes-universität zustrbmenden Jüngern« der Wissenschaft all-
zeit eine gastliche sevtätte geboten, auf den historischen
Sinn in der Siudentenschast re. Wog auch der Ernst
in den Reden, deren Kern und Stern unsere alma
mnter bildete, vor, so fehlte es doch auch keineswegs
an launigem Humor, den namentlich die Professoren
L. Mendelssohn und W. Hörschelmarin zum Ausdruck
gelangen ließen.

Nicht wenig trugen auch dieses Mal die von Nah
und Fern eingegangenen, ganz besonders zahlreichen
GlückwunschsTelegramme zur Erhöhung der festlichen
Stimmung bei. Gleich das erste vom Rector per-le-

sene Telegramm fand stürmisciien Beifall: dasselbewar aus Meran datirt und rührte von dein— ehem.
Curatoy Geheimrath Ssaburow, her; es wurde die

s unverziigliche Beantwortung desselben votirt. Sodann
gelangten zur Verlesung: ein Telegramm der in
Wenden vereinten ehem. und gegenwärtigen Jiinger
der alma mater-sein von 9 Glückwünichenden unter-
zeichnetes ,,Vivatl« aus Pernan, ein solches aus-Alt-
Pebalg von Dr. mecl C. Deubney nicht weniger als
sechs Telegramme aus Riga, resp. Alexandershöh und
Thor«ensberg, von denen besonders freudig begrüßt
wurden das »von einigen HistorikerM (l1 an der
Zahl) herrührende, ferner dasjenige der Gesellschast
für Geschichte und Alterthnmskunde der Ostseepro-
vinzen Cunterzeichnet von dem Präsidenten Dr. Bert-
holz), endlich ein mitniltht weniger als 59 Namen bedeck-
tes Telegramm der in Riga zur gemeinsamen Feier des
l«2. December versalnmelten ehem. und gegenwärtigen
Angehörigen der Hochschule. Aus Reval lagen zwei Tele-
gramme vor, darunter eineCollectiv - Depesche der ver-
sammelten Festgenossem aus Dagoeaftertell ein Tele-

, gramm ("R.u. J Rinne,Holst, Rom-kann, E. v. Tiefen-
hausen, Dr. Otiho und A. vStackelbergs ebenso ans
Libau und aus Windau (C. Gutschmidt), sodann
zwei Telegramme aus St. Petersburg, davon eines
im Namen der dort versammselten Festgenossen und
eines von Dr. Grimm, sodann eines der Moskauer
ehem. Comlnilitonen (in Vertretung gezeichnet von
Everth Petrus, Veh), eines von dann. As. Seladin
in Moskau; ferner Telegracnme ans Warschau(Vrof.
Lagorio und Mag. sSiemiradzkiL aus Nowgorod (in
Vertretung gez. v.Weinert), aus Tula (Wiegand, Lung-
"ström, Wicherh Gööckj Bjelawski, Bock, Basiney
Walther und Feitelbergl aus Kurskin Vertretung gez.
durch Sollohnb und v. Rosen), aus Minsk (N. An-
derson, C. Rieberg R. Dieberg F. Gailits R. Pihies
wann, P. Schuberski. E. Semel, J. SzUberlaJ A.

»W. Vogt) aus Odessa (Zeddelmann, Struve, Biene-
Mann, Haeuschka Donath Wernitz, Schmidh Berg,
Rosenherg Hasselblath Greve nnd Block), aus Ar-
cbangel (Plicatns, Micheli, Berg, Bloßfeldh Dauma»nn,
Fromm) aus Qmsk (Kolobow nnd Toll), endlich
ein Vivaiil »aus dem entferntesten Asien«, nämlich
aus Wladiwostoh von Pastor Nummer, Dr. Sieben,
Dr. Taraskiewicz, Dr. Birk und Dr. Gustavson -—

Schliefzlich sind aus dem Auslande noch zwei Glück-
wunsapDepeschen zu registrirem und zwar aus Ber-
lin; die erste ist gezeichnet von den Gebrüdern .f,·)ahn,"
die zweite (von Balfouia Eclardh Goetscheh Großwaldh

La Croix, Plates, Rücken Schwarz und Seraphim
unterschriebens enthält die Verse:

,,Trotze der Zeiten Gesiürme und Braus-
·Schirme Dich Gott, Du altes Haus«· »

Erst lange nacb Winternacht begann die zahltetchs
Gesellschaft sich aufzulösen. «

Hochgeehrter Herr Redacteurl ·

Jn der gestrigen Nr. Jhres re. Blattes finde ich
die Notiz, daß in der ehirurgiseben Klinik im Laufe
des Jahres 1884 stationär 237 und ambulatoriseh
628 Patienten behandelt worden seien.

»Diese Notiz ist unrichtig, indem sie nur die Fre-
quenz des zweiten Semesters dieses Jahres angiebt.
Während des ganzen laufenden Jahres wurden in
der chirurgischen Klinik stationär 465 und am-
bnl atorisch 1130 Patienten behsindelt

Die Todtenziffer für das» gesammte Jahr beträg
—- wie in Ihrem te. Platte bereits richtig vermeldet
worden «—- 15, indem im ersten Semester 7, im zweit
ten 8 Patienten Verstarben. -

Um »Zurechtstellung dieser, nach Aus-weis der
Haupts-siehet vers; ehirurgischen Klinik berichtigten
Daten bitter re.

Drei. rund. Otto Buengner ·

Assistenzarzt der Chirurgischen Klinik.

Der »Eesti Post« bringt in seiner neuesten
Nummer ein umfassendesfsgesinisches literarisches Un-
ternehmemdieHerausgabe eines estnischen
Conversations-Lexilon, in Anregung. Jn-
dem das Blatt die, Stärke dieses Tsexikon auf etwa
120—150 Druekbogen, die Druckkosten auf« etwa
10,000 Abt. und den Ladenpreis auf mindestens
10 RbL pro Exemplar schätzh verweist es dar-·
auf, daß dieses nichtwie ein- gewöhnliches literari-
scbes Unternehmen in sjingriff genommen werden
könne, sondern daß das Erscheinen desselben zuvor durch
Bereitstellung ausreichender Mittel gesichert werden-«
müsse Zu diesem Behufe werden nun die wohlha-
benderen Esten aufgefordert, auf-das Lexikon zu sub-
scribiren und sofort 10 Rbl dafür einznzahlen Aus
diesem Wege allein dürfte sieh herausstellem ob die
Verwirklichung des Unternehmens möglich« erscheine
oder nicht» ——- unsererseits würden wir es selbstre-
dend gern sehen, wenn statt der« Vielen werihlosen
Kopelen-Bücher, welche«jetzt den estnischen Bücher-
markt überschwemmen, ein gut und tendenzsrei gear-
beiietes Conversationsoctexikon von dauerndem Werthe
dem estuisehen Leserkreise zu Theil würde; einstweilen
glauben wir jedoch bezweifeln zu müssen, daß sich die
materiellen Mittel zu demselben jetzt fchon werden
beschasfen lassen. »— ·

is! r u e It e W a It.
« Berlin, 22. (10.) Der. In« der henteunier dem
Vorsitze des Unierstaatssecretärs Busch stattgehabten
Sitzung der CongwConferenz wurde wiederum das
anierikanische Neutralisations-Projeet besprochen, jsdvch
die weitereJzBerathung desselben vorläufig vertagt.
Die nächste Sitzung »der Conferenz nxsurde auf den
5. Januar anberaunih · «

Leipzig, 22. (10.) Der. Die verurtheilten Anat-
chisten Reinsdorß Rupsch, Küchleiy Bachmann und
Holzhauer wurden nach Halle in die dortige Ge-
fängnißairstalt abgeführh Bachmann sind Holzhauer
treten daselbst die ihnen zuerkantite Zuchthaus-
strafe an.« Die drei Freigesprochetien (Söhng"en,
Rheinbach und« Töllner) sind nach Barmen abgereists

Rom, 21. (9.) Der. Es verlautet, daß der
»Bausan« unter dem Commando diss Hkrzogs
von Genua mit sveeiellecy auf die italienische Colo-
nialiPolitik im Reihen Meere bezüglicher; Jnstruetiw
net! nach Asssb geben wird.

Jckssoboty 18; (6.) Der. Hier eingeqangene Nach-
richten aus "Loanda, die bis zum 15. November rei-
chen» besagen, daß tnAcigrwPgeiena zwischen den
Officieren der soortugiesischen Corvette »Na-Tuba de
Portugal« und den dortigen Deutschen Ansiisdlern ein
Austansch von Höflichkeiten und Gastfreiiiidfchast
stattfand. Die Deutschen waren mit der Organisa-
tion einer Verwaltung in AnarivPeqnena beschäftigt
und hatten den englischen Pächtern der GuanosJiw
seln Notiz gegeben, sich von den öden Inseln fern zu
halten. Es verlautet ferner ,-« daß Essglaird geneigt
Rheine, die Ansiedelung an der Walfisch - Bat aus-
zugeben. —

Tclcgramme « -

der Nordiscben Te,legraphen-Agentur.
Moskau, Mittwoch, 12. Der. Das heute vom

Gerichtshofe in Sacheti der Sskopiners Bank ver-
kündigte Urtheil entspricht dein diesbezüglichen An-
trage des Stagtsanwaltes Der Gerichtshof verfügte
ferner, von den Condemnirtens Mill Rbl. beizu-
treiben. ·

London, Mittwoch, 24. (12.) Der. Der »Don-s«
zufolge hißte das britische Kanonenboot ,,Goithard«
die britische Flagge in Port Durnsord aus. — Wie
aus Melbouriie dem Bureau Reuter gemeldet
wird, ist die Regierung von Vietoria bemüht, die
Regierungen der auftralischemColonien zu gemein-
samem Proteftswider das Deutsche Proteeiorat in
der Südsee zu veranlassen. «

Hauses, Mittwojy 24. (12.) Der. Jn der Nach-
barschaft der Wohnung eines MilliärsBeamten sind
4 Pfund Dynarnit gesunden worden.

Waarenpreiie (on gross)
Reval, U. December 1884-.

Salz pr. Tonne . . . .
· .

. . . . 4Rbl.50Kop.
Sieinsalzpr«.Pud. . . . . .

.
.

. .
—

,, 60 ,,

Strömlinge or. Tonne. . . . . . . . 12
,,

—- «,

Heupk.Pud...........——,,35,,
StrohpnPud . .

. » . . . . .
.

-—

,, 26«,,
FinnhEisen,geschmiedetes,inStangenor.Bett. 22 «,

—-

,,

FinnL Eisen, geszogenes in Stangen pr. But. l9 « ,,

Brennholp Birkenholg or. Faden. . · . S» »
—

»

» Tannenhoz or. Faden . . . 5 »
—-

»

Steinkohlen or. Pud . . . . . . . . ——

» 18 »

Engl. Steinkohlentheerpn Tonne. . . . 9
»

.- «»

Finni. Holztbeer or. Tonne . . . . . . 14 »
—

»

Ziegelpr. Tausend . .
. . .

. .15——25 »
»»-

»

Kall(gelöschter) or. Tonne . . . .- l » 10 »Breßlinge per Tonne . , . . . . . .
It)

»
—- ««

— Für die Redaction verannvortlich :

unseligen-ekelt. oiixntwsrksnsscthtgzts -
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Illeue Iliirpische ZeitungErscheint täglich,
sit-genommen Sonn· n. hohe Festtage-

Ausgabe um s7 Uhr Abt-s.
Die Expedition i« oon 8 Uhr Morgens
die 6Uht Abends, ausgenommen von

1—«3 Uhr Vertrags, geöffnet.
Sprecht!- d. Reduktion o. 9-11 Vom.

Preis in Dytpat
jähtlich 7 Bibl. S» halbjäljrljch 3 Abt,
50 Kop., bierteljährlich 2 NR» mvnatlich

. 80 Kop.
Nach auswåtm Y

täbtlich 7« Rb1.50Kop., halbj.4 Rbl.,
viertelj. 2 Nbi. 25 Kop·

Annahme der Jnfecate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
itprpuszeile oder deren Raum bei dreimaliser Jnfeetion ä Z Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 sey. [20 PfgJ für die Kotpugzeilr.

Yibonnements
aus die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen. «

Zinses illampioir und die Erpedition
nnd an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis i5·Uhr.

s Inhalt.
Politischer Tagesbericht
Das DynamitiAttentat beim Niederlvald-Denkmal. v.
Jemand. Do rp at-. Repartition der. Sinon-Immobilien-steuer. Begliiektvünschung Zur Ecbschaftssteuer. F ellin:

Personal-Nan)richten. Pernarn Jn Sachen einer tivl.
Eisenbahn. R isg a: Adresse. Est l and: Baptisiisches W i e i:Milzbrand St. P e t e re vur g: Zum finnländifchen Landtage.
Tageschronih M o s k a u: StV.-Wahlen- C h a r korp-
Regem Od essax Medieinische Facultän

rlieueste Post. Telegramme Locales. Han-
dels« u. Börsen-S.ltachrichten.

Zentner-In. Zur Geschichte der Gesellschaft für Geschichte
und Alterthumstunde der Ostseeprovinzen Rußlands M an-
nigfaltigez · ,

politische! Cornet-Mit.-
f Den 14. (26.) December 1884.

Die Boraussichh daß die Linerkennunq der Jn-
teruniioualen Gefellschaft durch die verschiedenen
Staaten in rascher Folge sich vollziehen werde, be-
ginnt sirh zu verwirklichen. Nachdem dieiUiiterzeiciy
nung des Abkommens mit Italien in Berlin stattgez
fanden hat, werden Oesterreieh und Holland, ob in
Berlinvder in Brüss.el, bald nach-folgen. Jnztvischeci
mehren sich die Stimmen, die auf jene oft hervorge-
hobenen Verwickelungen hinweisen, die nach dem
Schlusse der Confereaz in Folge der Anfprücheszutid
vermeintlichen Absichten Portugals nnd Francreichs
am Congo entstehen könnten. Die von vornherein
mehr als zweifelhaften Gerüchte über ein geheimes
Abkommen zwischen Deutschland und Frankreich, das
der Conferetiz vorangegangen wäre, sind verstummt.
Auch daß imsGegentheifl eine solche vertrauliehe Ue-
bereinkunft zwischen Frankreich und Portugal besteh»e,

wieauswärtige Blätter andeuten, wird man nicht
ohne Weiteres glauben, wenn Portugal sieh auch
gewiß gern zur Förderung seinerSonderzwecke auf
Frankreich stützen rnöchte Frankreich stellte bis, vor
Kurzem der Gesellschaft harte Bedingungen wegen
des Grenzausgleicheä Man möchte aber trotzdem
noch immer bezweifeln, daß Frankreich »das Friedens-
werk der Consereiiz durch sein Auftreten am Congo
wirklich gefährden wolle. Die neben-und außerhalb
der Confereiiz fortgesetzten Besprechungen wegen Re-
gelung der Oberhoheitsfragem die z. Z. schweben, wer«
den hofsentlichgnoch vor dem Schlusse der Conferenz
zum Ziele führen und alle jene Befürchtungen ver-
schwinden lassen, - l

Jn Berlin tauchen Gerüihte von einer binnen
Kurzem bevorstehenden A u f l ös u n g d e s R e ich s«
rages immer wieder von Neuem auf« Es bedarf
aber gar nicht der scheinbar iusormirten Versicherung
eines Berliner Blume, daß eine Auslösung zur Zeit
nichtin Frage stehe: es ergiebt sich dies schon aus
dem Stande der Eratsberathucigeru Bevor der Etat
bewillcgt ist, kann der Reichstag nicht ausgelöst wer-
den und bis zur Fertigstellung des Etats kommt
der Februar heran, ganz abgesehen davon, daß das
Zustandekommen der Dampser - Subvention dem
Reichskanzler ebenfalls sehr am Herzen liegt. Dazu
kommt die Erwägung, daß Neuwahlen in den näch-
sten Monaten kaum eine wesentlich veränderte Par-
teigruppirung bringen dürften.-—De"r Preußische
Landtag soll, wie die ",,Nat.-Z.« versichert, auf
den 15. Januar einberufen werden. Ueber die Ar-
beiten des Landtages, der zunächst neben dem aus-s.
l. M. wieder zusammentretenden Reichstage seine
Sitzungen halten muß, willdas genannte Blatt Fol-
gendes erfahren haben: »Dein Landtage wird zu-
nächst der Staatshaushalt unterbreitet. Jm Uebri-
gen sollen ihm nur dieallerdringendsten Vorlagen
zugehen, damit die Session, die letzte der Legislaturs
Periode, so weit wie möglich abgekürzt werde. Diese
Absicht könnte indessen ausgegeben werden, falls man
sich entschließt, auch die vom Finanzminister vorberei-
teten Steuergesetzejeinzubringenik Ferner soll der

Neunzehnter-Jahrgang.
sbouuements aupsusetate vermitteln: in Rügen H. Langetvik An-
nvncensButeauz in Fqllim E. J. Kacow»’s Buchhandlung; in Werte: It.
Vieltosefs Buchhaådbz in Walt- M. Nudvlffs Buchhandi.z in Ne v al: Buchhs
v. Kluge if: Sttöhmz in St! P etersbur g: N. Mathissem Kasansche Btücke Æ 21.

Landtag eine Vorlage, betreffend den Uebergang der
braunschweigischen Eisenbahn-en an den preußischen
Staat, zu berathen haben. . s e »

Die neuenDeutschen Erwerbungen in
Neu-Guinea,«Neu-2Britannien undN«eu-
Jrland, deren. endgiltige Vollziehung dukch S»
Mai. Schiffe Elisabeth und Hyä ne bestätigt
wird, sindvon langer Hand vorbereitet. Schon in
den« aufgeregten Reichstags-Verhandlungen der letzien
Junitage hatte Fürst Bisinarck Andentungendahiii ge-
macht und nur seiner schnell einschreitenden That-
kraft ist es zu verdanken, daß die jetzt verwirklichten
Pläne nicht anderseitig durchkreuzt worden sind.
Was die Giwerbuiigen auf Neu-Grünen betrifft, so
läßt sich jetzt schon ein hinreichendes Bild derselben
an der Hand des letzten englischen Blaubuches ent-
werfen. Während der westliche Theil dieser großen
Jnsel bis zum 140. Grade östlich von Greenwich
als holländische Besitzung angesehen wird, haben die
Engländer die Südküste ooin 140. Grade ab bis
zum Ostcap der Jnsel und nördlich bis zu dem die
Jnsejl fast in der Mitte durchztehenden großen Ge-
virgsrücken für sich in Besitz genommen. Das nörd-
lich von diesem Gebirgsrücken liegende Gebiet bis
zur Nordküfte der Insel zwischen dem 14(). Grade
unddem Osteap ist bisher utfabhängiges Gebiet ge·
wesen und man, wird nicht fehl gehen, wenn man
annimmt, daß jetzt das ganze Gebiet, den Ausfüh-
rungen des Fürsten Bisniarck entsprechend, ebenso
wie das bei Westälfrita geschehen, unter Deutschen
Srhutz gestellt worden ist. An dieser Küste sind in
jüngster Zeit von einer. neuen Deutschen Gesellschaft
Factoreien errichtet worden, die den ersten Anlaß
zum jetzigen amtlichen Einschreiten gegeben haben.
So.hat die Deutsche Expedition, die seinerzeit- unter
Leitung des bewährten»ReisendensD1-.«Finsch nach
Polhnesten ausgerüstet Zwar, hier auf gesundester
Grundlage den Boden für Deutschen Handel und Jn-
dustrie geebnet und sie Deutschen alle habenbollen
Grund, auf diese lnrSiillen vorbereitete und so ge-
schickt wie ersolgreichdurchgeführte That« stolz zu"sein.
Ebenso wie die Nordküste Neu-Gu"in-eas find« dann

auch die nordöstlich gelegenen »Jnselgruppen von
Neu-Britannien und Neu-Jrland durch dieselben Schiffe
unter Deutschen Schuß gestellt worden. Hierhabem
die Deutschen Handelsinteresseky wie das letzte Blau-
buch über die SüdseesJiisclii beweist, schon seit.län-
gerer Zeit festen Fuß gefaßt und es versteht sich
von selbst, « daß der Schuß des Deutschen Reiches
wie der neuen Deutschen Gesellschaft, so nicht minder
den älteren,·hier mit Erfolg thätigen sOeutschen Han-
delsunternehinungen der großen Firma Hernsheim
und der Deutschen PlantageikGeskllschast zu Gute
komme-n wird. "

Der ,,Pester Lloyd« beruht-i, daß das lange por-
bereitete Uutersnehcnen der Gründung einer· katho-
lisctkeoufejsiouellen Universität in Suizburg soweit
gediehen sei, daß die katholische ecclesia militans in
Deutschland undOiesterreich nunmehr zur Ausfüh-
rung -zu schreiten gedenke. Nachdem der kürzlich ver-«
storbene streitbare Bischof Rudigiervon Lenz die der
Gründung einer ,,röxnischen Universität deutscher Na-
tion« entgegenstehenden Hindernisse weggeräumy sind
Geldsacninslungeiiangestellt worden, die einen günstigen
Erfolg gehabt zu haben -.scheineit. Ueber die Ge-
schichte des ganzen Planes theilt das genannte Blatt
mit, daß der Gedanke einer solchen Hochschule zuerst
im October 18·67 auftauchtn als die damals zur er-
esten Conferetcz in sFulda versainmelten Deutschen·
Bischöfees für nothwendig erklärt hatten, »der vol-
len Entfaltung aller geistigen Kräfte innerhalb der
katholischen« Kirche Deutschlands durch Errichtung ei-«
ner extlusiv katholischen Universität einen dauernden
Stützpunct zu gewähren«. Diese Erklärung -fand
damals einen sbegeisterten Wiederhall und die veran-
stalteten Sammlungen hatten ein so reiches Ergeb-
niß, daß die zweite Fuldaer BischofsConferenz von
1869 sich veranlaßt sah, dem Unternehmen im vor-
ans den apostolischen Segen zu ercvirken und die bün-
digstenspVvllmachten für die weitere, Verfolgung des
Planes auszufertigem Nach dem deutschefranzösischen
Kriege fingen, die Aussichten der ,,Deutsrhen Jesuiten-
Hochschule« an "«zu«»sinken "und«""die 1872»szin"Fulda
versammelten Bischöfe beschlossen, den Plan zurückzu-

xsruillclan r
Zur Geschichte. der— Gesellschaft siir Geschichte

und Alterthuiustunde der Ostseeprovinzen
RußlandsIH I.

Es war am l. Juli 1833, als auf Aufforderung
des Pastors Gustav Reinhold Taubenheim,
Predigers der estnischen Gemeinde« und Oberlehrers
am Gouv.- Ghmnasium zu Riga, sich ein kleiner Kreis
von gleichgesinnten Männern zusammenfand, um eine
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumslunde der
Ostseeprovinzen Rußlands ins-Leben» zu rufen. Der
vonsTaubenheim dem Kreise der Freunde livlsändis
scher Vergangenheit vorgelegte Statuten - Entwurf
wurde fast bedingungslos genehmigt und ein Aus-
schuß von fünf Männernspniedergesetzh der auf Grund-
lage dieses Entwurfes die Statuten ausarbeiten und
redigiren und durch Vermittelung des General-Gou-
verneurs die Allerhöchste Bestätigung einholen sollte.
Jn das Comitå wurden gewählt der Pastor Tauben-
heim, der Gouv.-Schuldirector Dr. Napiersly, der
HofgerichtsiSecretär v. Tiesenhausem der Hofgerichts-
Afsessor v. Löwis und der Kreisdeputirte v. Rennen-
kampss Zum ersten Male also tritt uns hier der
Mann entgegen, dessen Ruhm und Ansehen in der
Gelehrtenwelt so viel dazu beigetragen , der Gesell-
schaft eine angesehene und geachtete Stellung zu ver-
schasfen — Carl Eduard Napiersth

Nachdem der Ausschuß seine Arbeiten geschlossen,
erfolgte die Uebersendung des StatutewEntwurfs an
den Minister der Volksaufklärung Der Entwurf
fand in großen Zügen die Billigung des Ministerium,
nur wenige Abänderungen waren erforderlich. Am
1. September 1834 erfolgte die Bestätigung der Sta-
tuten durch Se. Mai. den Kaiser Nikolai.

Von den ersten 45 Mitgliedern der Gesellschaftwar bereits im November 1833 zum Präsidenten der
Landrath Hermann Baron Campenh aus en auf
Orellen erwählt worden. Er war ein in den Wis-
senschaften, namentlich in der theologischen, wohlbe-
wcmderter Mann. Jn Livland als Sohn des Gou-
verneurs Balthasar Baron Campenhausen geholt-U-
hatte er seine Erziehung in den Anstalten der Brü-
dergemeinde zu Nieskh und Barby und daraus seine
gelehrte Bildung auf der Universität Halle erhalten.
Seine Laufbahn begann er als herzoglich säcbsischer
Hofsunkey dann« fand er als Legationsrath beim
Rskchstage zu Regensburg 1798 und als Comitials

s) Au« veu »Nun-Hm Stavtbnittemu «

Bevollmächtigter 1800 Verwendung , bis er endlich
in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts nach Liv-
land zurückkehrte und hier im Landesdienste eine er-
folgreiche Thätigkeit entfaltete. ·

. Campenhauseu erließ nunmehr dieIEinladungen
zu einer vorläufigen allgemeinen Berathung, die am
s. December 1834, und zur feierlichen Erösfnung der«
Gesellschafh die am S. December 1834stattfindeu sollte.
Jn der vorbereitenden Sitzung wurden die Wahlen
vollzogen. Das erste Directorium Zwar aus folgen-
den Personen z·ufammengesetzt: dem Bürgermeister
Friedrich Timm, dem Hofgerichts-Secretär Carl v.
Tiesenhausem dem Landmarschall von Oesel Peter v.
Buxhbwden dem Vicepräsidente s des Hosgerichts Au-
gust v. Lbwis, dem Oberpastor Dr, K. L. Grade,
dem Oberpastor H. Tab, dem Landrath Carl-v. En-
gelhardt-Sehlen und dem Oberpastor M. Thiel· Zum
Secretär wurde an Stelle Taubenheim’s, . welcher
mittlerweile einem Rufe als Prediger an die St. Pes-
tri-Kirche zu St. Petersburg gefolgt war, der» Ritter-
schasts-Secretär G. Baron Budberg, zum Schatz-
meister der Kreisdeputirte G. V. Rennenkampff ge-
w"ihlt. Auch die Aemter eines Bibliothelars und
MuseumsInspectors lief; man nicht unausgesülln frei-
lieh bestand die Llufgabekgsderfjzu diesen Aemtern ge-
wählten Pastoren P. A. Poelchau und M.«D. Taube
in nichts Geringerem als darin, erst für das Vor-
handensein solcher Sammlungen Sorge zu tragen.

Aus der feierlichen Erbsfnungs-Sitznng, deren Tag
mit dem Namenssesie des Kaisers Nikolai zusammen-
fiel, hielt Napierskh seinen ersten Vortrag ,,über die
Quellen und Hilfsmittel der livländischeu Geschichte«
und wies der Gesellschaft die Bahnen, auf denen sie
dem ihr durch die Statuteu gesteclten Ziele zustreben
sollte: »die Erweiterung und Erhaltung alles Desseu
zu befördern, was auf die Geschichte und Alterthümer
der drei Ostseeprovinzen Rußlands« Bezug hat. «

Die Gründung der Gesellschast war geglückh es
mußte· nunmehr für ihr weiteres Gedeihen gesorgt
werden. Die Zahl der Mitglieder erweiterte sich
schnell: "zwei Jahre nach ihrer feierlichen Erbsfnung
hatte sie bereits 114 ordentliche Mitglieder; unter
ihnen 76 Stifter, d. h. solche Mitglieder, die der
Gesellschaft bereits am S. December 1834 zugetreteu
waren; mehr als die Hälfte derselben stammte aus
dem Kreise des livs und lurländischens und des Esel-
schen Abels; der Geistlichkeit gehörte ein anderer große:
Bruchtheil an; auch die Landesuniversität war durch
mehre ihrer "Professoren vertreten. Jm Laufe der ersten
beiden Jahre waren 21 ordentliche und 11 Directoriak

Sihungen gehalten und eine stattliche« Reihe von
Abhandlungen verlesen worden. Zu. Beginn des
Jahres 1837 erschien das erste Heft der »Mittheilun-
gen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und
Kurlands« und legte auch der außerhalb der Gesell-
schaft stehenden gelehrten Welt gegenüber? das erste
Zeugnis; der wissenschaftlichen Bestrebungen des jun-
gen, Vereins ab: ihre Einrichtung verdanke-n die
Mittheilnngen Napierskhz er Zwar auch ihr— erster
Redacteur und fleißigster Mitarbeiter;

Die Sammlungen der Gesellschaft »wuchsen in
schnellem Tempo stetig an. Den eigentlichen Kern
der Bibliothel bildete die« aus 763 Werken bestehende
Büchersammlung des Pastors J; G. D. Schweder
zu Loddiger-Treiden, die nach dessen im Jahr 1833
erfolgtem Tode von der Gesellschaft erworben worden
war. sVielsache Schenlungen erweiterten schnell den
Bücher- und Handfchriften-Bestand. Auch zum Münz-
cabinet in seinemwerthvollsten Theile legten die aus
dem Schwedersschen Nachlasse erstandenen Münzen den
ersten Grund. Abgesehen davon aber wurden dem
Museum an Alterthüntern in mannigsacher Gestalt
reiche Darbringungen zu Theil.

Jm Präsidium der Gesellschaft traten im Laufe
der nächsten Jahre mehrfache Aenderungen ein. Der
erste Präsident, Landrath Baron Campenhausem war
am 27. September 1836 gestorben. In seine Stelle
trat der Hofgerichts-Secretär Carl v; Tiessenhausem
um jedoch bereits ein Jahr später dem General-
superintendenten G. R. V. Klot zu weichen. Auch
dieser trat schon 1837 vom Präsidium zurüel und
fand seinen Nachfolger in Reinhold Johann Ludwig
Samson v. Hi»rnmelstiern, dem Manne, auf
dessen Antrag einst der Landtagsbeschluß z«u Gunsten
der persönlichen Freiheit -der" Bauern in »Livland ge-
faßt worden war. Treffend ist von ihm gesagt wor-
den, er sei freilich mehr betheiligt gewesen an der-
jenigen Geschichte seines Heimathlandes die er machen
half, als an derjenigen, welche dieGesellschast zu
erforschenden und darzustellen strebte;. man sagte sich
aber auch, daß er, abgesehen von seinen classischen
Werken« juristischen Inhalts, wenigstens durch feinen
,,historischen Versuch über« die Aufhebung der Leib-
eigenschaft in denOstseeprovinzeM einen Platz unter
unseren Geschichtschreibern einnimmt und schon durch
sein langes Verbleiben im Präsidium, von 1838 bis
1851, bezeugt hat, wie nahe er den Interessen der
Gesellschaft sich verwandt fühlte. Das Gedächtnis;
an ihn als einen Mann, der Freiheit und Recht stets
krastvoll vertreten, ist in der Gesellschaft für Geschichte

und Alterthumslunde hoch gehalten worden» Zum
Tage der Säeularfeier seiner Geburt, dem"27. Juni
1-«878, hatim Austrage der Gesellschaft Jeg6r v. Si—-
vers den Wiederabdruck einer Reihe von Flugschriften
und Zeitriifgsartikeln aus den Jahren 1817 und 1818
unter« dem Titel ,,«Zur Geschichte sder Bauerusreiheit
in Livland« veröffentlicht und dem Andenken Samsons
geweiht. - » » - » «

·Jm Jahr 1837 drohte der jungen aufstrebenden
Gesellschaft Gefahr friihzeitigen Unterganges Zwischen «

zweien Mitgliedern des Directorium war eine tief-
gehende Differenz entstanden, weliihe die theilweise
Auflösung des Direetorium und den Austritt einer
Zahl von Mitgliedernxsund gerade der riihrigstery aus
der Geseilsrhast mit sich im Gefolge hatte. Doch die
dräuenden Wolken verzogen« sichbald und die Con-
slictszeit hatte nah nur kurzerDauer glücklich ihr
Ende gefunden. Die neueQrdnung der Dinge wur-
wiederum fest begründet und die Gesellschaft konnte,
nachdem sie eine ihre Interessen nichts weniger als
fördernde Sturm- und Drangperiode erlebt hatte,
ihrer stillen, anspruch«s- und geräuschlosen Thätigkeit
sich hingeben. «

Zu Ende der dreißiger Jahre werden die ersten
Beziehungen zuanderen Vereinen und Institutionen
im Jn- und Auslande angeknüpft. F. G. v. Buuge
vermittelte die Uebersendung der von der Dorpater
Universität verösfentlichten und zu verösfentlichenden
Schristenz bald folgten die Livländische gemeinniitzige
und ökonomische Societät in Dorpat, die Kurländifche
Gesellschaft für Literatur. und Kunst in Mitau re.
Unter den jenseit der Grenzen Rußlands mit der
Gesellschaft das Band des Schriftenaustausches ein-
gehenden Vereinen sind als die beiden ersten zu nennen
die Gesellschaft für nordische Alterthumskunde zu
Kopenhagen und der Verein für Geschichte und Rechts-
alterthümer zu Wetzlan Der Verkehr mit den Ver-
einen wurde ein von Jahr zu Jahr regerer. Es ist
dies namentlich ein Verdienst Harald v. Brackel’s,
der wie so manches andere Gute auch dieses ange-
regt hatte. · »
, In der äußeren Gestaltung der Gesellschaft und
in ihren-Beziehungen zur gelehrten Welt änderte sich
nur Weniges in den nun folgenden Jahren des Prä
sidium Samson’s. Um so eifriger war die hingebende
Arbeit einzelner Mitglieder der Gesellschaft, die nament-
lich auch den immer mehr anwachseuden Sammlungen
zu Gute kam. Vom Jahre 1839 ab bis zum Jahre
1860 war die Verwaltung der Bihliothek dem Dr. phi1.
August Buchholh der sie schon vorher in Ord-
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stellen. Hex« Windthorst schrieb damals an einen
Parteigeuossen in Fulda: »Wie darf man; gjetzt an
eine Hochschule denken, wo die Kinder indefVolkse
fchule in Gefahr sind, die katholischen Glaubensleh-
ren entbehren zu müssen?« Zeitweise trat der Geå
danke auf, die im Jahrezls72 auf 92,000 M. ge·
wachsenen Beträge demBonifaciussVereine zu überge«
den; allein die Urheber des Planes hielten daran
fest, daß eine Universität gegründet werden müsse, wo
Gurrys Jesuiten-Moral gelehrt würde und die katholi-
sche studirende Jugend römischskathvlische Naturwis-
senschast , rötnischckatholische Geschichte und römisch-
katholisches Staatsrecht hören könnte. Jm August
d.- kam auf der BischoPEonferenz zu Fulda bei
Erörterung der Vorbildung der Geistlichen die Frage
wiederum zur Erwägung und es wurde einstimmig
der Ansicht Ausdruck gegeben, daß die Gründung ei-
ner ausschließlich katholischen Hochschule nicht länger
hinansgeschoben werden dürfe. Nicht die Geistesrichtung
der Priester allein sei es, die sich den Forderungen
Ronks anpassen müsse, sondern auch diejenige der
katholischen Staatsmänner, Gelehrten und Beamten,
wenn anders die Ehe zwischen Staat und Kirche gute
Früchte hervorbringen solle. Der thatsächlich in Aus-
sicht gestellten Errichtung kathelisckytheologischer Fa-
cultäten an einzelnen protestaniischen Universitäten
begegneten die Bischöfe mit großem Wißt-Hauen, weil
sie den Einfluß des Staates aus dieselben fürchteten.
Den Saß, »wer die Schule hat, hat den Staat«,
erweiterte der Deutsche Episkopat dahin, daß, wer« »die
Hochschulen beherrschie, damit auch die Staatsleitnng
in dieZHand bekäme«. Da somit die Aussicht, der neuen
Universität im Reiche ein Heim zu geben, völlig ge-
schwanden war, so richteten die Prälaten ihre Blicke
nach dem deutschen Auslande und beschlossen, die
Stadt Salzburg zu wählen.

In Portugal sind am 15. Der. die Cortes durch
eine Thronrede des Königs eröffnet worden, welche
aus die Wichtigkeit aufmerksam macht, die gerade für
die portugiesischen Interessen der jetzt in Berlin ta-
genden WestsAfrikanischeniConferenz beizumessen ist,
und ankündigt, daß die Cortes die Abmachungen die-
ser Conserenz zu sanctioniren haben würden. Die
Thronrede stellt ferner Vorlagen über die« Reform
der Verfassung und der ersten Kammer in Aussicht.
Auch abgesehen von den Fragen der Berliner Con-
ferenz betonte der König in hohem Maße die Bedeu-
tungeiner gesunden ColonialkPolitik für Portugal, in-
dem er im Allgemeinen die Finanzlage des Landes
als eine günstige ansehen zu können glaubte.

Neben den» ziemlich werthlosen kleinen Mittheii
ungenk welcheenglischen Blättern fast täglich über

die L a ge im Süden! und das langfame Fortschrei-
ten der Expedition Wolselerfs zugehen, verdient ein
Schreiben aus Kairo vom s. December Beachtung,

nung gebracht hatte, übertragen. Ihm vetdatlkt sis
eigentlich vor Anderen ihre Reichhaltigkeit an inländi-
schen Druckschriften und Werken inländischer Verfasser.
Er wußte ihr in den 21 Jahren seiner »Bib«liothek-
Verwaltung zum großen Theile auch aus seinem eige-

« nen Büchervorrathe einen so ansehnlichen Reichthum
» an Büchern und werthvollen Handschriften zuzuführen-

daß es der Bibliothek nun schon seit Jahren ander
"Mbglichkeit"fehlt, in den ihr von der Stadt zur Ver-
fügung gestellten Räumen sich in zweckentfprechender
Weise auszubreiten Die Bibliothek-Arbeiten, die Ein-
ordnungnamentlich der neuen Accessionem die Kata-
logifirung des vorhandenen Vorraths haben ihn fast von
ihren ersten Anfängen bis zu seinen letzten Lebens-
jahren, wo er lange.schon des Amtes eines Präsiden-
ten waltete, Tag für Tag in Anspruch genommen;
und es ist ein ansehnliches Stück Katalog-Arbeit, das,
von seiner Hand geschrieben, in der Gesellschafts-
Bibliothek aufbewahrt wird. »

Die Münz- und Alterthümerk Sammlung fand
ihren Begründer und Schbpfer in dem Dr. Carl
Bornhauph der im Jahre 1841 zum Museum-
Jnfpector erwählt wurde und noch heute, am Jubiläum·
Tage, im Amte stehend, die Freude hat, auf«mehr
als 40 Jahre thätigen und erfolgreichen Schaffens
auf dem Gebiete unsrer Alterthümerkundezurüclschauen

« und bei einem Vergleiche zwischen dem Damals und
Jetzt mit berechtigter Befriedigung sich sagen zu können,
daß die Arbeit keine vergebliche gewesen :- aus den
drei Pappdeckeln mit aufgehefteten Gräberfunden und
dem wollenen Strumpfe mit alten Silbermünzen, die
er nach seinem vor Jahren erstatteten Berichte vorge-
funden, hat sich eine Sammlung entwickelt, die oft
genug die Aufmerksamkeit selbst der Archäologen
Skandinaviens und Deutschlands auf sich gelenkt hat.

Die ,,Mitth·eilungen« erschienen in ziemlich regel-
mäßige! Fvlgd Jhr Jnhalt wurde immer reichhah
kkgeh sie hatte« DIE Glück, sp manchen eifrigen Mit-
arbeiter zu gewinnen. Napierskh und Carl Heinrich
v; Bufse waren bereitsim erTten Bande durch einige
tuchtige Arbeiten vertreten gewesen und blieben auch
lm der Folge die thätigsten Mitarbeiter. Jm zweite»
Bandetritt uns zum ersten Male der Name des un-
Vekgeßltchcn Theodor Kallmeyer entgegen, der von

» nun an bis zu seinem Tode im Jahre 1859 eine:
VI! kuhkkgsten und treuestens Freunde der Gesellschaft
Web. Den Resultaten seiner gewissenhaften exacten
FPTTchUUSSU- die er zugleich in guter Darstellung
VFEVEVZUSDVEU WUßtS- begegnet man fast in jedem
Heft V« GSfEUfchSft8-Organs. Von seinen vielen
tüchtigenArbeiten sei nur sein Meisterstück hervorge-

das die ,,Pol. Gern« zum Abdruck bringt. E; heißt
darin: »Die öffentliche Meinung ist unablässig« be-
müht, alle in. jüngster Zeit aus dem Sudan einge-
laufenen Nachrichten auf ihren wahren Werth zu
prüfen« Es fehlt eben« absolut an« authentischeu
Meldungen und dennoch ist das Bedürfnis» sich
über die Vorgänge in Khartum einige Klarheit zu
verschaffen, ein allgemein empsundenes. Das Resul-
tat dieser Prüfung ist leider ein wenig beruhigendes.
Man erinnert sich an den ver-zweifelten Brief des
Generals G o r d o n aus dem Anfange April, wor-
in derselbe dringend um Hilfe bat, sowie an das
erst am 5. October eingetroffene Schreiben vom sc.
Juli des griechischen Consnls und Sons-G.ouver-
neues von Khartum, Leontidis, welcher die Ermi-
rung Khartums und dessen Verproviantiruirg auf
höchstens drei Monate constatirte und die Beschleu-
nigung der Expedition urgirte, weil der Fall des
Platzes sonstY unvermeidlich sei. Endlich Xliegt der
Bries«Gordon’s, angeblich vom 4 November, vor,
welcher schon am 10. November, also in kaum sechs
Tagen, in Debbah eingetroffen sein soll. Das Da»-
tum des 4. November als richtig vorausgesetzh ist
es eine unleugbare Thntsachy daß seitdem bis heute,
also durch vier volle Wochen, keine weitere Meldung
von Gordon eingelangt ist. Nun meint man, daß,
wenn an den letzten Bertchten der englischen Blätter,
wonach die Mahl-isten, von Hunger gequält, sogar
zu Gordon überzulaufen 5beginnen, auch nur- ein
Körnchen Wahrheit wäre, es dem General um so
leichter hätte sallen müssen, auch innerhalb dieser
vier Wochen wiederholt Nachrichten von, sich zu ge-
ben, die mit Rücksicht aus die erstaunlich rasche Be?
sörderung des erwähnten Briefes vom 4. November
längst eingetroffen sein müßten. Die unqualificin
baren Verichte der englischen Blätter, denen es ent-
weder um Sensationsinacherei oder· im besten Falle
um Beruhigung der mit Recht geängstigten öffent-
lichen Meinung zu thun zu sein scheint, tragen schon
deshalb den Stempel der Unwahrheit, weil die An-
nahme, daß eine belagernde Armee - aus Hunger in
den belagerten Platz desertirt, denn doch zu paradox
ist. Was könnte» General Gordom dem die Lebens-
mittel knapp zugemessen sind, mit deserttrenden Mah-
disten wohl in Khartum anfangen? Und darf man
ihn wirktieh für naiv genug halten, einem Theile des
ihn bedrängenden Feindes freiwillig die Thore zu
öffnen? Aus dem Zusammesznhalte aller erwähnten
Facta darf vielmehr die Schlußfolgerung gezogen
werden, daß die Dinge im Sudan ziemlich arg ste-
hen müssen«.« »»

» «
Der— Vertrag zwischen den Vereiniqten Staaten

und Rienragun bezüglich des- N i c a rag u a - C q-
nals hat nicht allein in den Vereinigten Staaten,
sondern namentlich auch in England arg verstimmt

hoben: »Die Begründung der evangelisctplutherifchen
Kirche in Kurland durch Herzog Gotthard (Mitthei·
lungen Band If. « s »

Auch andere Mitarbeiter stellen sich ein: G. Tiele-
wann, H. v. Hagemeisteiz C. v. Tiesenhausem Graf:
Adam Mater, Georg Berkholz, (zum ersten Mal 1849
im 4. Bande) J. Pauckey A. Buchholtz, W. Brach-
mann,.C. Schirren (zum. ersten Mal i. J. 1853 im
7. Bande mit seiner Geschichte der schwedischen Uni-
versität in Livlandh Julius Freiherr v. Bohlen und
Andere. - « - · » z

Nach dem Ausscheiden Samsoms aus dem Prä-
sidium stand drei Jahre hindurch, von 1851 bis 1854,
Gduard Baron Tief enh a us en Hllzeißensee an— der
Spitze der Gesellschaft. Jm folgte Carl Eduard
N apiersliz der schon an der Wiege der Gesell-
schaft gestanden und viel dazu beigetragen hatte, ihr
Leben» und Inhalt zu geben. Seinen Ruhm « und
sein Ansehen hatte« er sich lange vorher erworben.
Als er Pastor zu Nen-Pebalg war, hatte er seine
fortgesetzte Abhaudlung von livländischen Gefchichts-
schreibern veröffentlicht. —- Diese Zeit lag ietzt schon
30 Jahre hinter ihm. — Zu Ende der zwanziger Jahre
begann er dann gemeinschaftlich mit Necke die Heraus-
gabe des Schriftsteller-Lexikons. 1831 gab er feinen
chronologischen Confpect der lettischen Literatur her-aus, zwei Jahre später hebt die Veröffentlichung des
lnäex corporis historicmäiplomatioi .an. An Zdeu
Monumente-« Livoniae antiquae und densscriptores
rerum Livoniarum hat er großen« Antheil. Die Re-
daction der Mittheilungen aus der livländischen Ge-
schichte lag von— ihrem-Beginn an in seinen Händen:
helfend stand ihm dabei der Bibliothekar der Gesell-
fchast Dr. Buchholtz zur Seite. Napierskh verstand·es auch, neue Kräfte heranzuziehen und ihnen für
die»Sache, die» ihm am Herzen lag, Jnteresse einzu-
flößen; dabei schien seine eigene Kraft nicht zu er-
labmen Erwar im Jn- und Auslande das Orakel
Aller die sich mit livländischer Geschichtebefaßten

Bis zum Jahre 1860 stand Napierslh an der
Spitze der Gesellschaft. Zu seinem Nachfolger wählte
Letztere den Dr. Buchhol»ß, der den Zwecken; der
Gesellschaft gleich Napiersky von ihren ersten Anfän-
gen an nahe gestanden und sich um ihre Entwickelung»
vielfach verdient gemacht hatte. Jti den 15 Jahren
seines Präsidium sind die Sammlungen der Gesell-
schaft, namentlich wiederum die Bibliotheh in reichem
Maße vergrößert worden. Das geschah in besonders
großem Umsange, als die livländische Ritterfchaft den-
jenigen Theil der von ihr erstandenen Tretfscheu
Bibliotheh den sie im Ritterhause nicht unterbringen

und· man sucht dort jetzt den ClaycoipBulrveriVertrag
destJihres 1850 heraus, um eine Handhabe zu be-
Euere-nett, sich einzumischen. Der Vertrag bezieht sich
auf den NicaraguasCanal und bestimmt, daß weder
England noch Nordamerika eine ausschließliche Auf-
sicht über den Canal ausüben oder irgend einen
Landstrich uuter feine Herrschaft bringen soll, dkxß
am Canal keinerlei Befestigungen angelegt werden,
endlich daß beide Länder im Gebrauchedes Canals
gleicheRechte genießen sollen. Der neue Canalveu
trag wirft dieses alte Abkommen gänzlich über den
Haufen. Die Nachricht, daß Nicaragua einen Land-
streifen zu beiden Seiten des geplanten Canals an
die Vereinigten Staaten abgetreien habe, ärgert die
Engländer aber um so mehr, als einer der End-
puncte des Sanais, der Hafen Greytown oder San
Juan, früher unter englischem Schuhe stand. Noch
vor 30 Jahren war der Hafen tief genug, um Kriegs-
schiffe auszunehmen; da er jedoch in Folge der ange-
schwemmten Ablagerungen des San Juan versandete",
verlor er für England an Werth und wurde 1870 an
Nicaragua abgetreten.
« Das Dbllumitssllttentat beim Niederlvalds

Denkmal. v.
Leipzig, 22. Der. 1884. «

Wir brechen die Berichterstattung über die Pro-
ceß-Verhandlungen ab, deren Resultat ohnehin,.den Le-
sern bereits bekannt ist, und schließen mit einer rück-
schauenden Betrachtung der Nat-Z»- Welche die TUS
dem traurigen Drama entgegentretendenwesent!ichsten
Gesichtspunkte reeapitulirt Das gen. Blatt schreibtk

Der Tag der Gnthüllung des Denkmals aus dem
Niederwalde, der als ein Nationalfest in ganzJDeutsch-
land begangen wurde, war nahe daransszeiner der
düstersten zu werden, von denen die Deutsche Geschichte
weiū Die Thatsache, daß einVerbrechen gegen das
Leben des Kaisers und des Kronprinzen gevlant wor-
den, blieb auffallendlange dem-großen Publikum ein
Geheimnis« es war, als ob man sich nicht entschlie-
ßen konnte, den durchsiclernden Gerüchten zu glauben,
die von« dem furchtbaren Anschläge Kunde gaben.
Selbst die Explosion in der Festhalle zu Rüdesheim,
ein Ereigniß, das in Gegenwart einer nach Tausen-
den szzählenden Menge sich vollzog, blieb unbeachtey
verhallte gleichsam unter- dem stürmischen Festjubel
dieses Tages( Es war dann der Abgeordnete Rich-
ter, der in der Commission des Reichstages zur Vor-
berathung des SocialistemGesetzes zuerst vor der Oes-
fentlichkeit auf jene verbrecherischen Vorgänge hinwies;
und auch ihm erwiderte zunächst weitverbreitete-r Un-
glaube. Jn ihrer ganzen gefährlichen Tragweite sind
diese Vorgänge aber erst in den Verhandlungen des
Reichsgerichts zu Tage getreten, die zu Beginn dieser
Woche zu Ende gegangen sind. » » -s Diese Verhandlungen-lassen trotz derAicssiihrlich-
teil, mit der sie sachentsprechend geführt worden, doch
noch eine Anzahl von Fragen offen, die nicht ohne
Interesse sind» Man wurde ebenso wenig darüber
aufgeklärt, in welcher Weise es gelang, das Verbre-
chen zu entdecken, als darüber, wo der Grund lag,

mochte, der Gesellschaft überließ —- vorder Hand frei-
lich unter Vorbehalt ihres Eigenthnms Die Bezie-
hungen- zu gleichgesinnten Vereinen des Jn- »und .Aus-
landes wurden immer mehr und mehr erweitert. Als
Buchholtz das Präsidium übernahm, stand die Ge-
sellschaft mit etwa 30 Vereinen, inländischen und
auswärtigen, in Verbindung; als er 1875.starb., war
die Zahl. der im Schriftenaustausch zur Gesellschaft
stehenden» Vereine-und Institutionen 89, also umisdas
Dreifache gestiegen. Auch die Mitgliederzahl war er-
heblich gewachsen» In den Mittheilungem deren Re-
daction Buchholtz leitete, gesellte sich zu den alten
bewährten Mitarbeitern eine Schaar von neuen Ar-
beitsgenossen: C. Ruszwurm, A. Pohrh R. Minzloff,
W. v. Gntzeih der auf dem Gebiete der Geschichte und
namentlich der Topographie Rigcks eine sehr rührige
und erfolgreiche Thätigkeit entfaltete, A. Buettner, E.
Strehlke, Baron .R..v. Toll, E. Winkelmann, F.
Bienemanry J. G. Kohl, N. Hausmann und Andere.
Jn den sechziger Jahren wurden die Beziehungen zu
den Geschichtsforschern Ostpreußens recht lebhafte.
Die seriptores rerum Prussiarum begannen zu er-
scheinen. Ihre Herausgeber, und unter ihnen na-
mentlich Ernst Strehlkq traten in xegeliterärische
Beziehungen« zur« Gesellschaft für Geschichte und Al-
terthumskunde. Jn den Anfang »der siebziger Jahre
fällt dann der Aufschwung, den die hanseatische Ge-
schichtsforschung nahm, und ein angeregtes Band gei-
stiger Beziehungen wird mit unseren Provinzen ge-
knüpft. Dr. Buchholtz hatte noch die Freude, die vom
hansischen Geschichtsverein auch« in die Hansestädte
der Ostseeprovinzen entsandtenqGelehrten Dr. Koop-
mamr Dr. Höhn-arm, Dr. v. v. Ropp in Niga
begrüßen zu können; ihnen thatkrästig zu nähen, ver-
mochte er,«schon damals leidend, nichts; er mußte sie
der bewährten Führung von G. B erkh olz über-
lassen, der, nachdem er längere Zeit bereits die Ge-
schäfte des Präsidium stellvertretend geführt, am 5.
December 1875 zum Präsidenten erwählt wurde.

Seit dem Jahre 1842 bereits ordentliches Mit-
glied der Gesellschaft, hat der hochgeehrte Jubilänm-
Präsident indessen eine regere Thätigkeit für die
Zwecke der Gesellschaft erst seit seiner Uebersiedelung
ans St. Petersburg nach Niga entfaltet. Welche
Fülle von längeren Abhandlungen und kurzen Be:
merknngen aus seiner sachverständigen Feder, alle
wenn auch oft in knapper Fassung und. Darstellung
gehalten, dochin ihrem Theile ein Stück Förderung
der livländischen Geschichtsfvtschunkk bieten, nicht die
auf Berkholz’ Anregung seit 1873 im Sonderabdruck
erschienenen Sitzungsberichtel Den ,,Mittheilungen«

warum Vorgänge, die Tauf den September1883 zu—-rüctleitem erst im December 1884 zur Verhandlung
kommst! kvvttkeni Jn der Natur der BewetsmittehDis it! dsmzxPkvcsßk vorgeführt worden, lag eine solcheVerzbgerungmicht begründet. «

· Die formelle Behandlung des Processes muß auf
Schwierigkeiten gestoßen sein, die einen wichtigen Ge-
sichtspunct der Strafrechtspflege —- die Schnelligkeit,
mit welcher auf das Verbrechen Urtheil und Strafefolgert —- nicht zur Geltung kommen ließen. Ein
Umstand, der in weitesten Kreisen ernste Bedenken
hervorgerufen hat, ist die Außerachtlassung der un-
umgänglichst nothwe ndigen Schutzmaßregeln fürs-Kai-ser und Herrscherhaus für die Deutschen Fürsten und—
Spitzen der Nation aus allen Gebieten, die zu dem
Feste beiRüdesheim zusammengekommen waren.

Verweilt man einen Augenblick. bei der Erinne-
rung an jene so erlauchte Versammlung, wie sie am
28. SeptemberE1883« um das Nationalidenkmal sich
vereint hatte, eine Versammlung, wie sie ähnlich selbstin der Blüthezeit Deutscher Kaisermacht am Rhein-strome selten zusammengekommen war, Mld fügt· Mem
diesem Bilde von Glanz »und Herrlichkeit das. sinstereNachtstücl der Mo rdgesellen hinzu, wie sie, in « demWaldesdickicht verborgen, den Moment zum wildesten
Verbrechen erspähen, so muß sich der Gedanke vor-
drängen: an was die Geschicke eines großen Reiches,die des gesammten Europas, damals hingen ! An den
Ueherlegungen eines, jeden sitttlichen Grundsatzes haa-
ren, tblpelhaften Gesellen, der, wie erbehaupteh die
Mitwirkung zum Verbrechen zugesagt hatte, um das
Fest aus fremde Kosten ,,mitzumachen« —- vielleicht an
der- Thatsache, daß die Zündschnur oder-der Schwammnicht für feuchtes Wetter paßte, oder dem Verbrecherim betreffenden Augenblick die Ciaarre ausgegangen
war.- Die Fäden, welche— die Weltgeschichte lenken,
entziehen sich dem menschlichen Auge; merkwürdig»
und geringschätziger aber wie bei diesem am» Nieder-
Walde geplanten Verbrechen ist die Geschichte in ihrengroßen Zügen über den Versuch kleiner Heroftratq siezu bestimmen, kaumssjezurTagesordnung übergegangen.

Mittelpunct und Haupt der Verbrechergesellschafh
welche in der letzten Woche auf der Anklagebank in
Leipzig Plan genommen hatte, ist : zweifellos der
Schriftsetzer Neinsdorf «Persönlichkeiten dieser Art
sind« uns leider durch die Mordanschlägq von denen
kaum ein Land sreigehlieben ist, mehr als geläufig
geworden. Reinsdorf gehört zum Generalstabe der«
internationalen Mordgesellschaft, die sich Anarchistennennen; mit Most Hin« Amerika, wie. mit Kamerer
nnd Stellmacher hat er nächste Fühlung gehabt. Der
Grundzug dieser Naturen ist Grhßenwahm Haß und
Verbitterung,gegen die Welt — eine krankhafte Geistes-
Disposition, die oft mit körperlichen Zuständen« zusam-menhängt,. wie sie in Folge von Liederlichkeit notorischbei Hbdel und Nobiling stattfanden; die öftere Er-
wähnung von Krankheiten auch bei Reinsdorf giebt
gleichfalls in dieser Richtung zu denken. Die Rede.
in welcher Reinsdors seine ,,Grundsätze« entwickelte,
ist ein trauriges und -nnfinniges Phrasengeklingelzs es
fällt schwer, zu glauben, daß selbst ein so verirrter
Mensch, wie« Neinsdors, diesen Galimathias imErnstegenommen hat. Der ganzen Welt, ihren Gesetzenund Einrichtungen Hohn zu sprechen, sie der eigenen
armseligen Person unterzuordnen, das kitzelt die Ei-telkeit solcher traurigen Existenzen. Ein Zug, der

wußteer neue, sei es bereits früher anderswo er-.
probte, sei es junge Mitarbeiter zuzuführen: H J.-
Böthfühn L. Napierskv, G. Rathleß H. Hildebrand,
Th- Schiemann, W. Mollerusy C; Mettig, M. Verli-
bacb- H. und V. Diederichs Die« Stiftnngstageder
Gesellschaft, die früher nur mit einem« kurzen Rede-
act in einem kleinen Kreise von Mitgliedern began-
gen wurden, wußte Berkholz durch Vorträge, in de-
nen er selbst stets Neues- und oft Ueberraschendes vor-
zubringen wußte, inhaltsreicher zu gestalten, so daß-
der«6. December sich auch. eines größern Zufpruches
Seitens außerhalb der Gesellschaft stehender Personenzu erfreuenhatte.- Hatte er selbst Nichts zu bringen,
fo trat Heinrich Diederichs ein, dessen belebender Rede
eine zahlreiche Menge ihren Beifall nie versagte.

Jn das Jahr 1881 fällt der von der Gesellschaft
ausgehende Plan der Anstellung eines fachmännischer:
Archivars für das Stadtarchiv, dem vor Allem die
Neuordnung des sog. äußeren Archivs des Raths,«
dann in zweiter Reihe die Zusammenstellung »und
gemeinsame Anfstellung der zur Zeit noch einzelnen,
gesondert aufbewahrten Archiven angehbrenden Be«
standtheile des Stadtarchivs zur Aufgabe zu machen
sei. Der Antrag der Gesellschaft erfreute sich der
Zustimmung der Stadtverwaltung und wurde am 1."
Februar 1882 zur That. i

Jm Jahre 1883 endlich trat die Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskunde zum ersten Mal mit
dem größeren Unternehmen einer culturhistotischen
Ausstellung vor die «Oeffentlichkeit. Es war eine
recht glückliche Idee gewesen, einen Versuch mit et-
ner Zusammenstellung von Denkmälern aus der Vor-
zeit Riga’s zu machen und diese dem größeren Pu-
blicum vor die Augen zu führen. Der Versuch« ge- «

lang durchaus. DasUnternehmen und seine Aus-
führung erfreuten sich allseitiger Shmpttthlessp Das
finanzielle Resultat war ein über alles Ermatten
günstiges; noch größer war das ideale Ergebniß: die
Gesellschast konnte sich das Zeugnis; ansstellem das;
die Absicht der Ausstelluttg Vvllstätkdks »ekfl"lllk W«
der Sinn für die Geschichte unserer Stadt war auch
in weiteren Kreisen neu belebt: und Anregung. zur
Erhaltung und Bewahrung der Zeugnisse alt-riga’-
schen Lebens gegeben worden. ». .

So kann denn die, Gesellschaft auf eine gewiß
nicht wenig ergiebige Thätigkeitauf dem Gebiete der
vaterländisches! Gelchkchte zurückblicken und uns bleibt
nur der Wunsch übrig, sie möge auch— in kommende:
Zeit eine Hüteriu »und Pflegerin der livländischen
Vergangenheit bleiben, wie sie es bisher gewesen.
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nicht übersehen werden kann, liegt weiter in der de-
monstrativen Verachtung gegen die ,,gemäßigte« »So-
cialdemokratie Das Publikum, welches Neiusdorf bei
seinem renommistischen Banditenthume vor Allem im
Auge hat, vor dem er renommirt und großthuh ist
EVEN jene Socialdemokratiey die sich durch seine »That«
gedemüihigt fühlen soll und die er in feinen Haß ge-
gen die Welt gründlichst einschließt.

Reinsdorf hat in seiner gespreizten Weise sich ge-
kühmh wenn er ein paar Armeeeorps für sich hätte,
würde er nicht auf der Anklagebank zu sitzen haben.
Die Bersinsterung seines Verständnisses tonnte er
nicht vollständiger darlegen, als durch diese Behaup-
tung. Auch Armeeeorps werden nur durch die Ge-
sinnungen und Gefühle zuiammengehaltew gegen
welche Reiusdorf in ohnmächtigem Trvtze sich aufge-
bäumt hat. Die Verurtheilung und Strafe Reindorfs
wird nicht den Triumph der Gewalt, sondern den der
welterhaltenden sittlichen Jdeen bilden. Mit gerech-
tem Abscheu wendet sich von diesem Verworfenen und
seinen Gesellen die Bevölkerung ab.

Umjo betrübender ist es, daß ein Deutschland
befreundeter Staat, die große nordamerikanische Re-
publih die Freistatt bildet, von der aus der berüchtigte
Most seine Brandschriften versendet und seine Mord-
pläne anzetteltZ Der schwarze Flecken, den die Dul-
dung dieser Schmach auf die Vereinigten Staaten
wirft, kann von«7all’ ihrer Macht. und ihrem Neich-
thume nicht überglänzt werden. Daß die Vereinigten
Staaten nicht straflos dem Verbrechen eine Heimstätte
bereitet haben, Hdas hat— schon· die xErmordung Gar-
field’s bewiesenzderenssamilienähnlichkeit mit den in
Europa grassirenden Veirbrecheir auf der-Hand liegt.
Mißachtung des sittlichen und Rechtsgefühls die na-
mentlich auch geübt wird, um die ,,irischen Stimmen«
nicht zu verstimmeiy wird, wie wir besorgen, im in-
neren Leben der Univn sich noch furchtbar rächen.
Sollten aber in dem Processe gegen Reinsdorf nicht
die Deutschen der Vereinigten Staaten den dringen-
den Anlaß sehen, sich gegen die Hegung der Most-«
schen Verschwörung - endlich mit Nachdrucl und Ent-
schtedenheit zu erheben? So lange aber Zustände exi-
stiren, wie sie der Leipziger Proceß wieder enthüllttz
wie sie das Verhalten der Vereinigteu Staaten unter-
stützt, wird das Verlangen der Regierung nach außer-
ordentlichen Vollmachten der Bevölkerung gerechtfer-
tigt «erscheinen-müsse"n. « » «

Inland .

Demut, 14. December. «Wie telegraphisch gemel-
det, veröffentlicht die Mittwoch-Nummer des »Reg.-
Anz.« die Tabelle über die Repartition der
städtischen KronsJmmo biliensteuer pro
1885 auf die einzelnen Gouvernements und Gebiete
des Reiches. — Dieselbe beziffert sich in Summa
auf« 6,055,600 Rbl.,-wopon ein einziges Gouverne-
ment, nämlich das St. Petersburgey über ein Sechs-
tel (1,020,900 Rbl.) zu tragen hat. — Die drei
Ostsee p ro v i nz en haben zusammen 350,800 Rbl.
oder etwa den 17. Theil des Gesammtertrages der
Steuer aufzubringen. Davon entfällt der Löwe-nan-
theil auf Livland, das mit 219,900 Rbl. besteuert
worden, während Kurlandmur 89,700 RhLund Est-
land nur 41,200 Rbl. auferlegt sind. —- Mit Rück-
sicht auf die Höhe der KrvnzJmmobiliensteuer steht
Livland unter allen selbständigen Theilen des Reiches
(mtt Ausnahme der politischen Gouvernements) be-
reits an 6. Stelle, indem es—in dieser Beziehung nur
von den Gouvernements— St. Petersburg, Moskau,
Cherssom Kiew und Jekatertnosslaw übertroffen wird.
Livius-v gehe-i sowie-voraus aiich diese Ziffer« hin.
weisen, trotz seines nicht bedeutenden territorialen Um-
fanges zu den städtereichsten Theilen des« Reiches.

—- Wie die"Rig.»Z. erfährt, hat tm Auftrage
des livländischen Adels-Convents das L a nd r athss
Collegium in Anlaß des Läjährigen Jubiläum
der ,,B«alt.isch«en Monatsschrift« dem Her-
ausgeber- derselbens die Glückwünsche der Repräsen-
tation der Livländischeu Ritter- und Landschaft über-
nitttelt. , d

—— Bei der seit zwei Jahren bestehenden Erb-
schaftssteuer hat« die Praxis schon mehrfache
Mängel zu Tage« gefördert und namentlich ist es als
eine höchst lästige Bestimmung empfunden worden,
daß der Beerbende den Betrag der zu leistenden Erb-
schaftssteuer unweigerlich v o r dem Antritte der Erb-
schaft ins baarem Gelde zu erlegen verpflichtet ist, was
in allen denjenigen Fällem wo einem Unbemittelten
Erben ein bedeutenderes Vermögen zufällt, nicht ge-
ringe Schwierigkeiten hervorruft. Wie nun die rus-
sischen Blätter meiden, soll die in Rede stehende lä-
stige Bestimmung demnächst modisirirt werden.

It: Jrlliv hat, wie das dortige Woehenblatt mel-
det, der bisherige: PernausFellicksche Kreisrichter O.
Baron Un g ern -Ster n berg den erbetenen-Ab-
schied aus-diesem Amte erhalten und ist als dessens
Nachfolger der dim. Kreisdeputirte V. v. B o als-Neu-
Bornhuseu bestätigt worden. s

In Ytknull beschäftigte sich die letzte St a d t -

verordnetensSitzung u. A. mit einem An-
trage des Stadtamtes auf Ernennung eines Dele-
girten zu· der nach St. Petersburg zu entsendenden
ständischen Deputation in Sachen der Erbauung «ei-
nerEisetibahusLiiiie,R«iga-Pleskau mit
einer Zwe igbahn nach Pernam Das
StH«. referirte, wie wir dem Berichte der Pera. Z.
entnehmen, daß das St.-A. die erfreuliche Gelegen-
heit gehabt habe, die Frage einer Schtenenverbindung
Pernacks mit dem Jnnern des Reiches wiederumzu ventiliren. Nachdem aus zuverlässiger O elle in
Erfahrung gebracht worden, daß der Bau einerstras
te«g,ischen, auf Riga hinausgehenden Eisenbahn in
Aussicht genommen, habe sich die Vertretung des
Landes mit dem Rigcksrhen und Pernackschen Still»
sowie mit dem Rigaer BörsemEomitå in Relation

gesetzt und hätten diese Corporationen nun beschlos-
sen, eine Deputation nach St. Petersburg zu
senden, ivelche den Mincsterien eine Denkichrift zu
überreiche« hätte. Die StV.-Vers. · wählte einstim-
mig den Stadthaupt-Gehilfen Consul N. B r em er
in diese Delegatiom

In Kinn erwähnen die dortigen Blätter« eines zum
Jubiläum der Rigaer AlterthuinssGex
sellschaft nachträglich eingegangenen, ganz beson-
ders reich ausgestatteten Glückivunsches Es« ist, dies
eine durch Baron G. Manteufsel im Aufikage über-f
reichte politische Adresse der .,,Gesellschaft der
Freunde der W-ssenschaften« zu Posen.

Kraut, 12. December. Die in Stockholm erscheis
nende baptistische Zeitung ,,Wecko-Posten« enthält un-
ter dem H. Nov. d; J. einen von dem Baptistenpres
dtger A. R. Seht ev e in St. Petersburg an seinen
seiner Glaubensgenossen in Schweden («E. Vetters;
fon) geschtlebetlev Brief, der die anniaßendens pro-
pagandistischen Bestrebungen der Baptisten
in den Ostseeprovinzen und in ganz Rnßland in ein
deutliches Licht stellt. Jn diesem, von der Rev. Z.
ins Decitsche übertragenen Schreiben heißt es unter
-Anderemz: Jn Estla nd geht das-«We"rk"Gottes vor-
wärts, wenngleich unter großen Schwierigkeitenx Jchhabe -im Laufe des Jahres daselbst— 160 Personen
ssksUsks DE! MEUschEU Idvkt find beklagenswerth;
sie hab-en keine geistliche Literatur, eine sehr schlechtc
Bibelübersetzung, ein lutherlsches Gesanghuch Fund
Katechismus Man hat dort 100 ,,Evangeliuin-Lie-
der« übersetzt und bin ich gebeten, dieselben druckenzu lassen; es fehlen mir jedoch die Mitte! zip-Izu.
Jm Ganzen habe ich in diesem Jahre 201 Personen
getauft und 30 haben sich schon gemeldet. Größere
Dinge Würde» Wdhl geschehen, wenn wir nur über
nöthige Mittel und Kräfte verfügen« könnten. . Unsere;
fchwedischen Gemeinden könnten uns aus Haller Noth,
helfen, wenn ein Jeder von den dreißigtausend ein
Scherstein aus dem AltareGottes für dieMission in«
St. Petersburg und Estland opfem ,ipvllt«e». .Und
auch ich würde mit mehr Freude und« Hingebung im
Dienste des Herrn arbeiten. . . Unsere Mission inSt. Pete rsb urg ist mit vielen Schwierigkeiten
verbunden und es scheint mir, als hätte. ich mehr
Hindernisse zu bekämpfen, «als irgend ein anderer
Bruder im Dienste des Herrn. Unsere russische Gess
kneinde ist klein nnd undeniiiieii und unsere Arbeit«
schreitet langsam vorwärts —- tbeils wegen der Macht
der Sünde, welche« hier, vielleicht mehr als» sonst ir--
gendwo, unser Werk zu vernichten droht und eine
große Gewalt auf die armen Menschen ausübt, theils
auch,.weil die Mitglieder so oft ins Innere Rußlandsoder ins Ausland ziehen. »

»

such in der Wird, auf dem Gute Keblas», ist
kürzlich ein Fall von M il z b r a n d constatirt worden.

St. »Juki«-barg, is. December. An die Spitze
khter heutigen Chronik stellt die ",,NeueTZeit«s den«
Hinweis auf die am 21. d. Mtssbevorrstehende Er.
öffnung desfi.nnländischlenLandtag.es.
Demselben. prästdirt ein, jedes Maldurch einen Alleräsz
höchsten Ukas des Großfürsten von Finnland zu er-
nennender besonderer Marschalh und-zwar wird diese
Aufgabe dieses Mal dem Freiherrn« v«.·.T«rjo«ij"-l zufal-
len, welcher auch im vorigen Landtage den Vorsih
führte. Als einer der Führer der Sveiomanenj
berichtet die ,,Neue Zeit«·, erfreut sichder G"ena·»n·nte,»
obgleich er nur ein einfacher Gutsbesitzer ist, der»
größten Autorität und Popularität in Finnland
Diese letztere verdankt er. namentlich einem charakte-
ristischen Vorfalle auf dem Landtage des Jahres 1883J
Bis zur Ernennung des Grafen Heyden zum Geneå
ral-Gouverneur hatten dessen Amtsvorgänger den
Landtag stets mit einer Anrede in französischer Sprache
eröffnet und geschlossen, worauf ihnen inspdeurnsäsiiiex

lichen Idiom von den Marschällen geantwortet work.
den war; abweichend von diesem, übrigens durch kein
Gesetz gestützteu Brauche hatte-nun Gras Heyden im
Jahre1883 den Landtag statt mit einer Anrede in·
der sremdländischen Sprache mit einer solchen in

rnssischer Sprache eröffnet, worauf ihm der aus dein-
Concepte gebrachte Marschall zunächst in französischer
Sprache geantwortet hatte. Dies zum ersten Male
in FinnlandsLandtags-Saale erklungenen Laute der
Sprache desjenigen Reiches, zu dessen unzwfjsskhsp
tem Bestande auch Finnland gehört« verdroė die
Schweden nicht wenig und man erblickte darin. Sitte
Verlegung der Privilegiiitides Großsürstenthumssps -
Als daher der General-Gouverneur den Landtag SUCH«
in russischer Sprache;.-sch:lioß, erwiderte ihm der· Mar-
fchasll v. Troil in schwedischer Sprachq was .det1
größten-Enthusiasmus beiden Schweden hervorrief.
-— ,Was nun den diesmaligen Landtag anlangt, so
soll er zwei Monate tagen. Unter den Vorlagen des-
selben erregt am Meisten Sensativn dek Antrag, AUch
den Frauen das active Wahltecht EWZUTZUMEIK Ob?
gleich von Seiten- der Blätter lebhaft zu Gunsten
dieses Antrages Propaganda gemacht worden, bezwei-
felt man« doch, daß er im Landtage durchgehen werde.

.... Der Director des Ackerbau-Departements,
Wirth Staatsrath Rajew sk i , ist, unter Enthe-
bung von seiner bisherigen Stellung, zum Mitgliede
des Conseils des DomänensMinisterium ernannt
worden. «

—- General M. T s ch er n j a je w ist dieser Tage
nach St. Petersburg zurückgekehrt. " " «

—- Russischen Blättern geht aus» Moskau» die,
nicht ohne Vorsicht aufzunehmende Depesche zu, daß
sich daselbst ein französischer Unterthan alsder wahre

Mörder der Sarah Becker angegeben und
der Polizei gestellt habe. »

-- Die Angehörigen des Deutschen
R eirh e-s-in St. Petersburg werden, wie·die deut-
sche« Rcstdenzblätter melden, am Freitage in der
»Palme« zur Berathung einer Sympathie-Raubge-
bUUg Und Adresse an den Fürsten Bismarck zusam-

, mentreten. « « » 2 .

—- Der «Slavische Wohlthätigkeits-
V e re in hat, wie die »Bei. Gasen« mittheilt, die-
zer Tage in einer General-Versammlung beschlossen,
den s. Aprsil 1885 als den Tag des 1000jährigen
Gedenksestes der beiden ersten SlavensApostel beson-
ders feierlich zu begehen. So soll u. A. auchs ein
Volksfests veranstaltet werden. Der Versammlung
wurde mitgetheilt, daß der Dir. Shnod das Linden-T
ken der SlavemApostel durchsAufnahme ihrer Namen«
in die Litanei zu ehren gedenkt. —- Professor W. J,
Lamanski machte im weiterenVerlatife der Sitzung
der Versammlung einen Vorschlag, der einetlebhaste
Debatte hervorrief. Er beantragte nämlich, man
möge 2000 RbL für die Stiftung von drei Prämien
assignirem die Denen zugesprochen« werdens sollen,
welche. -die besten Werke über die Beziehungen der
Slaven untereinander und in Sonderheit «zu den

« Rossen vorstellen würden. . . " - »

In« Moskau haben am vorigen Montage ,die
S t a dtv, erosrd n e ten --W a h le n innerhalb der
dritten Wählerclasse begonnen. Von 527 zur Wahl
gebrachten Candidaten wurden nur s2 mit absoluter
Majorität gewählt —- der Handwerker Shadejewsmit

« 528 gegen 384jSiimmen— und der Kleinbürger Brom-
kin mit 474 gegen 438 Stimmen. »« "

. Juli— Charlwllfwird unterm U. d.«M«ts". teleg"ra-
phirtrBereitsdrei Tage hindurch hält hier ein hef-
tiger Regen an; das Winterkorn hat; vielfach stark
gelitten. g - -—

" Jn Odtssa scheint die lange »geplante« Eszrdkf f--»»»»nun-g espinser medieinsisgchen Fsai».ge"s.itlt.ät»ans«
der Neurusssisschen Universität nunmehr i-hrerVerwir-kI--"
lichung entgesgengehen zu wollen.·» Wie« die Odess».
Z. meidet, wird das StH. zMarasli der Duma dem-
nächst einen Antrag zur Beschleunigung der ganzen
Angelegenheit vor-legen; insbesondere soll die Stadt

- ihren bereits im «·Jahre,1875 gefaßten »Beschluß , zu«
9gedachtem-sZwecke. vier Jahre hindurch je 150j000
««Rbl." bei"z"u««steuern, nochmals bekräftigem «

«—

------------------. --—.....--..;—-....-L..-—..-.

ilscutcss
« Zur Feier d es Sii ftu nsasstasg "e s« "d·ej«r"

-.U n idzerssi t ät sind nachträglich noch weiteres-vier
GlückwunichsTelegramme einsgelirusensw « Zunächst« ein·
solches aus W err o , unterzeiohneti von J. Wittkowskyp
D: sWeykjchy V. Siveksjx Tsh.«s«.Mükldlel«ll«hllT.k.xgCxl
Stein,.-.H. Stsruch G. Schwartzz P; v. Ungern-Stern-

. herg, R; IV. -B.ehaghel, Ali-v.- -»Kiel:,:iA.. »Kann, G« Koch-s;
jAd. Eilig, A. Stieding, «Cbr.s-kStrhhinbergls,-s W. v.- Zeit-s:
«delmann,»K-- v. Mel, R. Brockhusem W.:;.Beick,i-:.R;s.
.«Bogodzewiez.7G..-v.s Samson,sj G. h. Glas·enapp,»-R.q

. Anderssom -N:"Troitzki, W. v. Noth, H. v. Samsoii,
B. Sonnen, A. Volch Cl; v. Samson,· v.»Sivers,»
A. Wildexxund O. Milde; ferner aus S aslishnflr g-
don :.i5einrich., F. Maurach".i, Tonndorss.,k.xP-.-
Freh,.A-.-.-Treymann, Punscheh Pxs Thielssko is) sund -
:Freh:;2 aus -Wirlna »von 25» Philistern verschiedener
«Nationaiität«s,«in deren Namen der Alterspräsidenti

· derselben, Kurnatowskh das hierher entbotene. ,,«"Vi3tat«
unterziichnet hat; srhließiichist noch ans« Qrel eine
Depe"s"ehe" eingegangen, sunterzeiclitiet von.'T«"-Alt"hausen,4
·Campenh,ausen, Gtohmann, Hermuth Kbhlen Luther,

Hi1d«ebr"and, Keller und Hartmann -

Nach« längerer Unterbrechung ist uns wiederum Eine
Nummer des estnischen Wochenblattes » Kün dj a «

zugegangen, welche ssich als«,,December«««-Numm.er cha-
raskterisirn Jn derselben begegnen wir u. A. Hin-».
weisenaus ein vorn« Redacteur des Blattes, J. N e·
boca t, herauszugebendes ,,Deutsch-Est«niiches Wör-
terbuch" und die bereits erschienene kestnisch ·«gesch"rie-
beneJ ,,Estnische Sprachlehre wie. dastjEsinisch in« der «
Mitttrsdes estnischen Landes gespiochen wird's«

s - Jlttannjigfattigea «.

. Leopold v. Ranke, welcher am 21. De:
cember in sein 90. Lebensjahr tritt, hat dem Deut-
fchenKronprinien den soeben erschienenen fünften
Theil seine-r Weltgeschichte als WeihnachtsgAtigebinde -
überre«i«ch«t. . -

·—- F riedrich S p ielhagen hat soebeneinen
neuen Roman vollen-det, um dessen erste VeröffentliA
ehung eine Reihe von Zeitschriften sich bewarben, u. »·

auch die« ,,Deritsche Jllustrirte Zeitung«, die ein ,

Honorar von einer Mark pro Druckieile offerszirtezx-««-
»Der« Roman fiel diesmal der ,,Neuen Freien Presse«zu, die« dafür; ungefähr M. 10,000 an Honorar be-
zahlt. ,,Heilquellen« nennt sich der neue Roman; er·
spielt in einem« Rheinischeri Badeorte und Curgiiste»aus Berlin stehenim Mittelpuncte der Handlung.
· —- FranzjDefr egger soll der Nachfolger
Makarks ander ..Wiener Likademie der bildenden «

Künste werden. Begreiflicher Weise wird es dem be-
rühmten Genrernater nicht leicht, seine so angenehme
Stelle in» München« auszugeben, und, wie die ,,N. It.
Pr.« hört, soll sich .in diesen Tagen einer der hervor-
ragendsten Vrosessdren der Akaoemie im Auftrage
nach München-Zu Defregger begeben, um persönlich
die Unterhandlungen event. zum Ahschlusse zu bringen,
oder doch eine definitive Antwort einzuholen. , « «

« Seit-Ich -Rotiziit - ,

»

Correspondenz-Partienzwischen
IDorpat und Rev a l.

Die letzten Züge, welche von Rev al gemeldet
worden, sind in der I. Partien

« Schwarz lRevalJ - 1-2.t sp. f6—e4:
- « « « und. in der II. Pariiet

»

Weis; ktRehals « l4. sp. d5——t·4«:’. .
Damit bricht, in Folge· der dem hiesigen Vereine auf-

erlegten Ferienpausa der Kampf für dieses Jahr einst—-

weiln ah.·um im kommendenJahre YzuGUPS gekoch-
tenzu weiden» Ueberaus interessant ···««Iuudsz-seo1n«bi·na- .tionenkeichshat sich bisher die I1. »Par«tie--«abgelplslks
Reval hat jetzt in derselben die Qnatität Mäuse! UIIV

—Springer geaenseinen Thurm) und Horpanneht itch
in der dkückendsien Defensive gegen seinen siegretcheU
Gegner. — Auch die erste Partie hat duzcch den jeher-»
rafchendenletzten Zugssievalfs eine entschiedene-Wen-
dung zu Ungunsien des bisher anscheinend besser ent-tvickeiten Dorpatgenoninient dafiir versprirbt die
Partie jedoch sehr lebhaft und« intestessnnt »sich zu ge-
stalten— « - »; . . « »

« Clodtcnliiir. «»

Dr.. Eduard Kettley f· am· 9.· Der. zu USE;
Petersbjurkx « - -

Frau Auqnste T r Ost: Inn un, geb. Koch, »I- am
. 10. Der. zu Rev.al. .:

« «

« " Peter Heinrich Benjaniin. Dettlo«ff, i· am 7.-s
Deuzu Riga.« H» , . . .

sdofrath Carl Th»al»·be«rg, si- im 49. Jahre am»
S. December. «« · · ··«"·«"

» FranPnstorin Routine— v. Kn«i-eriem, geb.
Knebnz i— am Oder. szu Pastokat Sonnen. .

FranszKatbaxinn R-qina« Anialie -G r a e f, geb.
Groichky -k- im "67. Jahre am »7·. Der. zu Ria(1-».»2".

Atsxmder AdoifSton ck e, «!- im ·79. JabrezuRigaz
Ersk Lassen; fkain llyDechzu Ricim ·,«-

««

. Illencltcfpciktx ,
Kiyo, 12."- Der. "Die bierlebenden Anaehöriqen

des Deutschen Reichs gedenken ans-den Fürsten-Bis-
marck eine ZustinimunaGAdresse abzusendem

Berlin, 24. (1.2.) Der. De: Gssnerglstabsoxzt der«
Armee« und Leibarzt des Kaisers, DE. Grimm, ist AS«
storben. -— Der »Vossischs»u" seiiunaTstisfvkge TM»

gestern die Unterzeicbiiunq der Convention st-atia·efusn- .

den, durch welche— Oesterreiikb die AfkikanifcheJntere
nationale Geselfsch·aft»11nter. Vorbehalt« der COUFUXAWZ
Gerichtsbarkeiti anerkennt, ·-»-.·z«-Dspeiorszsiai«fer eivvfixlg hslkks
den ruisifchen Militärbevollinächiiqtemspwelcher dem-
selbezndspise mit derskianijiknschiffre desjifaiistsvetikbes
nen Evauiettes des russifvcheir"Ordens-Dragoner-Re-s

A giments überreichteg - « · · I« - "
sZ1«-·2s·:·»s."«xi"oitdon, 24i (-12.-)s Nov. Dem Patente; Reuter»
Fivird dirs Melszboitrne »qenieldet, d;aß;d-iez-:«-Reqieruitg»
«. von Victoria»bemüht. sei, die Reaieriinazen de! CUff’-"«1»-.

liscben Coionien zu gemeinsamen! PrdiestegegenDiST
..Deutfcben Vrotectorate in der Südsees zu— veranluiifns
—- Das über Anara Peqnena verbffseniiicbte VILUHsz
bnch enthält »nur das bereits— bekannte ·Menioszra-ndttttls
Lord Granvilläs nn«d»en-·"Grafen- Männer· vom U«

:November, betreffend-die» enjjiiikchen Auivsklchesssiif
die Inseln in? derwNäbe Yvotis AnarasPtqilfkUsf sUndks

kdas die. —Perbandlunaenzk» mit-De-utscbiand »recop»itulk-
renne« Teleqrainin Derbyss an den; Gouv-streut de?
CapsColonie vszosiri 4,."D«·s»,ceniber. —-H· ·"De"r»,,Ti«ss1s1s-s««» III-».
folge biete das ekszsiitisae Keinem-above ..Gpshawk«·

""di»e «briti«stlye Fiaqae »in. Port Dutsznford auf. —
«J««"»df»e"iiiifokli, 24.«(j12.) Der: »Das IYiesigeUTheatreJ

Tonne« ist niedesgcbxvafnntitsxg :-, Es: «

T der, Nordiisszchsegn -T«e,tescir·a«b»bsen·- «Azqent1·t»s·rz.
Z; St. pktentiytis-T·Don«-i2ksk«q;»« .13.trieb-c., reinem,
spVernehmen nackt· ·ist"den« Gerüchtens, bitioiinch der Einis
». Verse-iū Mirokiikwisziich -oeruxxfse"ijti«e Berge: einerseits«-
· und ·«de"r" " frasvibsisetzse Uniertjkifcjtxs Mosesszsz in «Mo»skau"»

. andererseits txt-ständig« sein,sbllen,» szSarab Becken· er-
szinsoirdet zu hbabie·n,s»n"ar"·«keine Bedeutung "beiziileaen.
HMofdzsizstv einxsciiiviichsinniitfer Jikiiialinqj weicherdusrchs
jdns »Be»kenntni·ūszseine»r angevbiszich·e·n«"»Sch.sti·l«dsich einen«

.Namen
»

« «Sof«lt1, Donnerstack 25."(»133.)7.Dtc.·- Diesisertichte
zvoni eine-r Ebevorstebendten Reise KarawelowV Inach

Rußiandsiwerdenss deiiiezntirt IYYÅIT 7 « "

» Honstuutinopel, Donnerstag, 25. (13.) Der. Pro-
denienzen nachsz »dem»Schwarzen Meere · können die

tlfteerenges »ohn"e·Quara«ntäne, aber unter« issontuiiiaz
psqssi«ten·- f

" » Bahnverkehr von »und nacb Dornen.
« V» Dsrvetxxss,—txach— Stkgejilketersbutjq : fiir Passa
iiere ailer dresics Cis! asssenesi Abfahistss Uhr-Abends. An

i unft in Tapsjl Uhr 56 Miit-· Nachts. Absahrt von Taps
-»-12 Ubtrs ·3.i»:,Min.:NachtB. AitkxtttfdskiickStsjkpetersbutg HEXE;
.·4O Min.»Moraens·.,».-f. »» z« »TDie nach« Mostatsuiid inFAnsland fahrenden Passagiere
haben in Gat sen-i na umzysteigen

Vor: Petersbitrg nach. Dort-at fü r P as sa-
giere aller drei Cl«assen: Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Taps 5 Ubr 50 Nin. Moraens Abfahrt von
Tapsks Uhr 39 Mim MorgensgkAnkunft in Dotpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags.

» f ·
« Brot: Dokyo-i nazsbgtsievatx Abfahrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Tavs Silbe: 5 Min. Abends. Abfahrt von
Tavs 6 Uhr 34 Miit. Abends. Ankunft in Reval s Uhr 32
Miit. Abends. ..

. » ·
-

. ,Vojn Revol- naeiesDzorpate Abfahrt 9 Uhr 37 Mim
Morgen-I« einkauft« n:Trog-»« uhk se Mai. Vorm. Absqhkt
von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat äkghr

;33 Min. Nacbm.
Bei« Angabe»der.»Zeit«-ist—·übers-II die Loeatzeit des-ziehes-maliiieirsOrtekverfcandeni .«-."·-k"7—:»:"2 ., Z? "-:»-I·,·.·-

«
Handels— nnd Rtsrniiiliiilttititten.s»sxszs» zNebel, 11«. «-Decenrber.j"’7·Der-:Dampser r r e3tj««",«

Capt Leithom der "30·. JNovember von hier von
»der Firma Martin Chr. Schuri-di mit einer Ladung
Von— 112500 Tichsstiixnxsiijafpesp jbejfrachtet Tnach London
abging, ist laut gestern eingegangen» Depefdee bei
Tebel an de;- shollänpiichen- Küste sgsei"t»xandet. Tab
Schiff ist vollständig· wrackx « Die Mannschast ist,
roqie es scheint, gerettesu « »«

-.;

sz C a u r at) e ri oft. »

R i A a e r Bd V i e, U. Ds«c.-niber«1884.«
- «» Gern. Verk. Kauf.

574 Orientanleihe 1271 . . . . .

—- 9614 Ist«
IF; · « « ,]-878« «.»«- .- « s« F« - Liede·
«« , · 1879 .".

.
.«

.

-«-« -«961«,z«96
Hx LivL Pfandbriefq unkündb —- 100 » 997»-««;;:-
51496 Rig. Pfand« d; Hvvoth.-Ver. k·--e · sz961-, ·-95t-J«;»p»«

"Rig-Dünb. Eifbz ä Us- xNblQ -·
.

.« »-4·": 156»- L—-
se; « ·1877«..·...-—-«.-«-- .."«

Baltifche Eisenbahn-«- l»25» . ». . .

—-

..-«. . ....

595 KtlPfdbrxi . .

··
. . -- ...-I: ...I;»«ios- Rig.-Dii» Eise 100 . . . .

—- —
-·

· « Fiir vie Redaction verantwortlich: «
DksicMsttieiem sz Sand« A..Hasselblatt.
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RÖTOPBIü IWBGTI: ÖBITB A ' i l l I.‘ 1., d! hM; llllPlllllllillllli POPOJIGROMT» Hllll "a" 15° e“ a ' YP°D 9 9"‘ 91'911“
BT» Bocnpecennds," 16—ro Äeuaöpnrnrb 5 uncouiis no nonynun, qecrn unterm upuruacnrn am 15. Dccember 1384 i 5 mll’ Nachmittags

I“ iiiieiiiiiv 14- leerer“ 188 i i“i ‚ e . t tl Bl‘ 11l IIIISBSe @ a g 2 5 U t i 1 II lt lt g 1u icuiou. . '

. ’ r _’ m aae es o. -

SED“ ( �gblenwatbe Der Ruß „E6S“ Kirjameeste Selts“ 17 Fesisetzunb der nach ä 113 der-Statuten beim Empfange der
I. „t b ‚ _ _ A _ _ _ . . 6

Dar ehen zum Besten des Reserve Capitals zu zahlenden Quoten,i“ “hell Üa t 590m7“ m“? "bwrf - r -. 3mm“ de“ l i mwembe’ 2) Wahl eines Director-Substituten und zweier Glieder der Revi-
ÜPWÖ ‚bei Qemücbfgba 595 auf ‚am 8., 10.. und 11. Januar 1885 beim B ZA I‘ _ sions-Commission: 'rgggbgm aä ggfgäjfhfgigggg !„i 7 von Weiblichen 3) Bericht der Direetion über die bisherige Thätigkeit des Vereins

' ’ - » Ä . u
.

‚.
.. l .

‘ ro‘
. '

i. l '
.

‚grbgrul belggem’ her 53mm m2“; 7_ 14mm. i335, Abends 6 Uhribelm llaus ‘lllgll llfindnrbeitcn ngbst Antrag weben Publication des ersen Jahresberichts iü“ mugu gertba Wartens’ äeminurcärecltigr Hellmann, Alleer u ‘göeibnäedägtn; grfßeukcn orpat, den 15..November. tbSt. 7 .

x geb’ 6 t ab“! ebörige e 230b“; _ „Passe r. . i . t 5
mit

„g e Im Namen der Direction des Livlandischen Stadt-Hypotheken J erems:
Baus? fainuit„%lppert_inentieu „auf 1 G. eS a n r - Pläses- Tnep eBerlügullgiibleleiä 9Min?» ‘ö " � - l Secretär: a‘ Wilde’
enerfnnft werben iio {Sie trete Sonntag den l- December iBB4 „m 9 12 UhremirtagsDe“ bemllad) R ওले

eaulgembeit’ i 8“ benbbeäbalbi - ' Eintritt 15 Köpeieen. _ l l lauf Deii'2.*?9lpril.lBBs anlieraiim-
ten erfteniio wie Demaläbaim gu - _

’

beftimmenbeu giiiieiten‘ Qltißbot- ier- Sau“ M; ä " qbfulfl’ i,‘ Zlliffillitttligttt- ‚<—"“‘*”“
__ .

wie ernannte um in an in
‘ßuieß (üblen iliatbeiß ägungögimmere ..A .

g r 11. ‘leie käsu‘p"eale‚ härralöilnant. g i’ 9
eingufinbeii, ihren Qäot unb uebenbof e rßlwllilge Feuerwehr; Die zwischenpausen "werden durch’ ’ - d _ ‘h ‘h bgu uerlaiitbaren unb’ lobauin'_iuegen_" . r W unter Mitwirkung ii" llsäläfggl l I Pmz 50 ‘I -D95 Öulä nerweeQäerinennnetb’l mehterer Gßehllel’ Dueltamen‘ Kop. ‚lLPlatz 30 Kop.’ Stehplätze ladet die Mitglieder zu Sonnabend, den 15. ds., 9 Uhr Abendsöumavtetl’ gtmatge ülnmenbungen i v: e - 20 1501M iv l r in die Turnhalle er ebenst ein lmiber Den Dieeleitä tierfügien öffente 5“,‘ r"“’""'°“."5l V Um freundliche Thetilniahme bitten’ i g ilieben ‘läeriauf Dcä in Siebe fteben- u; . "In fW°F°°"_Mal= ' flägarowר i i'__ . De?‘ VOTSHHML
D Q 3 i 6 D i'it.‘t 3-55 _ "

‚ ——-———————————- —e-—'——-————
..‚ .. . .. . . -.l 8:}; _2‘_’°"Qsl‘;‘‚;‘i[° rlmgelpfeii eiiieeriai Famlhe äßiäfäe-‘ßa-r- 4-0 ; ‚Gatte konnen durch Mitglieder eingeführt Werden.

praeclusi gaben in ergeben '_ u " Sehwänk in drei Acten _v'on ‘ i’ ' 'b ' °
"

‘ .
‘Sm Sßerlage von 31. „minimal in ätiga ift ericbieneu unD in allen

facbgemüß 51i begrfiuDeu.enorme lllntbllnugrnm 11. 338c» 18.84. -
„Z“ msoh1“s5:. ‘ “Der letzte Rest von ”S'l'Jielwaarcn’ ' i ' '

3m 93mm“ “im W“ W399“ (mm 3 üble“ =‘ - . ' i ' ' i wird zu sehr billigen-Preisen geräumt. ' iL iim smm 599W“? ‘ii" i e, a3. il ' Derilusverkaufvonengl. Messern » „e -
.

0 '

Sum ‘büfgepmeifter; Ruv , _3 Unorarischer N t alt ’ ’ g g ’ - - v - villr. 2405. Dberlecn:lllisötililmatel. e: . e .310“. 3“- und diversenLeuchtern dauert fort in 99m äßerfailefln obigen, unter Der ‘Bereicherung ‚äelm fdies 804i-
"ßon (Sintern ’ üblen f l Der Uassenölihung 5d Uhridnfailg 72L4Uhr der Eigner Stahlwaaren-Ilandlung snd)" inoblbefautiten flßerlcbenä, bat ficl) Die Qlufgabe geftellt gu lehren,

Rtiilerlicblen titdliteibürputiuitb ste”;
bmbbbeg !‚MS auf u“; _ i Preise der Plätze: ._ . Nr. 3 . werben faiin. Qlucl) bat Diefelbe Durch turge Qlnmeiiungeu über Die Be-fucbeu bgg im längerer 3m icbnjg; L Platz (numerirg 75.1101„’ 1L Platz vwvwvmvvvvävj’ baubluug unD Qieurtbeiluug Der gur SBermeuDung gelaiigenben ‘Dluterialien,
freut bunieberliegeuben «Raufmanne -_-«.(ll_t_t 60 -KQpe:III‚ Platz 40 Kop., Ü k . _ iuelclie iebem Bapitel „uorangeitellt Dem Qäuclye einen beruorrageubeu
gebpgggmaggpw gyhnpagöuw, exstehplatz „und Galerie 30 Kop.

_

. .. M8037‘ i 933m1) unter Der großen Subl Derartiger (Cöcbriften verlieben.
i 3gb. ggfgedfggfjggeegggrgeggggig3g; m- ‘ä::„iftä'‚fä“i;'f“äät ‘ie „552E22: ä2i:'„‘;’‚:"i’»„eiee„. fsee eireetreeenes l -’

.
- i- i des-Herrn llberleitner u. Sonn- Schwarzenfeinen Gastoriund schwar-unD aber Deffen ge_iaiiiiiiteB„.%eriiiö= . t ll-2 Uhr; 1- gk- i . ‚A "c, w- -

. N
_

geu emer hellem werben e Dennm, mrmarbifieb am 56m, bei, in; e rnueee Statt. i Spottpreisen,Herreni ! �l e besonders rempfehlenswerth l' "e i i" i _

"_' u hilf‘ ‘ff i . u ‘h “A s he ur uteWaare, e _ e . ' .. r„ . 'entre iiiizrtiiiigiriiiigiie‘ Bser~r m»eofgerrrtteutweeeteßieven imb stellnni gestattet:
- i i bändaeig-miiieeingueslteeri‘ Manchetten, «i- - Krimsclie. Nusse ulB Kop. pi‘. Pfd.

Raufmauu moßert.23_‚rett‚frbnreig. „München sindAbiends. an der Gasse,‘ geil, Leinewanile, esehr- feinen, circa i P- i i r i i;‚„ m mmm e'_ _ fürs 'Kop.ipro Exemplar, zu haben. äf/iEnliie bäeiten Btiinhhemivrvn„ 751(01). „ risclie lllld
301 e tSF 1W! är a 11. '43 1884? l° ' “u” ‘Sämm ‘°-° aarenimi". '»' ' r . r3m ällailieu grub glitt trägen neigenden
_

mal“? b“ eglgbtäbmlatf’ e 'äuftigburgermeifter. Bunffii’. = sind zuvverkaufen ißrelt-Strasse; Nr. 7, Maiiaznrde Moscou . . .
ällt. 2406. ‘Dberfccr. ill. ötillmart. «parterre. e l .i:‚. Ritter-Str. Haus Kasarinow, vis- ä-vis 1' "

’ ’ ' A K ‘l

“ir
- rfrre - asarm4 Euebeiillerfrlyienl uuDi ift Dutt!)'ieDe"Q3uriil)aiiDliiiig—gitiliegieben g3&2?" 31131‘ t "

gltittbeilitugeu Der Baifetltc gliuläubtldieit Qemetuutttigeu uuD ‚ r e ‘ . Ferien ‚y r.e I geeonomirtiimnociirtttt garni». i e halbenPrelselh e Prwatstunmgn .w _ _‘
i"

'‚ ‚ o v - i i . rh - h. ‘n; i V izu afmmen_ Offerten sub „R“ durch in grosser Auswahl verkauft

I e 11;; eeetL.eiietteteti3eliJeer3'l e i i werben geräumt: L lililuaril F. Vogel
unter Den gegenwärtigen gteiierbetttmmuugcn mit‘ Die für Die äu- ' „e e e _r „

_ e [man „reintun“ ‘ybänbaangcu neu-aßen r ägglglg ८ם Ŏu e neben der Bürgermusse.
.- w -- e . . 7 . . I ‘t t Z '

‚i b Starke nd. t b "tt

» . _ ' e V h e "

7
_ _

7
‘ r von rasc - ya, ar owa- tr, oneu e. n e nur ee-

i SI3W .1 5.0 909V’ ' Dnm ! ! l B
‘g A. Klli i ' i i r .‚ Herren-Gamaschen, hohe Herren-‚lg Aufnahme Schloss-Sir. Nr. 4, Öttchei ň 'oc

i i Extrafeines '_' i ssggs ਮם ८ם৭םও213g“ 1153g? Þܓ
. ‚ _ 1 _ _ . o _ _ e Dam und [lerren _T3 _ d» _ 13.1119 Peneslop Zu vermiethen als Lagerraum: diee . i- v n _ Nacht „Sehe Corsette M036 und‘ mit Nachhilfe in den Schularbeiten und o h- d‘ ' - l ' Lein-dltliil-rzen Handbeutldle fCIiiIiI-i gäiiaiisgilielituztttirm Glldlsstisolil-Sgrgcä aPf i a’ e

i l . a -
-.

‚ l . l rielltaschen div K 0 f. 116 d Ta_i junges Mädchen———‘lgalifnliinacflligewlieiiediil ein 9'033" lest ein ""3""
. .

-e

_ V A Sehen Tüchar Lginenp Tuch und werden Rittepstn Nr’ 19’ bei äohliiippen bund ein geräumiger Keller.
i w .

" a ‘a '

- ä eres“ eii r u e i l : i e ‘ Filz-Spazier-Röcke, Jutestc zu ——-.—————-————9p-tl‘°—r—-l—3-r9?s'”—' b. cdimann Alt-Sir. 9,« e - i .v Ein anerkannt utes wem e- g ä ’

- äße-zügen: Antiägw ääld brauehtes siehmscäs ’
g g immun-Zin-

t i _ . ‚_ . e ii -ar ineu, wie auc div. i- g i ‘

mitnwn iabwhnmtun m
5- ‘‚i e e .. r jouteric- und galanterte-gttagteu M k k ,3 “er e, „_ 9 ‘

_ ' x zuganz besonders herabgesetzten lr 0x _ - ‚ääli ge l _ ._ Handlungen von e v zu_ verkeufen. Zu besehen täglich Qmi—s3iiQ":*s;‘lÖO*:jjs*—O_g-_—IÖ
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294. Sonnabend, den 15. (27.) December III-i. s

Illkuc Illiirptsclje ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-g.

Die Expedition is: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhx Abends, ausgenommen von

1·-—3 Uhr Ludwige, geöffnet.

Syst-syst. v. Reduktion v. 9-—-11 Vorm.

Y Preis in Dotpat .

iährlich 7 Abt. S» halbjähtlich 3 Not.
50 sey» vierteljährlich2Rbl.,·monatlich

» 80 Kop. « ».

Nach auswårw
jährlich 7 Rbl.50 Kop., balbjxi Rbl.«

vierten. 2 Abt. 25 Kop.

V P w di f f f « sbounements und Jnsetcite vermitteln- in Rigcu HJSXSOWIB THE«n J fernre bis 11 Uhr ormittagk ceis r e ün ge ps me ·V ; i F ll' : C. J. K w? B ch»handlung; in erroc r.Zerrissen-Tiere ehre: heilen Raum bei dteimaiiget Jnsettivn S« 5 Kvps DER? di« Post N e u n z e h n c e r J a h r g a n g. xdliklciceotiewugzeifghaniptiq it: Agit- M. Nukovlffs Brxctchhandlq in Re val: Buchb-MISTHSUVS JUTMM enmchten 6 IV· Co NO) für di« Kotpuszerlb »
«

v. Kluge ä Ströhm in St. Petersbut g: N. Mathissem Kafansche Brücke AK 21.

j
· I O II . .

e Zibonnementrikginzerge sur das Zahr1885.
Die »New Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1885 wie bisher erscheinen. Die AbonnetnentssPreise werden betragen: "

in DorYat mit Zuftellung: durch die Post bezogen: , »
» für ein Jahr . . .

.
. . 7 Rbb -Kop. . -. . .

. 7 Rbb 50 Kost. i ·

—
« für ein halbes Jahr« »

« s · 3 » » - - «
« « s «»

«—
»

« « -

für ein Vierteljahr . «. .« . 2 »
—-

,, .
.

.
. . . 2 » 25 ,-,

Die Bestellungen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit
gedruckter Adresse des Empfängerå Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten.

» » » »

. s Cl. Zlcattresens Buchdruckerei und Zectungs-Exped1tson.-

Inhalt.
Politischer Tagesbericht
Berliner Briefr. «

Je! and» Do that: Zur neuesten Senats-Entscheidung
in der Sprachenfragr. Dr. Schtveinfurth Aus dem Fe llirkkfchenz Schul-Einweihung. Bir k enru h: Vom Landesgyw
nafium. R igas Personal-Nachrichten. R ev al: Enthül-
lung. G oi din g e n: Aus de: StV.-Vrrs. St. Pe -

te rs burg : Polnische Liga Hof-siiachrichten. Tageschronib

Ktkixotnm Stadthaupt-Wahl. Tomsh Bau der Uni-
Ick C .

Steueste Post. Telegramme Loeales. Han-
dels- n. Börsen-Nachrichten.Feuilletoin Preußen im Bundestagr. M annig-
faltiges »

sholitischer Engel-vertan»
Den 15. (27.) December 1884.

Die tvesbafritanische Conferenz hat am« letzten
Montag ihre Sitzungen bis zum 5. Januar nächsten
Jahres vertagt; in Aussicht genommen war eine län-
gere Vertagung. Nachdem aber die Sitzung am Mon-
tag geschlossen werden mußte, ohne daß die auf das
CongoiGebiet bezüglichen Vorschläge sätnmtlich erledigt
werden konnten, so mag es als nothwendig betrach-
tet worden sein, thunlichst bald mit diesem Theile der
ConferenkAufgabeit abzuschließem So gleicht heute
die Arbeit der Conferenz einem Bau, der in vollem
Aufftreben unterbrochen worden ist, dessen Arbeiter
für eine Zeitlang Schicht gemacht haben. Schon hat
man den ganzen Plan des Gebäudes sich entwickeln
sehen, einzelne Partien sind bereits vollendet, aber
iinmer noch steht die Frage offen, ob es gelingen
werde, das Ganze zum befriedigenden Abschlusse zu
bringen. Niemand vermag im Augenblicke noch zu
sagen, ob das Conferenzwerk zum günstigen Ende ge-
langen oder ob es ein Fragment bleiben wird, ob
die schönen Hoffnungen, die man für eine rasche und
friedliche Erschließung Afrikas bereits gefaßt hatte,
auf das Unbesticnmte vertagt werden müfsem Der
springende Punct der Lage ist auch heute noch in der
Haltung Frankreichs und in seinem Auftreten gegenüber
der Jnternationalen Afrikanisehett Gesellschaft zu finden.

Der Deutsche Reichskanzler hat soeben die nach-
folgende Danksagu ng veröffentlicht: ,,Berlin,
21. December 1884. Aus Anlaß des Reichstags-
Votum vom 15. d. M. sind mir aus allen Theilen
des Reiches so zahlreiche Kundgeburigen zugkggnsekz
daß ich außer Stande bin, eine jede derselben beson-
ders zu beantworten. Dem Mißtrauem welches« die
Mehrheit des Reichstages durch Ablehnung dienstlich
unentbehrlicher Mittel mir ertheilt hat, stehen zahl-reiche Beweise des Vertrauens gegenüber, mit wel-
chem das Deutsche Volk die von mir vertretene aus-
wärtige Politik Seiner Majestät des Kaisers zu
uuterstützen bereit ist. Jn den Kundgebukigeu der im
Volke lebendigen nationalen Gesinnung finde ich die
Ermuthigung auch bei abnehmenden Kräften auszu-
harren im Kampfe gegen die Partein, deren» Unver-
träglichkeit unter einander und deren Einmüthigkeit
im Widerstande gegen jede staatliche Leitung die
Entwickelung des Reiches hemmen und unsere mit
schweren Opfern von der Nation erkämpste Einheit
gefährden. Alle Diejenigen, welche mir in der ge-
genwärtigen Phase dieses Kampfes ihr Einverständ-
niß kundgegeben und ihren Beistand zugesagt haben,
bitte ich meinen verbindlichsten Dank auf diesem
Wege entgegennehuien zu wollen. v. Bismarck.«

Der ,,Frankf. Beobachter« veröffentlicht einen be-
merkenswerthen Brief aus Emiati im Brutus-Lande,
welcher nach Ansicht der ,,Voss. Z.«« der D e ut s che n
Colonial-Politik in Afrika vielleicht eine
neue Richtung geben wird. Jn diesem Briese wird
berichtet, daß im Sommer dieses Jahres ein junger
Deutscher (geborener Frankfurter), Namens Adolf
Schiel, es gewesen sei, unter dessen Führung die
seinerzeit gemeldete Expedition von 500 Boeren den
fortwährenden Beunruhignngen, welche durch die
Anarchie im Zum-Lande nach Cetewayo’s Tode für
die angrenzenden Ansiedler entstanden seien, ein kräfti-
ges und nachhaltiges Ende bereitet habe. Schiel
marschirte mit den 500 Voeren in das Zum-Land ein,

ehe noch Verbindungen niit Cciewaycks Sohn und
Erben, dekn jetzigen Könige, hergestellt«waren, und
fand, dank seiner Kenntniė von Land und Leuten und
dank dem klugen Vorgehen gegenüber den Eingeborw
neu, Esosort großen Anhang. Cetewaycks Sohn
selbst trug ihm ein Bündniß gegen die ausständischeii
Häuptlikige Oham und Usibepo an, welche an die
Spitze einer nunmehr aus Zulns gebildeten und
von den Boeren unterstützteii Armee in ihren Ver-
schanzungen angegriffen wurden. Nach einer mehr-
stündigeii Schlacht wurden die Häuptliiige vollständig
aufs xHaupt geschlagen, 900 ihrer-Krieger waren
getödtet; die übrigen unterwarfen sich« Die Beute
an Vieh betrug 60- bis 80,000 Stück Pferde, Kühe,
Ochsen &c. Der Sohn Cetewaycks war nun-mehr
anerkannter König; ihm wurde von allen Fpäuptlim
gen gehuldigt und Adolf Schiel, der siegreiche Expe-
ditipiis-Führer, nahm das Anerbieten an, bei ihm als
Organisaior und Staatssecretär zu bleiben. Schiel
ist der factische Lenker des Landes, dessen Vorzüge
und» außerordentliche Fruchtbarkeit geschildert werden.
Eine seiner ersten Handlungen bestand darin, mit
der TransvaakRepublik und mit der aus abgetretenen
Gebietstheilen der Zulus gebildeten ,,neuen.Republik«
(,,Nienwe BepubliöM wie der osflcelle Nanieii lautet,
ein Schutz- und Trußbündniß zu schließen. Da die
Deutschen sowohl bei den Boeren große Shmpathien
genießen, wie von den Zulus geachtet werden, so geht
ans dem Obigen hervor, welche Wichtigkeit diese
Vorgänge für einen etwaigen Entschluß der Deutschen
Reichsregierung, die Deutsche Schutzherrschaft von
Angra Pequena &c. aus über einen größeren Theil
SüdsAsrikcks auszudehnen, haben müssem Adolf
Schiel, der zeitige Staatssecretär im Zum-Lande, ist
von Haus aus Landwirth und erwarb vor vier Jahren
eine sehr große Farm in: Traiisval-Laude. Sein
Vater lebt noch in Frankfurt; er selbst hat seine
MilitäriDieiistzeit als Einjährig-Freiwilliger in Braun-
schweig absolvirt. «

Die englische Hauptstadt kommt aus der Erre-
gung nicht heraus. Noch« wirkt-der Eindruck nach,
den das DynamikAttentat gegen London Bridge in
den Gemüthern Alle: hervorgernfem und schon wird
eine neue Hiobspost vom WindsorisBahiihofe bekannt.
Wie dort mit Sprengwirtnngem so hat inan es hier
mit Brandwirknngen zu thun, als deren Ursache eine
Höllenm a schin e constatirt worden ist, die, allen
Vorsiahtsmaßregelci zum Trotz, in den Gepäckraum
eingeschniuggelt wurde und denselben gänzlich in Asche
gelegt hat. Das neueste Vorgehen der irischeii Ver-
schworeneii ist ganz danach angethan, die öffentliche
Hjlteinung Englands mit-schweren Beunruhigungen
zu erfüllen. Es zeigtnacnentlich, daß die bisherigen
Vorsichtsinaßregeln der Behörden noch nicht hinrei-
chen,— um das Gefühl auch nur einer relativen Si«
cherheit im Publicuin aufkommen zu lassen, und an-
dererseits ist es sehr fraglich, vb die Controle des
Verkehrs eine noch weitergehende Verschärfung er-
trägt, ohne diesen selbst in gröszerein Unfange zu
beeinträchtigen, als es mit den ohnehin darniederlie-
genden Interessen von Handel und Wandel verein-
bar erscheint. Kurz, Exiglaiids Volk und Regierung
stehen vor einer schlimmen Alternative. «

i Fürst Bismarck in Paris —- das ist vie kmksste
Sknsatcoisxiachrichr Des« Pariser ,,Fcgaco«. Ja der
Sonntags-Nummer dieses Blattes finden wir über
diese höchst unglaubwürdige Mittheilniig einen län-
geren Artikel, welcheni wir folgende Einzelheiten ent-
nehmen: Eine Znsammenkunft zwischen Bi s m a r ck
und Fer ry ist seit längerer Zeit ausgemacht und
sie steht nahe vor- ihrer Verwirklichung. Bei seiner
neulichen Anwesenheit in Paris gab Graf H erbert
Bismarck Herrn Ferry Kunde von der Absich
des Kanzlerssnach Paris zum Bcsuchedes französi-
schen Minister-Präsidenten zu kommen. Fürst Bis-
marck wird in Paris» vom 12. bis 14. Januar er-
wartet; er wird hier drei Tage verweilen. Fürst
Hohenlohe bereitet die Gemächer der Deutschen Bot-

Jrtii·ltrton.
Preußen im Bundestags

Nachstehend noch einige Auszüge aus dem neue-
sten Bande des so überaus interessanten Poschingew
schen Werkes: »Preußen im Bundestage«. Aus den
darin mitgetheilten Briesen Bismarck’s, die der da—-
malige Gesandtschaftsratb bezw. Gesandte an den
preußischen Minister-Präsidenten vonManteuffel ge-
richtet hat, heben wir zunächst noch einige Stellen
heraus, welche auf die bsterreichisrhen Diplomaten
und Staatsmänner jener Zeit Bezug haben. Eine
piquante Aeußerung über den BundessPräsidiabGei
sandten Grafen Thun haben wir bereits mitgetheilt
Es finden sich jedoch noch einige weitere Bemerkun-
gen über "den Genannten in dem interessanten Buche,
so bei einer ergbtzlichen Schilderung der Ausschußsi-
tzungen des Bundestages:

,,Graf Thun präsidirh und da er die eingehenden
Piecen nicht vorher liest, so lernt er sie erst dadurch
kennen, daß er sie dem Ausschusse buchstiiblich von
Anfang bis zu Ende vorliest, eine Operation, welche
mitunter bei einer einzelnen Viere, z. B. einem 30
bis 40 Bogenseiten starken Berichte über das Ruh:nungsrvesen der Flotte, Voller Ziffern und Belege,
mehre Stunden dauert, während welcher der Graf
mit beneidenswerther Lunge liest, Herr v. Shele ein-
schläft, Herr v. Nostizunter dem Tische ein Buch liest
und General Xhlander neben mir neue und phanta-
stische LafettensConstructionelt auf sein Lbschblatt zeich-
net. Dieses Vorlesen ist nur das Mittel, zu erfah-
ren, wovon das Actenstück handelt. . . . Jch habe
dem Grafen Thun Vorstellungen über das Unmög-
liche dieses Geschäftsbetriebes gemachtz er that auf
gut Qesterreichisch, als ob er nicht begriffe um was
es sich handle und wie es anders sein könne, ob-
schon diese Sache der Gegenstand der Beschwerde

auch anderer-Gesandten, namentlich des Herrn v.
Schele, wiederholt gewesen ist. Er wurde dann ge-
reizt, sprach von Mißtrauen und brach die Unterres
dung ab . . . Ich muß überhaupt die Klage meines
letzien Briefes wiederholen, daß Graf Thun bemüht
ist, die Präsidial-Befugnisse, gestützt xauf Besitz und
faetisehes Uebergreifen, ungebührlich zu erweitern.
Remorisirationen dagegen nimmt er »Mit Hestigkeit
auf. Er ist gescheiter und, geschäftskundigm als ich
glaubte, aberin der That in seiner äußerlichen Po-
litur unfertiger, als man seinem Herkommen nach
annehmen sollte. Gegen Herrn v. Schele wurde er
gestern im Ausschusse so heftig. das; sdieser mich be-
auftragte, ihn zu fordern; ich zog indessen. Vor, den
Vermittler zu maehen und die Sache beizulegen, ob-
schon eine anderweite Entwickelung ohne Zweifel pi-
quanter gewesen wäre. Mir hat er aus meinen ersten
Vesuch im Maieiue Keine geschicky seitdem ist e:
niemals wieder bei mir gewesen und hat meine zahl-
reichen Besuche, auch die officiellem nie erwiedert
Wenn ich in Geschäften zu ihm komme, so läßt er
mich im Vorzimmer warten, um mir dann zu sagen:
er habe eben einen sehr interessanten Besuch eines
englischen ZeitungsCorrespoudenten gehabt. Selbst
mit Herrn V. Rochow machte er es nicht anders;
Wentzel sagt mir, daß er mit Rochoiv zusammen
zwanzig Minuten dort antichambrirt habe. Er steht
nie Von seinem Sitze auf, um Jemanden zu empfan-
gen, bietet auch keinen Stuhl an, während er selbst
sitzen bleibt und stark raucht Jsb theile Eurer Ex-
cellenz dies nur zu Ihrer Erheiterung mit: ich beob-
achte dieses seltene Exemplar vonsdiploxnqt mit der
Ruhe des Naturforschers und fchmeichle mir, zu sei-
ner gesellschastlichen Glättung wenigstens in seiner
Haltung mir gegenüber schon Einiges beizutragen-
ohne daß unser gegenseitiges Verhciltniß den freund-
schaftlichen und vertraulichen Charakter verloren hat.
Unbequemer wird der geschäftliche Verkehr aber aller-

dings durch die Notwendigkeit, jenem Benehmen ge-
genüber die Würde der amtlichen Stellung zu wah-
ren«. -.

Graf Thun wird in Frankfurt a. M. dureh Herrn
von Prolesch abgelöst und Herr von Bismarek geht
in außerordentlicher Mission nah Wien. Er fehll-
dert seine persönlichen Eindrücke. »Vom Kaiser höre
ich von den jüngeren Herren, daß er Alles« mit ei-
nem für seine Jahre seltenen Maßhalten treibt, bsis
auf seine Regentenpflichten und gelegentlich die Jagd.
Er strengt seinen Körper übermäßig mit Tanzen,
Reiten und. Schlaf-Entbehren an· Er steht um 4
Uhr auf, arbeitet rastlosx spricht;init" jedem Beamten
nur über sein Fach, schneidel in der Beziehung.über-
greifende Nathschlägn sowie Fragen schriell ab, läßt
die eigene selbständige Entscheidung formell und
materiell iiberall ostensibel in den Vordergrund treten
und giebt sie kurz und entschieden. Die eigene an:
gespannte Pflichterfüllung läßt ihn die gleiche An-
strengung als etwas sich von selbst. Verstehendes bei
Anderen voraussehen und jeder Mangel darin setzt
ihn in Erstaunen. Dabei ist er niemals barsch in
der Form. Gerühint wird seine große Wahrheitsliebe
Die vorstehenden Urtheile find weiblichen Ursprungs,
aber von guter Quelle«. Dann, nachdem er in Ofen
zur Kaiserlichen Tafel geladen, schreibt er: »Die
Persönlichkeit des Kaisers macht mir einen sehr guten
Eindruck; er faßt schnell auf, urtheilt sicher und be-
sonnen und hat eine zutrauenerweckeiide Einfachheit
nnd Offenheit in seinem Wefen«. Vom Grafen
Grünne heißt es: »Er hat persönlich sehrviel Lie-
benstvürdigkeit für mich, ist aber in politischen Ge-
sprächen sehr zurückhaltend Daß er in Staatsge-
schäften keinen Einfluß auf den Kaiser habe, wie
Manche mir in Wien sagten, halte ich für falsch.
Schon die Art, wie er init den Ministern verkehrt,
läßt fast auf eine leiteitde Stellung schließen«. -

Jn einem späteren Briefe an den Vorgesetzten

schreibt Herr von Bismarck voll feiner Selbstironiu
»Ich erinnere wish, das; Platen mich einmal gefragt
hat, ob ich glaube, das; Eure Excellenz im Amte
bleiben würden; ich sagte: So lange Sie selbst es
wünschtem gewiß, wenn nichts außer Berechnung
Liegende-s hassirtex Sie wären aber der Sache rnit-
unter herzlich müde· Weitere Frage: Wer dann der
mögliche Nachfolger sei? Antwort: Vielleicht Nochow,
vielleicht Bnnsenzs Eure Excellenz selbst würden, wie
ich aus Andeutungen schlöffe, wenn Sie ahgingen
und ich dann lebte, mich als Nachfolger wahrschein-
lich empfehlen, Se. Mijestät vielleicht nicht darauf
eingehen; mein Luftschloß sei, noh drei bis fünf
Jahre in Frankfurt, dann ebenso lange in Wien oder
Paris, dann zehn Jahre lang mit Ruhm 9Jiinister,
dann als Landjunker sterben, wenn ich mir meine
Zukunft malen könnte. Dieses halb scherzhafte Luft-
schloß mag mit gehörigen Zuthaten die Grundlage
eines Platenschen Berichtes oder Klenzescher Ueber-
tribung fein. Jch inüszte, verzeihen Euer Exrellenz
meine Offenheit, ein Narr sein, wenn ich meine jetzige
Stellung freiwillig mit der eines Ministers vertau-
schen würde«(

Literarischessz
Liaihdein wir insletzter Zeit eine reiche Fülle von

literarischen Erzeugnissen namhaft gemacht haben,
welche geistigen Interessen zu dienen berufen sind,
sei nunmehr zweier in unseren Provinzen erschienener
literarischer Producte gedacht, welche rein praktische
Zwecke zu fördern bestimmt sind. Das erste dieser
Bücher sind die von K. Haller, Oberlehrer am Ri-
gaer Stadtghmnasium und Lector am Polyteehniknm,
verfaßten »Deutschen Hand el sbriefe zumUehersetzen ins Rnssische für das Selbststu-dinm Erwachseney sowie zum Gebranch in Shulen«
(Verlag von Schnackenburg in Riga nnd Dorpay
1884). Der bisherige Mangel an Handbüchern der—
Handels-Correspondenz in russischer Sprache rechts»-tigt diese Edition in vollstein Maße. Die kaufmän-nisch eorrecte Correspoudenz ist, wie der Verfasser mit



schast zu seinem Empfange vor; Der Kanzler wird
nur von feinerer Sohne Wilhelm begleitet fein. Man
kennt die Einfachheit und Gemüthlichkeit.» Diese
Reise wird für die Pariser Bevölkerung unbemerkt
vorübergehn» aber die politische Welt nimmt be-
reits in hohem Grade in Anspruch. Die Annähes
rung zwischen Frankreich und Deutschland wird durch
diesen unerwarteten Besuch besiegelt. Darf man mit
diesem Plane die überstürzte Abreise des Herrn Wad-
dington auf feinen Botfchafterposten in London in
Zusammenhang bringen? Die osficiellen Kreise find
in einiger Verlegenheit über diesen plötzlichen Ent-
schluß des Kanzlers und Herr Ferry dürfte ebenso
angenehm überrascht, wie leicht erschreckt fein über
die Unterredung, welche der Kanzler mit ihm vorbe-
reitet, währmd er auf dem Wege nach Ni zz a ist,
wohin er seine Gemahlin, welche die Aerzte nach
dem Süden Frankreichs schicken, geleitet . . . »Herr
v. Bismarck wird gleich nach dem Schlusse der Con-
ferenz in Paris eintreffen. Diese Reise ist in mehr
als Einer Beziehung mit der aeghptischen Frage und
der Haltung Englands verknüpft. Sie hat swohl
auchzum Theile den Zweck, in den Augen Englands
die Verständigung mit Frankreich, an welche jene
Macht noch nicht— recht glauben mag, um nicht ein-
zugestehen, daß dieselbe auch gegen sie selber sich rich-
ten könnte, zu bekrästigeru Aus diesem Gesichtspuncte
ist die Reife Bis marcks ein wichtiges Ereigniß . . . .

Es wäre von«Jnteresse, zu-wissen, ob Herr F err y
den Besuch des Herrn v. Bismarck in Berlin er»-
wiedern wird. —- Der »Voss. Z.« wird dem gegen-
über aus Paris telegraphirt: Die Phantasie des
»F i g a r o« über B is m ar cks angebliche Absicht,
Mitte Januar hierher zu kommen, versetzt die— ganze
hiesige Presse in Aufregung. »Gaulois« ausgenom-
men, der einen würdigen Empfang einpfiehlh erklä-
ren alle übrigen Blätter, ein solcher Besuch wäre
eine tiefe Demüthigring Frankreichs und ein Verrath
Ferriys und »Matin« beschwört Hohenlohe geradezu,
Bismarck von der Reise abzurathen, da seiner hier
das Schicksal Alsonfcks harre. (Die Deutfche Bot-
schaft hat sich die Mühe genommen, die Nachricht
des ,,Figaro« förmlich zu dementirenJ

Der— bisherige Viceköriig von. BtikischsOstiudieu,
Lord Ripon,— hat in voriger Woche feinen feier-
lichen Einzug in Bombay gehalten und ist mit großen
Empfangsseierlichkeiteit begrüßt worden. Nicht weniger
als; 75 Adrisseti hatte» der Lord entgegenzunehmew
dieihm von Deputatioiren aus den verschiedenen
Hauptstädten überreicht wurden. Diejenige der Stadt
Bombay beantwortete er durch eine— eingehende Rede,
in welcher er die Von ihm in Indien verfolgte
Politik vertheidigte nnd sagte, er lasse Indien in
einem ruhigen, gedeihlichen und loyaleir Zustaiide
zurück, sowie besser. geschützt gegen Hungersnoth, als
je zuvor. Der die britische Verwaltung in Indien
begleitende Erfolg sei insbesondere dem leitenden
Principe Englands zuzuschreiben, das Volk, welches
Gott seiner Obhut übertragen, in der Rangordnung

der 'Nationen zu heben. Dieser Grundsatz habe
seinen Vorgängers: zur Richtschnur gedient und würde,
wie er vertrauensvoll hoffe, auch die Handlungsweise
feines Nachfolgers leiten. Beim Schlusse von Lord
Ripoms Rede wurden enthusiastische Hurrahs für
diesiaiserin von Indien« und für Se. Lordschaft
ausgehaucht. Später verlieh die Bombayer Universität
dem scheidenden Vicekönige den Grad als Doctors
der Rechte. Die Stadt wurde Abends illuminirt
und viele Fackelzüges bewegten sich durch die Straßen.

Ueber den Brand des katholischen Waisenhaw
fes in Brooklyn liegen detaillirtere Berichte vor.
Danach brach das Feuer im« Wafchhaufe aus. Die
Waisenkinder lagen bereits im Schlafe und wurden
von den Nonnen aus den Betten gerissen und aus
dem brennenden Gebäude ins Freie geschafft. Sie
hatten nicht Zeit, sich anzukleidem Dazu herrschte
eine bittere Kälte und es schneite in dichten Flocken
Narhdem die meisten Kinder in Sicherheit gebracht
worden,.erinnerte sich eine der Nonnen, Schwester
Mart» daß 35 kranke Kinder in dem Hospital zu-
rückgelassen worden seien. Sie war im Stande, das
Gebäude « zu betreten, allein die Flammen machten
ihr und den kranken Kindern den Ausgang unmög-
lich. Bald darauf wurde- die Nonne auf dem Man-
sardendache gesehen, worauf ihr ein Mitglied der
Feuerwehr mit eigener Lebensgefahr von dem benach-
barten Dache aus seinen schweren Ueberrock zuwarf.
Jn dem Bestrebem den Rock auszufangen, verlor sie
das Gleichgewicht und stürzte in die Straße hinab
wo sie, schwer verletzh aufgehoben wurde und binnen
wenigen Stunden. verstarb. Man fürchtet, daß die
kranken Kinder zumeist in den Flammen umgekom-
men sind. Bis jetzt sind zwölf« Kinderleichen gebor-
gen worden. Das Feuer griff mit reißender Schnel-
ligkeit um sich und das Gebäude isifast gänzlich
niedergebrannt Die Anstalt barg nahezu 800 Jn-
sassen, meistens Kinder im Alter von 2—15 Jahren.

Berliner Vriefr.
De.Vekriu,23.(11)Dec.188-x.

Als s. Z. die « ärgsteu Catilinarischen Existenzen
des Deutfcheu Reichs keinen Tag ohne einen Schreibe-
brief, ein Telegramm oder dergl. an den Reichskanz-
ler vergehen ließen, erfolgte jedesmal prompt eine
Antwort; die dann mit großem Lärm immer von der
Nordd. Allg Z. und den jenen Catilinarier-Rotten
nahe stehenden Blätternfverbffentlicht wurde. Als
man dem Fürsten Bismarck diese Correspondenz zum
Vorwurfe machte, entschuldigte er sich damit, daß er
»ein höflicher Mann« sei und auf einen freundlich-n
Gruß selbstverständlich seinen verbindlichsten Dank
sage, ohne daß man daraus gleich aus seine Sympa-
thien mit den Wünschen jener fragwiirdigen Gestalten
einen Schluß ziehen dürfe« Es war nach dem Ge-
sagten nun zu erwarten, das; Fürst Bismarchals
zhöslicher Mann« auf die Kundgebungen der Sym-

spathienssür ihn, die aus Anlaß des ReichstagsWotum
vom i2. December auf ihn eingesiürnit sind, seine
freundliche Antwort bereit haben würde. Er bat denn
auch eine Antwort ertheilt, zwar nur eine- Collectiw
antwort, aber doch eine Antwort, eine eines höflichen

Mannes würdige verbindliche Antwort. Aber — aber
—- lch» fürchte, Fürst Bismarck mag in seinem Jn-
cern ern— »Gott schiitze mich vor meinen Freunden«euszen Angesichts der zahlreichen Adressen, Telegrainrne zHeldangehot·e, Entrüstungserklärurtgen U. f. w., durch·
ne nach meiner unmasrgeblicherr Ansicht der· Deutsche
Name· mehr -,,verschimpfirt« wird, als dies gescheherrist
iurch die Ablehnung der vielbesprochenen Forderung
tvn 20-000 M» Jch habe, wie die Leser sich erin-
iern werden, sofort den Beschlußder Reichstags-Majo-
citat, jenen Posten nicht zu bewilligen, mit großem
Jiachdrucke mißbilligb ihn für unklug, ja für ein Un-
recht erklärt und dieser-Ansicht bin ich noch Aber
Iie Art, wie ans einem aus allerdings kleinlichen
Sparfamkeitsmotivem wenn man durchaus will: mei-
netwegen auch aus boshaften Qppositionsgründem
keineswegs aber auseigennützigen oder gar ,,reichs-
eindlichen« Motiven begangenen Fehler ein solches
Aufhebens mgcht und Capitar zu schlage« sucht,
erregt sonderbare, aber nicht angenehme Gefühle und
ich denke viel zu hoch vom Fürsten Bismarch um an-
iUYehMeU, daß ihm bei diesem Sturm von Liebens-
rvurdigkeiten besonders wohlig zu Muthe sein kann.

Das Lumpengeld, das die Majorität nicht eint-nol-
Dssinitiv dem Reichskanzler· verweigert hat, steht in zu
zkvßem Contraste zu den Leistungen, Verdiensten, be-
Eechtigten Ansprüchen des Fürsten Bismarck daher
Der linwille über die Ablehnung selbst in den Kreisen
Entschteden Liberalen Das Lumpengeld steht aber
Its! kecht in qrellenFContraste zu der ostentativen
HUs3bereitschaft, mit der mandem armen, armen Für-«»
sitt! Bismarck dem armen, armen Deutschen Reichs-«
kctvzlet beispringen will, daß er nur ja seinen Unter-
beamken besolden kann. Der Fehler, den der Reichs-
MS begangen, als er die Forderung ablehnte, steht in
SCV zu schroffem Contraste zu der Adressenwuth, die
slch der Bevblkerungen oder wenigstens gewisser streb-
IMUEV Theile der Bevölkerung einer großen Anzahl
Deutscher Städte bemächtigt hat. Kein Schöppenstadt
und Schilda ist so unbedeutend, daß nich·t ein Amtsvow
steher odeffonst eine großmächtigs Persönlichkeit skch
Redrungen fühlte, »die Reichstags-Maiorität wie einen
dummen Jungen zu behandeln und« den Deutschen
Reichskanzler wie ein armes, bemitleidenswerthes We-
sen,·«fsdem man einige Groschen anbieten oder doch ei-
nige weise Trostworte verabreichen darf. «

Die Liebenswürdigkeiten des adresfenwüihigen
Theiles derDeutscben im Jn- und Auslande —- denn
auch Deutsche in Pciris haben dem Reichskanzler ein
Stipendium angeboten und Deutsche in Antwerpen
haben demDeustschen Reichskanzler» etwas Angeneh-
messpzu sagensgeglaubt als sie in einer Adresse das
Auftreten der Mehrheit des Deutschen Reichsta-
ges ein reicbsfeindliches Cnicht auch landesverrätherp
sches·j?)"««nannten ·—«— erscheinen erst im rechten Lichte,
wenn man bedenkt, daß es kaum einem Zweifel unter-
liegt,-daß in der dritten Lesung der Fehler gurge-
machts werden wird. Die Geldoffertem die vom
ersten Anfange an —- mit Ausnahme vielleicht bei jener
Hamburger Dame, die als Dame nicht viel von Po-
litik verstehen und wirklich geglaubt haben wird, daß
sie-ihr «(-Z-Jeld, anstatt zu Schürzen für die bekehrten
HottentottemMädchen berzugebem besser dem um das
Deutsche Reich so bochverdienteti Staatsmanne spen-j
dirt -——« einen etwas seltsamen Charakter hatten, ver-J
lieren unter» solchen Umständen noch mehr von ihrem;
Werthe Ein noch schöneres Licht aber fällt auf diej
Entrüstungs-Adressen, die neben den Leitartikelnstehemj
in welchen man die »rei««os«feindliche Majorität« bei.
ihrem Votum zu bleiben« hetzt Das wäre ja doch:
keine Principien-Treue, das wäre ja ein ,,Umsall«, in
"«—-·«««-————«-j

der dritten Berathung anders «

als in der zweiten zu
)otiren. Jch für meine Person würde noch keinen
,,Ucnfall« sehen, wenn die Majorität in der dritten
Lesung die Position bewilligte, selbst wenn sie sie noch
für überflüssig-Neste. Die Majorität ji«-um· etwa
so argumentirem Wir haben bei einernzDeficit von
mindestens 41Mill sparen zu sollen geglaubt, wo es
nur anging. Jn der Commission istjuns die un«
bedingte Nothtvendigkeit dieser Position nicht nachge,
wiesen worden. Jn der zweiten Plenarberathutrg hat
allerdings Fürst Lsismarck neue Momente geltend ge-
macht. Wir haben aber, wie üblich, den Commis-
sions-Befchluß vorläufig ausrecht erhalten. Wir sehen
daß das Deutsche Volk in seiner großen
seinem Reichskanzler die 20,000 M. gern giebt und
wir bewilligen daher die an sich ja geringe Summe,
ohne uns einer Pflichtverletzung schuldig zu machen,
welche stattfinden,würde, wenn wir bei einer Primi-
pienfrage gegen unser besseres Wissen der Volksstim-
mung nachgäben. Die 20,000 M. sind es nicht
werth, sich ihretwegen in Widerspruch mit den Wäh-
lern zu sehen. .

Die Abstimmung vom 15. März war ganz zwei-
fellos ein Fehler, der dem Deutschen Reichstage nicht
gerade zur Ehre gereicht. Die hierauf folgenden
Tage mit ihren Betheuerungem Geldofferten re. sind
aber auch nicht rühmlich für die Deutsche Nation.
So darf man eines Fehlers wegen nicht gleich sein
Nest befudeln, auf Andere loshämmerm die Conjuncs
tur ausnutzen wollen. Fürst Bismarck hatte ein Recht,
zornig zu sein gegen die Geldverweiger»er: ganz an-
dere Gefühle werden ihn»beseelen, seinen so hilfsbe-
reiten Freunden gegenüber. Denn er ist ja viel zu
sehr Staatsmann und Diplomah um nicht die Ab-
sicht zu merken. Und wenn man die Absicht merkt,
wird man verstimmi und oft mehr als das.

Ich würde dem Fürsten Bismarck rathen, d. h. es
würde mich freuen, wenn er auf den malitiösen Ge-
danken käme, das Geld, das ihm zurVersügung ge·-
stellt wurde, anzunehmen und es zu irgend einem
gemeinnützigen Zwecke zu verwenden. Dies dürfte
vorläufig nicht verrathen werden, damit die Geld-
osserten nicht aufhören. Bis zur dritten Lesung kann
noch viel Geld dem armen Fürsten angeboten werden
und er könnte dann über eine schöne Summe zu ir-
gend einem gemeinnützigen Zwecke disponiren Das
wäre noch Etwas, das uns mit der leidigen 20,000
Mk.-Affaire versöhnen könnte ; sie hat dann wenig-
stens etwas Gutes geleistet.

P. s. Wie recht ich hatte mit meiner Vermu-
thung, das: dem Fürsten Bismarck nicht ganz wohl
sein könne bei dem Benehmen seiner Freunde, wird

eben bestätigt. Natürlich muß man dabei etwas zwi-
Ezschen den Zeilen lesen können.c Die ,,Nordd. Allg. Z« veröffentlicht in ihrer heu-ntigen Abendnummen und zwar an der Spitze fol-genden Artikel :

»Die Bewegung, welche durch das Verhalten der
ObsiructionsParteien bei den letzten Etatsdebatten im
Lande hervorgerufen ist, hat neben anderen erfreuli-
then Kundgebungen auch zu solchen geführt, welche
die Stiftung eines Fonds zur Dotirung des vom Herrn
Reichskanzler als unentbehrlich bezeichneten Directori-
al-Beamten im Auge hat. So anerkennenswerth die
bei dieser Gelegenheit bethätigte Opierwilligkeit ist,so möchten wir den befreundeten Zeitungen, welche
den Gedanken einer Subscription aufgenommen ha--ben, doch zur Erwägung geben, daß esweder thun-
lich, noch erforderlich sein wird, die auf diesem Wege

Eclufgebrachten Gelder tur Besoldung von Neichsbeams
ten zu verwenden. Es ist nicht wahrscheinlich, das;

.—-sp———»·-«.——--sp

Recht in feiner Einleitung bervorhebh für jeden Han-
deltreibekiden von größter Wichtigkeit: diese, Corre-
spondenz beansprucht nicht nur gewisse allgemein an-
genommene Regeln, sondern sie verlangt auch, daßman den Stoff inhaltlich vollkommen beherrsche sowie
die im Handel üblichen Ausdrücke, welche in weni-
gen Wottenfdie Absicht des SchreibendenLIdarlegen,
hinreichend kenne. Die Hallekschen »Handelsbriese«
scheinen uns nun durchaus angethan, den in dieser
Brauche noch weniger geübten Kaufmann zu Demje-
nigen anzuleiten. was das wesentlichste Grforderniß

« der kaufmännischen Correspondenz bildet: zu Einfach-
heit, Klarheit« nnd »Kürze; aber auch der bewährte

.Geschiistsmann wird in diesem Leitfaden gewiß man-
chem Winke begegnen, der ihm von Nutzen ist«-In
einer Einleitung Cdeutsch und russisch) werden zunächst

. kurz und klarsdie Grundsätze und einige allgemeine
Aeußerlichleiten der kaufmännischen Eorrespondenz ent-
wickelt; hierauf folgt eine reiche Anzahl systemattsch

geordneter Muster-Briese und -T"elegramme (ebenfalls
deutsch und tufsifckU aus dem Bereiche der verschie-
denartigsten kaufmännischen Geschäfte; hieranreihen
sich die üblichsten Schluß-Formeln und ein Anhang
mit Angaben des wesentlichsten Inhaltes zum Aufse-
tzen selbständiger Briefe —- Wir empfehlen das Büch-
lein sowohl für das Selbststudium Erwachsenen als
auch zum Gebrauche in Realx und Handelsscbulen

EinJenger begrenztes Gebiet praktischer Thätigs
keit behandelt der Brennerei-Techniker Eh. G elb ck e
aus Cabbal in seinem, im Verlage von Franz K! u g e
in Reval erschienenen Buche » Die Spiritus -

Fabrication aus Kartoffeln und Ge-
treide«, ein Handbuch für "Brennmeister, Brenne-
rei-Verwalter und Brennerei-Besitzer. Auch auf die-v sem Gebiete hat es gegolten, eine empfindliche Lücke
auszufiillem da für unsere Provinzen ein rationelles
Lehrbuch über den Branntweinsbrand bisher kaum
existirt hat, und dieser Aufgabe scheint der Verfasser
durchaus gewachsen zu sein, indem er mit einer tüch-
tigen theoretischen Vorbildung die durch eine 20jährige
Praxis gewonnene Erfahrung verbindet. Das
BrennerebGewerbe ist, abgesehen von dem eigent-
lichen Ackerbau das weitaus wichtigste landwirthscliask
liche Gewerbe unserer Provinzen und gleichwohl kann
keinem Zweifel unterliegen, daß, trotz der in neuerer
Zeit ins Werk gesetzten Vervollkommenungem das
Brennereiwesenin zahlreichen Kiichen noch in durch-aus unbesriedigender Weise betrieben-wird, weil den
Brennern selbst die nothdürftigsten theoretischen Vor-
kenntnisfe abgehen, deren Mangel, wie sehr auch die
Praxis im Brennerei-Betriebe auf dem ersten Planestehe« Mag, auf Schritt und Tritt sich fühlbar machenMu÷ Dkefem Mangel in zweckdienlicher Weise ab-
zuhelfein ist nun das vorliegende Handbuch bestimmt,
DFIT wie zU EFWTVIEU stehh fortan wohl in kaum
einer Brennerei unserer Provinzen fehlen wird.

Die im Verlage von F. A. Brockhaus in Leip-
zig erscheinende Zeitschrift: ,,Unsere Zeit. Deut—-
sche Revue der Gegenwart« , herausgegeben von Ru-
dolf von Gottschall hat seit einer langen Reihe von
Jahren einen hervorragenden Rang unter den Monats-
schriften von gleicher Tendenz behauptet und nimmt
eine von diesen sich durch besondere Vorzüge unter-
scheidende StellungleinJjtTAurh das bereits vorliegende
erste Heft des neuen Jahrganges läßt erkennen, daß
die Redaction ihren Zweck« ein« Culturgemälde der
Gegenwart zu liefern, wie bisher zu erfüllen bestrebt
ist. Jhr eigenartiger Standpunct besteht darin, daß
sie nicht blos .;ufällig’Eingegangenes, sei es auch von
namhaftenISchriftstellern, Everwertheh sondern mit
freiem Umbli·cke, ohnekausdringliche Systematik, Alles
erfaßt, jpas zur— Signatur der Gegenwart gehört, und
so ein sich ergäusendes Gesammtbild schafft, in wel-
chemIPolitiFund Zeitgeschichta Ratnrwissenschaft und
Vülkerkunde, Kunst und Literatur gleichmäßig zu
ihrem vollen Rechte kommen. Schon der Name des
Herausgebersfsbürgtsdafür, daß literarische Kritik und
Produktion die besteiPflege finden. Auf dem Gebiete
der Novellistik hat »Unsere Zeit« manchem tüchtigen
Talent den Weg gebahnt. Namhafte Schriftsteller
anerkannte Vertreter der verschiedensten wissenschaft-
lichen Zweige sind der Zeitschrift seit langen Jah-
ren treu geblieben. Die umfassenden Rennen, die
nicht für todte Registrirung bestimmt sind, sondern
einen essayartigen Charakter haben, Revuen über die
neuesten politischen Ereignisse über Literatur, Musik,
Theater, bildende Kunst, Erd- und Völkerkundh
bilden gleichsam den Rahmen für das Gesammtbild,
in den die einzelnen Essays sich an passender Stelle
einfügen.

Das erste Heft des Jahrganges 1885 wird er-
öffnet mit einer Novelle: »Die Pemme terrible«,-mit
welcher sich ein jüngeres Talent, Marie Stielow,
glücklich in die Literatur einführt. Die Politik ist
vertreten durch einen Essai; des rühmlich bekannten
Publicisten Rogge.: »Das Ministerium Tisza seit
Andrässtfs Rücktritt«; die Literatur durch geistvolle
,,Dramaturgische Rückblicke« von Heinrich Bulthauvk
die Naturwissensch-ist durch den trefflichen Aufsatz
»Die Luftschifffahrt der Neuzeit« von Frau; Joseph
Pisko; die Kunst durch den Artikel »Die Musik in
Spanien« von Gustav Diercks: lauter gediegene
Arbeiten anerkannter Autoren. Jhnen schließen sich
J. J. Honeggess »Skizzen ans England« und Otto

sHenne-Am Rhyn’s .,Culturgeschichtliche Werke der
neuesten Zeit« würdig an. Eine literarische Revue,
welche die jüngst erschienenen Dichtungen, Romane
und historifchen Schriften namhafter Poetengund Ge-
schichtsschreiber bespricht, und eine politische Revue,
die, wie immer, eine vornehme und unabhängige Hal-
tung bew:hrt, schließen das Heft ab. I?

,,G"esundheit«, Zeitschrift für öffentliche und

vrivatestjyaieine in FrankfurFa M. (Redaction
Prof. Dr( C. Neclam in Leipzigl Ahonnementspreis
vro IX; Jahr M. 4.—-. Inhaltsverzeichniß von No.
22x Arbeiterwohnungen. J. FortsetzunaJ —- Vergif-
tung mit chlorsanrem Kali. —— Die Veränderungen
des Mehlesik während längerer Ausbewahrung —-

Mineralqu eilen. B.äder, Luftcuro rte:
Ueber den Einfluß alkalischer Mittel &c. ——i,B e-
fvr eichun aen neuer Schri ftenjrMittheilungen
aus dem statistischen Bureau der Stadt» Leipzig,
tSchlußJ — H a na n set, Nahrungs- und Genuß-
mittel aus dem Pflanzenreichk —- C. v. L ang s;-
d o r ff, Städtereinigung — F e u ill e to n: Die
wohlriechenden Salben der neueren"Zeit.’IJi»-"(Schluß)
—— Ver schiedenes — Anzeig en. ZJ

Von der trefflichen, von dem Erlanger Professor
Dr. Tit. K old e verfaßten Biogravhie ,,M artin
Luther« (Verlag von Friedrich Andreas Perihes
in Gott«) liegen uns zwei weitere Lteferungen vor,
welche das zweite Buch zum Abschlusse bringen. Die-
selben behandeln in ebensokstreng wissenfchaftlicher
Forschung, wie leicht lesbarer Form die Verhandlun-
genmit Cajetam die Leipziger Disputatiom das
große Jahr 1520 mit Lnther’s flammendeRSchrift
an den christlichen Adel tentscher Nation, den päpstss
lichen Bannfluch und die Entscheidung in Worms. —-

Das in Rede stehende Werk «scheint berufen-zu sein,
unter den Biographien Martin Lutheks den ersten
Platz einzunehmen.

»»

Wannigfattigee
FürstJBismarck hat sicb auch als Thea-

t e r - K ritike r und Theater-Plaudern mit Glück
versucht« Jndem eben erschienenen neuesten Bande
seinersBerichte von Edem FrankfurtersBundestage re-
ferirt er über das Auftreten von Henriette Sontag
in Frankfurt a. M. : .,,Gräfin Rossi«.···’·erzählt er, ,,ist
in allen Salons zutreffen; sie hat sich embellirh
seit sie Berlin verlassen hat, der kuvfriae Teint ist
ziemlich geschwunden. Siejsvielte namentlich in der
,,Nachtwandlerin« und der ,,Tochter des Regiments«
mit eitle! Hinaebung an die Rolle und einem Auf-
wande leidenschaftlicher Mimik, welche beweisen, daß
iie sich auf der Bühne nnd unter dem fanatischen Bei-
falle, der ihr wurde, mehr zu Hause fühlt, als in
de! gräflichen Wirklichkeitzsfsundswelche für mich das
Pekttlkche des Contrastes zwischen ihrer socsialen Stel-
lung iu Berlin und ihrem Anblicke auf der« hiesigen
Bühne, in den durch das Stück bedingten körperli-
chen Beziehungen zu miserahlen Mitspielerm beträcht-
Ikch Okhdhketd « Graf Rossi ist derselbe, wie in Ber-
lin; er spielt den Grandseigneur und hohe Partien;
raucht Unbezahlbare Cigarren und jede drückende
Empfindung über seine und seiner Frau Stellung
scheint ihm fern zu liegen. Als er ankam, hat er

Zlskndvtfer (einiofficiöser Journalistl besucht und zu Tisch
EMgeladen; dieser würdige Reeenfent und Moucbard
Erzahlxe mir, daß er jeder Zeit Zutritt bei der; Grä-
sin habe, die den Grafen Thun antichambriren lasse,
wenn er bei ihr sei, und über beliebige Billete dis-
ponire Madame Sontag, wie sie hier genannt wird,
empfängt nach 3 Uhr die Baute volce von Frank-
furt und erregt die Unxufriedenheit der Kellner im
»H6tel de Nufsie« dadurch, das; sie erst um halb 2
Uhr mit kaltem Champagner zur Nacht speist«.

— Heiteres ausdemRigsorofurn. Dem
,.,Berl. Montagsblatt« werden aus Wien folgende
zwei Anekdoten aus dem ärztlicheir Rigorofum mitge-
theilt: 1.Professor v. Bamb erg er fragt einen jun-
gen Mediciner nachfidersTBehandlungsweise der Mi-
gräne Der Candidat erklärt, er werde C of sei· n ver-
ordnen. —- Professon Das Medieament ist ganz gut
gewählt, hat aber einen großen Fehler; es ist sehr
theuer. Sie aber haben oft auch Migräne bei ganz
armen Leuten zu behandeln. Wissen Sie gar keine
andere· Arzneis —- Der Candidat schweigt verlegen.
—- Examinaton Sie müssen auf etwas Billiges, das
dieselbe Wirkung übt, auf irgend ein Ersatztnittel
für Cosfein bedacht sein. —4 Candidah Ein Surro-
gat also, ah, ich hab’s: Cichoriin«. — ·2. Pro-
fessor Dr. v. Brücke examinirt einen seiner Hörer
aus der Phhsiologie und höheren Anatomie Der
junge Mediciner hat Brücke’s Lehrbuch gedankenlos

smemorirt und giebt nun die Antworten fast wörtlich
aus demselben. Bei-einem bestimmten Gegenstande
hatte der Autor in seinem Werk ausdrücklich aus die
Uebereinstimmung feiner Ansicht mit der« des Profes-
sors Virchow hingewie en. Ja· der Aufregung des
Examens plappert nun auch der Student hoch pathe-
tisch die sWorte nach: ,,Dasselbe hat aurh mein
Freund Vircho w g"efunden««. »Das ist auch mein
Freund l« unterbricht Professor Brücke den Studen-
ten, der fortan mit dexn berühmten gemeinsamen Freunde
nicht wenig geneckt wird.

—— Einkeckes Bonmot wird vondem Cel-
listen Grünfeld erzählt. Derselbe befand sich
jünast ineiner größeren Gesellschaft und die Hsllsskclu
wollte ihn mit einem jungen Miler bekannt inclchetr
Der Letztere wartete während der Vorstellung die Na-
mensnennung gar nicht ab, sondern rief in überlautem
Tone: »Ah, mache ihnen mein Complimenh Sie ba-
ben jüngst die spanische Serenade von Röder ganz
cbarknant gesungen-«. »Sie irren sich wohl in der
Person, ich fmge nicht, sondern spiele da«- Violoncell.
Mein Nane is! Gtünfeld«. »Ah) Pardon, ich
habe Sie für den Sänger R othmühl angesehen«.
»So kann ich Jhnen nur ren Rath geben, eine an-
dere Laufbahn zu wählen-«, entgegnete Grünseld im
Tone des Bedauerns, »denn Nichts ist schrecklicher für
einen Maler, als farbenblind zu sein!« »
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sdie nur durch gemeinsamen Haß Segel! VM Kctvzjek
ivechündeten Fcactiouen de« konnt) haben werden, Ihr
TVotUm bei der dritten Lesung zu wiederholen, und
Jwenn das dennoch gescbähh sp WÜTDE die Abwehk
der Darin liegenden Schädiglltig des Ncichks dcch
asoht auf anderem Wege zu iuchen fein, als durch
Deckung der versagten Mittel auf dem Wege der Pri-
vakniohicheicigkeiie —- Dee Schluß des Attiksls ist
gleichgiltig -
2

Inland
permis, Ist. December. Das vor » etwa zwei

"Wocheii von uns wiedergegeben« in seiner kurzen
Fassung unklare Telegramm der »Ri«g. Tel.-Ag.«
über einen neuerdings« erfolgten SenatssUkas
in Sachen der Geschäft ssprache gewisser ge-
mischter Behörden in den Ostseeprovinzen erhält nun-
mehr in der Z. f. St. ei. Ld. die ihm zukommende
richtige Deutung : der betreffende Senats-Was er-
streckt sich, entgegen der damals ausgesprochenen Ver-
muthung, nicht aus die Wehrpfkichtbehördem sondern

zunächst ausdie besondere SessionderGouvew
fnementsdsiegierung zur Repartirung der frie-
deusrichterlichen Ergänzungssteuermz Jn dem· Telegramm wird mit Recht als Basis

gder Entscheidung des Senats ein Rapport pes Liv-
ländischen Gouverneurs vom S. August 1884 ange-
führt und als Gegenstand desselben der Gebrauch
der deutschen Sprache in den Sitzungen von solchen
Kroninstitutionen bezeichneh zu denen Vertreter der
Stände hinzugezogen sind. Jener Rapport beförderte
ei» Gesuch l des eivtaudiicheu Lizndkathsnxpuegiam

"weiter, welches seinerseits durch Erörterungen her-
vorgerufen war, die in den Sommer 1882 fielen und

Zim Schooße der besonderen Session der Gouverne-
I«nients-Reqierung zur Repartirung der Friedensrichs
twlsrgänzuiigsstcuerti stattfanden. Es handelte sich
Tdabei darum,-ob diese besondere Session lediglich als
erweiterte GouvernemetitsMegierung zu betrachten
isei und, wie diese, in russischer Sprache zu verhan-
;»deln habe, oder« aber ob die durch den Hinzutsritt
Ides Caineralhofs-Präsidenten, Domänenhofs-Präfi-

deuten, des residirenden Landraths, des Stadthanpts
bund eines adeligen Gliedes der bäuerlichen Commis-ssion zu Stande· gekommene besondere Session nicht
svielmehr als eine gemischte Behörde im Sinne des

SpracheipUkases vom Jahre 1869 zu gelten und alsos in deutscher Sprache zu verhandeln habe.
f Diese Frage mußte natürlich auch auf die be-
Hsondere Session der Gouvernementssiegierung zur
ERepartirung der De ssjatinensSteu er Anwen-fdung finden; auch hier handelte es sich um eine ge-

- inischte Behörde, da an derselben außer dem Präsi-
t denten des Cameralhoss und der Don1änen-Verwal-
« tung noch der residirende Lanrath und das Stadt-
haupt theilnehmen. Endlich galt das Gleiche für
die ebenso bei der Gouvernements-Regierung unter
Hinzuziehung des residirenden Landraths, des Stadt-
hauptes, des HosgerichtskPräsidenten "u. s. w. gebil-
dete Session für die Einrichtung und den Unterhalt
der FriedensrichterxsGefängnißanstali
ten und für noch andere besondere Behörden ähn-
lich gemischten Bestandes; ·

Diese alle fallen unter den Begriff der im Tele-
gramm der ,,Rig. Tel.-Ag.« sogenannten ,,Sessioneii
von Kron-Jnstitutioiien, welche unter Betheiligung
von Ständevertretern erfolgen«. Da nun das vom
Livläiidischeii Gouverneur weiter beförderte Gesuch
des Landraths-Collegium die rechtliche Geltung des
Sprachen-Moses für alle dergleichen »gemischten Be-
hörden«, also die— deutsche Geschäftssprachein densel-
ben, vertrat, so ist die Meldung, daß der Senat den
bez. Rapport ohne Folge belassen habe, kaum
anders zu verstehen, als daß die Geschäftsverhanw
lung in den oben erwähnten besonderen Sessionen inruss is ch e r Sprache zu erfolgen habe.

Unser Landsmann Professor Georg Schwein·
i furth befindet sich, wie die ",,Post»««- mittheilt, zur
, Zeit aus einer Reise in der arabischen Wüste östlich

j des Nils. Er gedenkt die Reise bis zur Küste des.
i Rothen Meeres auszudehnen und ander Ostseite des
Küstengebirges entlang zurüpkzuwand.ern. Seine» Be-

jobachtuiigen gelten namentlich auch den zum Theil
uralten, zum Theil aber auch erst neu angelegten

» Wcrkstätteci der Kiesel-Jiidustrie. , «

Ins dklll Jtllitfsthku wird uns geschrieben : Jm
Gebiete Alt-Born husen des Halliskschen ,Kirch-
spieles wurde vor einigen Wochen ein schönes und ge-
ränmiges S chu lh aus eingeweiht. .Dasselbe war
an die Stelle des erst vor 16 Jahren errichteten,
aber durch den Schwamm arg mitgenommenen und durch
seine engen Verhältnisse den neueren Forderungen
tiicht mehr entsprechenden Schulhauses ausgeführt
Wvtdett —- ein Werk, das um so mehr der Alt-Born-
husemschen Gemeinde zur Ehre gereicht, als dieselbe
eine· kleine ist. -Das neue Schulgebäiide weist statt-
liche Dimensionen auf, indem es etwa 13 Faden lang
und über 6 Faden breit ist; das Dach ist mit Zie-
geln gedeckt. Die Besitzerin von Alt-Bornhusen, Frau
von Zur·Mühlen, hatte zu diesem Zwecke 300
RbL beigesteuert und nicht wenig verdankt der Bau
auch dem Kirchenvorsteher v. Bock-NeusBornhusen,
welcher das gesammte Material zu sehr mäßigen Prei-sen hergab, so daß das ganze stattliche Haus der Ge-

i nieinde nur auf 2000 Rbl. zu stehen gekommen ist.i —- Die Weihe vollzog an Stelle des erkrankten Orts-spastors der PredigtamtOCandidat Frei» Nach der

Weiherede dankte der Kirchenvorsteher v. Bock der
AitiBornhusemschen Gemeinde für den von ihr in
dieser Sache bewiesenen regen Eifer und schloß mit
eiUOMHVch Auf St. Mai. den Kaiser. Dem Gesange
der Kaiser-Hymne folgte eine Reihe weiterer Reden
UUV hTSMUf ein Festessety welchem u. A. auch der
Kirchspielsvorsteher WernckesAlt-Karrishof, Ktrchspiels-
richter v. Haller u. A. m. beiwohnten. Das zwischeu
den Gutsherren und den Gliedern der Gemeinde
herrschende herzliche Einvernehmen fand in der gan-
zen Feier seinen beredten Ausdruck, »Gott gebe Frie-
den überalll «

NO, 14. December. Wiittelst Allerhöchsten To« a-
gesbefehls vom 11. d. Mts. ist der Oberarzt des
Kasamschen Militär-Hospitals, Wirki. Staatsrath
Dr. meet. Kur-eh, zum Oberarzte des Rigckschen
MilitärsHospitals ernannt worden.

Zins Keim! lassen sich die »Nowosti«« schreiben,
daß sich der Schleier, welcher bisher über der geheim-
nißvollen Ermordung des Alexanderschuk
Ghmnasiasten L. und der Verwundung des
Ghmnasiasteii Baron K.--ski lag, zu lüften beginne.
—- Die Revaler Bätter (welche, beiläufig bemerkt,
am gestrigen Tage uns nicht zugegangen sind) wer-
den wohl demnächst Authentisches über die unge-
heuerlichen Enthüllungen der »Nowosti« bringen.

In Clotdingeu hat sich, wie dem »Gold. Auz.«
zu entnehmen, die Stadtverordneten-Si-
sung vom 12. d. Mts. unter Anderenrmit folgen-
den Anträgen des StV. Göb el beschäftigt: l) die
StV.-Vers. wolle, behufs Förderung der Realisirung
des geplanten Unternehmens der S eh isfb arme-
chung de sWinda u-FlussesvonWindaubis
Goldingen, den Unternehmern die Zsisage unentgelt-
licher Ueberweisung von Ablegeplätzen sc. auf Stadt·
terratn ertheilen; 2) die StV.-Vers. wolle Angesichis
der angenblicklich günstigen Lage der. Angelegenheit
der Eisenbahn TuckunspWindau der hohen
Staaatsregierung die Bitte unterbreiten, diese Bahn-
linie unter Berücksichtiguug der bereits mehrfach her-
vorgehobenen Interessen der Stadt Goldingen legen
zu lassen. -— Beide Anträge wurden von der Ver-
sammlung angenommen.

St. Jlttttstlutzp is. December. Die Most Z.
richtet mit Unwillen die Aufmerksamkeit ihrer Leser
aufein jüngst von polnischer Seite in Anregung ge«-
brachtes Unternehmen —- die Begründung eines in-
ternationalen Vereines zum Schutze der polnischen Jn-
teressen unter« dem Namen ,,Polnisch e Liga««.
Dieses Project findet in einem polenfreundlichen
Blatte annähernd folgende, von dem Fkatkowsschen
Organe wiedergegebene Motivirun-g: »Die über die
ganzeWelt verstreuten Juden haben ihre« ,,Älliance
lsraöliteH mittelst deren sie überall ihren Einfluß
geltend machen. Sollen nun wir Polen, deren Rechte
so oft verletzt werden, ans ein solches Mittel zu un-
serem Schutze verzichten? Jn der ganzen gebildeten
Welt giebt es nicht Eine Residenz, ja keine größere
Stadt, wo sich nicht Polen, und dazu häufig in sehr
einflußreichen Stellungen, vorfändem Diese sind das
geeignete Material und die Organe zur Bildung ei-

itier Liga. Darauf könnte eingewandt werden» daß
die jüdischeGesellsehaft Millionen zu ihrer Verfügung
hat, wir aber nicht die Mittel zu einem so weitver-
zweigten Unternehmen besehen. Dem gegenüber mag
blos aus die Thatsache verwiesen sein, daß noch jüngst
in Paris ein- polnischer Magnah dabei ein aufrichti-
ger Patriot, verstarb, welcher nicht weniger als 9
Mill. Frcs der -— Stadt Paris testatnentarisch ver-

«, machte. Die Furchh daß es uns an den entsprechen«
Fden Mitteln fehlen würde, ist hinfällig; uns thutÆnur ein Ding Noth, nämlich ein verständiger Pa-

triotismus, welcher die polnischen Interessen in ih-
rem gesammten Umfange erfasse««. . . «« - «

«—- Am Mittwoch, um 12 Uhr Mittags, geruhten
Ihre Majpstäten der Kaiser und die Katse ri n
mit Sr. Rats. Hob. dem Großfürsten Thro nfo·l-
ger aus Gatschina in St. Petersburg einzutreffen
Während Ihre Majestät vom Warschauer Bahnhofe
ins AnitschkowPalais fuhr, begaben sich Se. Maje-
stät und S« Knis. Hoheit direct in die Manege des
Jngenieur-Schlosses, Um dufelbst der anläßlich des
Regimentsfestes des Finnländlschen Leibgarde-Regii
ments und eines Theiles des Wolhynifchen Leibgats
desRegiments abzuhaltenden Kirchenparade beizuwohs
neu. Nach derselben hatten mehre Militärs, wie der
Stabschef des Finnländischen Militärbezirks, Gene-
ral-Lieutenant v. Hagemeisterz sowie der General·
Lieutenant Tschernjajew das Glück, sich Sr..MOj7stä1
vorzustellen. Sodann wurde im Anits«chkow-Palais
ein Dejeuner für 156 Personen servirt, worauf um
5 Uhr« Nqchmittqgs Jhke Jan-jenen« und Sie. grau.
Hob. der Großfürst Thronfolger nach Gatschina zu-
rückzukehren geruhteru

—- Dek Division 8-Arzt der Kaukasilchen Grenadteri
Division, Wirth Staatsrath Dr. need. S chu l Z,
ist zum Gehilfen deks MedicinabJnspectors des Amurs
Militärbezirks ernainnt worden-.

-— Wie die Blätter meiden, soll der St. P e-
tersb urger Gouv-Land sch a ft bei ihres«
am 20. Januar zu eröffnenden nächsten Session ein
CollectivsAntrag zur Ergreifuiig von Maßregeln ge-
gen übermäßigen Vierk auf vo n Land seitens
der Bauern zur Berathung vorgelegt werden.
Jn Folge dieser ,,IIlnsitte« seien bereits viele Bauern
quf die Stufe brodlosen Arbeiterproletariats herab«
gesunken. «— Ferner soll, wie die ,,Nowosti« berich-
ten, einen der wich tigsten Berathungsgegecistäiide der

Landschaft die Vorbereitung energischer Maßnahmen
bilden, welche für den Fall des Ausbruches der
C h o le ra zu ergreifen wären.

Jus Komm) erfährt der »Rish. Westn.«, daß der
eheun Rigcksche Polizeimeistey dim. General-Mai«
Reichardtz Aussichten habe,zum Stadthaupte
von Kowno gewählt zu werdenJ Seine Candidatur
werde namentlich von den jüdifchen Wählern eifrig
Unterstützh

Zu Truges nähert sich, wie das örtliche Blatt
rneldet, der Bau des Universitäts- Ge-
bäudes seiner Vollendung Von der mit dem
Bau« betrauten Commission sind von den ihr zur
Disposition gestellt gewesenen nahezu 730,000 Rbl.
bisher nicht volle 690,000 Rbl. verausgabt worden.

xl a c a l er.
Wie gelegentlich der lehten BudgehBerathung

innerhalb der Stil-Vers. erwähnt worden, ist der
Ertrag der Pferdesteueripro 1885 auf
2434 Nbl. veranschlagt worden, d· i. ebenso hoch,
wie der Ertrag der seither von den Fuhrleuten er-
hobenen ,,Marktstandgelder«. Es steht nun kaum zu
bezweifeln, daß die neue Steuer eine ungleich höhere
Einnahme, als hier vorgesehen worden, der Stadtcasse
zuführen werde. Nach den neuesten polizeilichen Er-
hehungen befinden sich» wie wir hören, zur Zeit
hieselbst 192 Lastsuhrleute mit ebenso viel Pferden,
257 EinspännevFuhrleute mit 1296 Pferden und
43 ZweispännenFuhrleute mit 149 Pferden. Da
auf Grund des PserdesteuevReglements die Lastfuhv
leute 3 Rbl. jährlich pro Pferd, die übrigen Fuhrleute
aber 5 Nbl. pro Pferd zu entrichten haben, würde
der Ertrag der Steuer allein von den Fuhrmanns-
Pferden sich auf 2801 Rbl oder nahezu 400 Rbl.
über den Ertrag der seither— erhobenen »Marktstand-
gelber« belaufen. Zu diesem Pius kommen dann noch
die von den Pferden der Privaten, der Manege re.
zu leistenden Steuern, deren Erhebungskosten voraus-
sichtlich keinen allzu beträchtlichen Theil deriSteuer-summe absorbiren werden. «

Mehr noch als das Bedürfnis; nach Erweiterung
der ihr zu Gebote stehenden Geldmittel, hat der von
allen Seiten geäußerte Wunsch nach Wiederholung
des A. Annckschen Smwankcs »Die Familie Hörner«
die Freiwillige Feuerwehr veranlaßt, den
beiden dramatischen Abendunterhaltnngen der vorigen
Woche morgen noch einen dritten Unterhaltunge-
Abend folgen zu lassen. Ja« der That ist die Aufs«
Führung des gen. Schwankes s. Z. sehr beifällig auf-
genommen worden, nnd da auch der bevorstehenden
Wiederholung desselben die Untersiiitzuug des Herrn
G. H ag en sicher ist, wird die morgige Darstellung
desselben zweifelsohne in gleicher Weise befriedigen.
Caiu kommt, daß der Olnfführung dieses Mal noch
eine Tanzproduction folgen wird, aus deren äußere
Ausstaituug Herr N. Eberhardt, der Leiter des
Unternehmens, ganz besondere Sorgfalt verwandt
hat, so daß die angekündigte Abendunterhaliung an
unterhaltenden: überreichlich viel bieten wird.

An Jahres beiträgen für Friedheim
(Siechenhaus) sind vom October bis seht, außer den
durch Frau Baronin Bruiningk weiterhin quittirten,
eingegangen: Von Landrath v. Liphart, Frau Dr.
Lange, Frau Dr. Schulz, Frau v. Noch, Frau von

«Roth-Langertfee, Frl. v. Bradke, Frau v. Samson,
Frau Lande. Numers, Frl v. Numers, Frau Dr.
Doulin, Frl. v. Müller, Frau v. .Zeddelmann, Prof.
emerx Claussen, Prof. F. Hörschelmanm Prof. Müh-
lau, Frau Dr. Magawly, Frau Adv. Voß, Frau C.
und M., Frau v. Anrep-Homeln, Frau v. Mutter,
Frau Braun, Frau v. Parrotg Dr. Irr-sehe, Fu. v.
Lenz, FrL Schutz, »Frau v. Bleske, Prof. W. Hör-
schelmann, Firma Vogt, Frl. Laalaud Fürstin Me-
schtscherskh Frau v. Hallen Frau v. Salitsches Frau
Wild, Frau v. Stern, Oberlehrer Frese, Frl. Carl-
be1g, N. v. Schmidh Dr. Sahmem Frau v. Schmidh
Frl. v. Stiernhielm, Frau v. Siebert,-Frl. B. l Carl-
berg, Frau Firsioiry Frau v. Lenz, Frau Prof. Stieda,
Frau. v. Lilienfellz Frl. C. Meykow, Frau Emilie
Wilde,.Frau Stein, Dr. Neyherz Frau Var. Keime-
net, Frau v Brasch-Roptoh, Frau Generalsuper
Carlblony Frau Generalsupern Sartorinäz lsperr
G. v. Oettingem Frau v. Helmersen ·

An einmaligen Gaben sind eingegangen: Von
Frau. Sophie Ertzdorfssiupsfer 10 Rbl, vom Dorpat-
schen Kreisgerichte 3 RbL und von einem Unbekann-
ten Z NbL

Mit herzlichem Danke bittet um weiere Gaben
Der Vor-stand.

Als Unterstützung für das Sich enhaus Fried:
heim aus dem Nachlaß der Frau Generalin v. Essenzum Reserve-Capital empfangen 123 Vol. 18 Kuh.
Ferner von: Frau Generalin v. Lueders, Frl. M.
v. Stark, Fjerrn H. Laakmaiin, Frau Landräthin
S. v. Brasch- Frau Landräthin v. "Nolcken, HerrnBaron v. åJiolcken-Allatzkiwwi, Frau Landräthiii
v. Menseukampff in Allein 181 Rbl. 18 Kost.Mit herzlichein Dank quittirt

s - « BaroninBrujningt

Litrhlichtllachrichtrtr. ,
Univerfitäts-Kirche.

Z. Advent: Jahresfest der Unterstü-
tzu ngs-Cas se. Hauptaottesdienstmm 11 Uhr.

Predigerx Prof. Dr. von O etting en.
Am Schlnß des Gottesdienstes Collecte zum Be·

sten der UnterstützriiigkxCassz —

. Nichsten Sonntag Beichte u. A-bendmahlsfeier.
Melduugen Freitag von 4—5 Uhr im Pastorah
Für die Mission empfing 10 Rbl., für den Hel-

ferinnetspVerein 2 Packen abgelegt» Kleider und 3
Rbi. mit herzt. Dank

«. Hoerschelmanm
St. Johanitis-Kirche.

Z. Advent: Hariptgvttesdienst um 10 Uhr. Ja h-
resfest der« ev.-lutherischen Unterstüs
tzungs-Casse und Collecte für dieselbe.

,Prediger: Oberpastor S ch w a r Z.
Eingegangene Liebesgabem

Sonntagsgizolliscte Z RbL 45 Kop. —- Zu Holz:
von: FrL W. l Rbl., E. v. R. 5 Rbl., Fr. J.
E. Z« Rbl., mit dem früheren Rest 33 Rbl. 65 Kot»

Vekthsirt 13 Feder: Holz - 39 Rot» Dssicit s RbL
35 Kind. —— Für die St. Johannis - Ktkchelllchulet
von FrL J. v. S. 2 EIN» für dieselbe zum Christ«
fest von Fr. v. S» Frl. v. S. u. Frl. E. D. Ver«
frhiedenes an neuen Kleidungsstückein

Mit herzlichem Dank «
- W. Sehn-arg.

St. Marien-Kirche.
Am Z. Advent: Hauvigottesdienst mit Beichte

und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
»Collectezum Besten der unterstu-

Sangs-Gasse.
— - Prediger:Willigerode.

Todteiilittn
Gouv.-Serrerär Andreas Janso"ir, s· im 32.

Jahre am Der. zu Riga.
Frau Elvire Many, geb. Many, «!- im 27.

Jahre am U. zu Rtgm

U «! c Ilc til a n.
- Paris, 22. (1o.) Du. Die ofsiciose ood goo-

«

vernementale Presse fährt senkt, sich z« d» Nachkichxvon dem angeblichen Hierherkouimen des FürstenBtsmarct schwetgend zu verhalten. Die Dispositions-
blätter richten die Spitzen ihrer bezüglichen Commen-
ksksihsllptsächltch stiegen Ferry und dessen AnnähesrungssPolitik an Deutschlquix .

Paris, 24. (12.) Der. Der ,,Tenips« deknentirt
d« Nschkicht Von dem Ankauf oder der Mietbung
britiicher Schiffsh zum Truppentransporie nach Ton- "
kirrz die französifche Handelsmarine genüge den Be-
dürfnissem · —

Nach einer Meldung aus Peking wurde vom Gen« ·
isten-RAE) beantragt, Maki-en-tfchatig, den Secretäk
von Li-cbung-Chang,- als »für den Vertrag von Tients
sin verantwortlich, zum Tode zu»verrirthei1en; doch
glaubt man, daß LiichiinasCbang ibn retten wpkdsk

Newport, 21.(9.) Der. Die Durrbfuchung der Tsüim
Mer des niedergebkanttten Waifenbqrrfes it; Proof-
lyn hatte bis heute Nachmittags Z« Uhr die Entde-
ckung der Leichen von 20 Kindern und 2 Erwachse-
nen zur Folge( TEs werden jetzt nurfnoch 20 Kin-
der vermißt und es wird gemuthinaßh daß die mei-
sten derselben gerettet nnd von mildthätigen Leuten
aufgenommen worden»sind.-- — «—

Clklegramuie
der Nordifchen Telegrapheu-Agentur.

Atti-nimm, Freitag , 26. [14.) Der. Tasinania
und Qneensland stimmten dem Vorirblaae des Cbefs
der Regierung von Viktoria bei, fich dem Protefte
wider die Deutschen Annexionen im Siillen Orean
sklzllfchlkeßenz Neu-Südwales und Süd-Australien,
lehnten den Vorschlag ab. «— Der Chef der Regie-
rung in Virtoria überreichte dem Gouverneur ein «
Meinorandiiiiy welches dem Befremden darüber Aus-
druck giebt, daß die Britifrlze Regierung die Wün-
sche und Bestrebungen der Colonien nicht zu berück-
sichtigen Meine. , «

— II. Wktkrsblltzh Sonnabend, 15. Dreht. Der Ge-
hilfe des Oberprorureurs id·es Cioil s Cassatioiise
Departements Grefchifchtsrhew ist zum ObersProrut
reur des dritten Departements des Senats ernannt
wizrdem .

Der rnsf. St. Bei. Z. zufolge, ist die Unvereim
barkeit des Amtes des Adelsmarschalls mit anderen
Stellungen im Gouvernement, ausgenommen die Eh·
renäcirterz angeregt worden. , « -

Handels— nnd Dårfrnsslarlitichtm
Kiyo, 12. December. Mit dem Kaleuderwiirter

trat auch wieder Frost ein, der sich allrnälig bis
auf 7 Grad steigerte und aurh die Düua wieder mit,
Eis bedeckt hat. Von Bolderaa bis zur Fluß-nun-
dung schwimmt Treibeis »Trotz-Dem. hat der Schiffs-
Verkehr noch keine Unterbrechungen erlitten. Bei
beswölkteuilHimknel zeigte das Thermometer heute
riur 3 Grad Kälte. Etwas Schnee würde jetzr zur
Verbesserung der Landwege beitragen. iDie Zufuhr
ist ganz unbedeutend nnd dir Unisätze an unseren!
Getreideinarkre beschränken sich auf Iileinigkeiteii für
den Loralbedarf zu unveränderten Preisen. Die
Stille im Exvortgeschäft erscheint stzt rnehr berechtigt,
da mit dem heutigen Tage die ausländischeri Feier« r
tage beginnen. Die als nonrinell zu betrachtenden
Marktvreise find: für R o ggen auf der Basis von
120 Pfund Holland. 87 bis 89 nor. pko Poe.
Hafer von Durchichnittsqiralität 77 bis 80 Nov.pro Bad. Grkörite lcspfündige Gerste 86 Kop.
pro Bad. Gedörrter Hanfsam en 162 bis III»
Kot» pro Bild. Drujaner Sch lagleinfanien
für 7 Maß 156 bis 160 KVM Säeleiiifctmen
II bis IOTIH RbL pro Tonne, nach Qualität. Bis
gestern sind im Ganzen 77,797 Säcki- zugeführt und
597,62 Tonnen vekpockt worden. Schsffe sind im «

Ganzen 2299, davon 2028 aus ausläudifchen bösen, »

angekommen und 2268 ausgegangen. «

Tekegraphischer gontsbericht
i der St. Petersburger Börse.

St. Petrus-arg, 14. Der. 1884.
Wechsels-parte« l

London 3 Man. dato .
. . . Los-«, Pf. EIN» Gld.

Hamburg 3 , , . . . . 21314 Pf. 21384 G1d.
Paris 3 ,, »

. .
. . 26374 Pf. 264 Gib.

Halbirnperiale . . . . . . . . 7,86 Pf. 7,90 Gld »
« Fonds-» und Aetietncsourfe
Prämien-Anleihe I. Emission . . . 22172 Gld.22ls-« Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 20814 Glis. 209 Of.
594 Bankbillete l. Eniifsion . . . 97I-, GldFss Pf.
d«- Bankbillete 2. Emission . . . Jus-« Glo.97 Pf.
by; Jnscriptionen Z. Gerte. . . . ZEIT-« Gib»- Pf.
Pfandbn d. Russ. BodeniCreditä . . 142274 Gld.143 Pf. .
Artien ver Baltifchen Bahn . . .

—- G1d.117 Pf.
Berliner Börse, « «

den 26. (14.) Der. 1884. «

Weihnachtsfesitage

Für die Redaction verantwortlich :

DVCLMTIITHLIL cnniltthhaffelblcits
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Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn— u. hohe Fssttcgsi

Ausgabe um 7 Uhr Akt-s.
Die Expeditivn it: oon s Uhr-Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1s—3 Uhk zipikjtagh geöffnet.

Sprechsp TURMWU v. 9—I1 Vorm.

Montag, den 17. (29.) December 1884
Preis in Dorn»

jährlich 7 Mel. S» halbjähklich 3 Nu«
50 Kop., viekteljähilich2 Abt» monatlick

80 Kop.
Ratt) azssmärtk

tåhmch W? sJib1.5oIkop·, halb« Nu»
viertekj. 2 NO. 25 Kvp. .

Illeut rptsrtje Leitung.
Aquqhuke der Jnseratc bi8»11 1·1h: Hsotmittagssz Preigsfüt die fünfgespaltene « - Advent-mark»Fudbsnskrftte vetmittHlnsz in Rigasz H: ?ggewip«2;u-
Ikotpuszecle oder deren Raum be: dmmaltser Jnfetnon s, 5 Kop. Durch die» Pvst N e u U z e h n t h r g a n g akuten-Futen« m elltn. E. Kampf Buchhandlunjz m end. r.

eiitgehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-J für die Korpugzeilk . O Vteaskofe s BSuchhlgcndlq tråfsxzltx Nudolgisgfuslksccndl.z. Fu äu!« - » — v. ugeck trö m; in eters arg: . at i en, Ka an che ’rü e -

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

Blase: Ctlamptoir und die Expeditcan
sind an den Wochentageit geöffnet:

Vormittags von 8 bis. fuhr »

Nachmittags von 3 bis 6 lltnx

Inhalt.
Politische: Tage sbericht
Berliner Brief e.
Jnmud Do rp at: Zur Beahndung des Duellek Per-

fvnabNachrichteth Promotivw R ig a - Bismarck-Avresse.
General v. Wrangell f. B i r k e n r u h : Vom Landesgymncp
sinnt. R e v a’l: Neue sollsAbgabem St. Pe t e rs vurg :

Allethöchste Rescripte. Tageschronih Mo s t a u: Bismant-
Adressr. » Betrug. Kv ftr on: a: Adels-Jubiläum· A s ch a -

b ad: Haltung von China.
« Neues« Post. Telegram me. Locale s. Han-

dels- u. Börsen-«Jiachrichten.
kzseuilletotu Vom Hudfon an den Embachsttankx El.

Mannigfaltigec

Wolitifchec Egger-betteln.
Dei: n. (29.) December rege.

Zur WestasritauiseheuConferenz schreibt der Ber-
liner Correspondent der ,,Times« unterm 21. De-
cember: »Es würde kühn sein, zu behaupten , daß
die Conserenz mit einem Fiasko enden wird, oder
daß deren Beschlüsse früher oder später sich in dünnen
theoretischen Rauch auflösen dürften; aber es sind An-
zeichen vorhanden, daß die ihrer Berathung vorliegenden
Probleme sich gegenwärtig dein Fürsten Bismarck in
einem viel ernsteren Lichte darstellen, als beim Beginne
der Conserenz Fragen der Souveränetät wurden als
außerhalb deren Spielraum nnd Competenz liegend
erklärt; aber es wird von Allen zugegeben, und ohne
Zweifel von Niemanden! offener als von dem Kanz-
ler, daß, wenn die Confereuz ihre Ausgabe für er-

sällt erklärt, ehe das Territorium der Association I.
von allen Mächten anerkannt, 2. mit genauen Gren-
zen versehen und Z, neutralifirt ist - sie sich als
ein bloßes Possenspiel zum Ergöhen »und Vortheil
Frankreichs erweisen würde.

«
Gestärkt durch die An-

erkennung seitens sämmtlicher Mächte, dürfte die As-
sociation möglicherweise im Stande sein, sich bei der
Regelung von Gebiets-StreitsragenFrankreich gegen-
über zu behaupten ; aber ohne diese Anerkennung
würde« sie sich selbstverständlich sehr im Nachtheile be-

finden. Welchen Hauptzweck Fürst Bismarckgbei der
Vertagung der Confereiiz im Auge hat, könnte ge-
tnnthmaßt werden, selbst wenn es nicht mit Siehe»
heit bekannt ist; aber selbst wenn sein Beweggrund
nicht vorzugsweise ein die Associati on begünstigender
wäre, könnte die letztere kaum ermangeln, die Früchte
eines solchen Mbtivs zu ernten".

Dem Deutschen Rcichska ge ist bereits der vom
Bundesrathe angenommene Entwurf eines Gesetzes
über die Ausdehnung der Unfalle und
Kranken-Versich erung zugegangen. Inder
beigegebenen Begründung wird namentlich eingehend
von der neuen Gesetzesbestimmuiig gehandelt, nach
welcher für -Post-, Telegraphenbetrieh Biarinw »und
Heeresverwaltung und endlich für die staatlichen
Bahn- und Schiffsahrtsbetriebe an Stelle der Berufs-
genossenfehaft das Rein) konimn Daß mit dem neuen
Gesetze die Aufgabe der Unsallversicherung noch nicht
erschöpft ist, erklärt die Begründung ausdrücklich:
»Bei den Verhandlungen des Reichstages über das
UnsallversichernngOGesetz ist die Ausdehnung des
Kreises der Versicherten wiederholt gefordert worden.
Auch die verbündeten Regierungen werden nach wie
vor von dem Bestreben geleitet, die( gesetzliche Un-
fallfürsorge im Wege der Speciaklxsesetzgebutig so
bald als möglich auf alle Kreise der arbeitenden Be«
völkerung auszudehiietn welche einer besonderen Un-
fallgefahr bei der Arbeit ausgesetzt sind. Dies Ziel
läßt sich bei der Verschiedenheit der dabei in Betracht
kommendenjVerhälttiiss enicht mist einein Male erreichen.
Die Jntercssen aller Betheiligten können dabei viel-
mehr mit Erfolg nur. dann gewahrt werden, wenn
die Gesetzgebung auf dem von ihr mit dein Unfall-
versicherungs-Gesetze vom S· Juli 1884 betreteneii
neuen Wege allcnälig und stusenwelse fortsihreiteh
Als besonders dringlich war schon bei den Verhand-
lungen des Reichstages die, Ausdehnung der gesetz;-
lichen Unfallfürjorge auf die in den Trausportbetria
ben beschäftigten Arbeiter bezeichnet worden. Diese
Betriebe sind in der That ersahrungsgemäß beson-
ders gefährlich. Unter ihnen nimmt der Betrieb der
Eisenbahn-en eine hervorragende Stelle ein. Die
Bestimmungen des Haftpsiichtgesetzes auch für den
Eifenbahnbetrieb durch die öffentlich-rechtlich geord-
nete Unfallversicherung zu ersetzen,«wird in den be-
theiligien Kreise-u als ein besonders dringendes Be-
dürfniß enipfundeii«. «

»Die Nachricht von der Aushissung der
deutschen Flagge ans verschiedenen Jnseln der

Südsee scheint in London überrascht zu haben.
Der« »Daily Telegraph« sagt: »Schon die Namen
der neuen deutschen Erwerbungen sind geeignet, um
einem Engländer patriotischen Schmerz zu verursachem
ganz abgesehen von den Gründen, welche gegen das
Aufhissen einer. fremden Flagge vorgebracht werden
können. So sehr sind die Namen der Inseln, welche
Deutschland jetzt besetzt haben soll, mit unseren Vor-
stellungen verbunden, daß die Inseln in einer unserer
älteren Karten kühn als britischies Eigenthum gefärbt
worden sind«. Trotzdeirr verlangt auch der ,,Daily
Telegrapl)« nicht, daß England sich gegen die Besitz-
ergreifungeir auflehnen soll, sonderwer wünscht nur,
daß Deutschland, gewissermaßen als Gegenleistung,
erkläre, welche Stellung es z. B. im Falle einer
Jnvasion der Rassen in Armenieci oder Asghantstam
oder in einem Kriege mit Frankreich wegen Aegyptens
oder in anderen internationalen Verivickelungerx,« in
welche England gerathen könnte, einnehmen würde.
Es ist etwas naiv,» von Deutschland zu verlangen,
daß es sichs derart im Voraus die Hände binden
sollz —- Ueber die Vorgänge in der Südsee
schreibt man noch der ,,Wes.T-Z«.: Nachdem am
7. Plugust d. J. das Terrttvrium vom Oranje-Fluß
bis zum 26. Grad (Angra»Pequena) in Anwesenheit-
der Corvetten ,,Elisab·eth«i und ·,,Leipzig« unter den
Schutz des Kaisers gestellt« worden, hatte die »En-
sabeth« Befehl« erhalten, -·sich tiiich der Südsee zu
begeben. Die Vermuthnng liegt demnach nahe, daß
die »Elisabeth« bei den neuesten, jetzt fauch«am»t-
lichbestätigten Niederlassungen in der Siüdseeszbetheiligt
gewissen ist. Indessen ergiebt sich aus den letztenVerbkffentlichungen des«»Marine-Verordnungsblattesis
daß die ,,Eltsabeth« am ·16. OctoberiSydneh mit
der Bestirnmung Yokohama verlasseki«hat. Jn den
australisrheii Gewiissern befindet zur Zeit noch
der Kreuzer ,,Albatro«ė, der am 307 April Apia
verlassen hat· und am 13. »Decen1ber nach Shdney
abgingz ferner das Kanonenbootzpdh äne«, welches
am Z. October Sydneh Joch-ließ, aber dorthin zurück-
kehren sollte, und die ,,M ariie«, welche sich Anfang
November in Apiabefand und nach Shdneh gehen
solltes Die »Warte« ist eine Glattdeckscorvette mit
acht Geschützem Gerüchte von. deutschen Unterneh-mungen in der Südsee waren schon im Juni in
deutschen Blättern verbreitets es war darnasls ein
conservatives Blatt, welches die Jndiscretion beging,
die Abreise des Dr. Ftnsclz angeblich nach Neu-
«guinea,· mit Colonialplänen in Zusammenhang zu

bringen. Daß es sich hier· nicht nur um Gerüchte
handelte, ergabsich daraus, daß die arstralifchen
Col-muri, über die Aussicht anf deutsche Concurrenz
bennruhigy die englische Regierung vcranlaßti.-is, die
ganze Südküste «von Nenguinea unter die Ober-
aufsicht Englands zu stellen, was damals in der
deutschen Presse große Heiterkeit hervorrief, weil
dort ständige englische Niederlassungen bis dahin
nicht bestanden. Auf der Nordküste ist in der
Folge die deutsche Fiagge aufgehiszt worden: ob
auf Grund einer Verständigung mit England, ist
noch nicht fcstgestellh Aus den dein Reichstage vor-
gelegten Actenstückery betreffend die deutschen Jnteressen
in der Süd-see, ist riicht zu ersehen, ob bisher schon
deutsche Niederlassungen auf Nenguinea bestanden; um
Neubritannia-Archipel hatte die deutsche Plantagem
Gesellschaft und die Firma Henschen n. Co» beide in
Hamburg, Niederlassirngery letztere auch in Nen-Jrland.

Der, russische Botschafter in Berlin Fürst Or-
low hat von Fontainebleam in dessen Nähe er eine

herrliche Besitzung hat, die Nachricht nach Berlin ge-
langen lassen, daß er jedenfalls an dem Neujahrs-
empfange des Kaisers theilnehmen werde. Das schwere
Leiden, von welchem der Fürst ergriffen war, kann
erfreulicher Weise als beseitigt betrachtet werden.

Wie dem Pariser ,,Gaulois«, dessen geringe Nei-
gung· für England frieiliih notorisch ist, aus London
gemeldet wird, beginne man in officiellen Kreisen be-
züglich der Expedition nach dem Sudaanm
ruhig zu werden. Lord Hartingtoii verhehlenicht seine
B esorgnisse darüber, daß Genera! Gordon keine
Miene; macht, Lord «Wolseley entgegenzngehem der
bisDebbeh und Korti oorgerückt tst, ohne sich mit
den Belagerten in Verbindung seyen· zu können.
Seit dem 4. November seiman ohne alle Nachrichten
vor: Kharirirri und man« äußere selbst Verdacht wegen
des« Briefes Gordons,"» der dieses Datum trägt.
Viele glauben rieuerdiugs an den Fall dieser Stadt
und denTod des Generals. Es wäre sonst kaum
zu erklären, warum er, von der englischen Armee
nurdurch eine Wüste getrennt, welche. die Araber
in einer Woche durchgehen, keine Nachrichten von
sich gebe, besonders da der Lauf des «Nil von schar-
tnm bis Girgeh frei ist nnd non diesem Ort bis
Debbeh, wo ein englisches Corps steht, nur zwei
Marschtage sind. — Anderweitige Londoner Gerüchte
erwähnen eines angeblich in aegyptischen Regierungs-
kreisen geplanten Genera lpardons für alle
während des Arab istischen Aufstandes be-

. «« n i l l c t o n.
Vom Hndson an den Emlmchftrankk «

Newhorker Correspondenz der »N. Dörpt Z:« von M. sc.
« III.

Judicium-Niederlassungen und iSchulerr.
Aus dem Volksleben des PawneeiStammea
Zur Sprache der Apacheth stuukk keck-Uns.
Aus der diesjährigen Präsidentschastss
botsch aft. «

»

»

Es war im Jahre 1855, als sich die Bandes«-
gierung mit den vereinzelten Ansiedlerm welche sich
in dem Thale. Gr and N onde in Oregon
niedergelassen hatten, in Betress der Ansprüche an
das von ihnen in Besitz genommene Land abfand
und- das Thal zu einer JndianevResertation be-
stimmte, welche aus d en westlichen Theilen der Conn-
ties Polk und Jamhill und dem siidlichen Theile des
Countiäd Tillamork besteht Derselbe ist ungefähr
6 Meilen lang und 5 Meilen breit. Auf diese Strecke
wurden sämmtliche Jndianer untergebrachh welche
bis dahin in den Thälern des Willamillund Anips
qua und den Fluß Rogue entlang gewohnt hatten.

Die sämmtlichen Stämme, deren Seelenzahl sich frü-
her auf mehr als 1500 belaufen hatte, waren da-
mals durch Krankheiten, die unter ihnen wütheteiy
und Feindseligkeiten der Stämme unter sich« auf die
Zahl von nicht ganz 700 zusammengeschrumpft Jm
Anfang waren Bundestruppen in dem Fort Jamhill
zu dem Behufe stationirt, denFrieden unter den Jn-
dianern aufrecht zu erhalten, doch bald gestalteten sich
die Verhältnisse unter den letzteren so, daß es einer
Ueberwachung derselben nicht mehr bedurfte. Die Jn-
dianer begannen Ackerbaner zu werden, und im Jahre
1867 ließ die Regierung das Land vermessen und
überwies den Jndianern Parcellen zu ihrem Eigen-

s thum. Jeder unverheirathete Jndianer erhielt 20,
jeder verheirathete 40 und jede Familie mit 2 oder
mehr Kindern 60 Acker. Die Jndianer hatten an-
fänglich zu der Giltigleit nnd Unverletzbarleit der
ihnen ausgefertigten Besitztitel nicht viel Vertrauen
und wurden in ihrem Mißtrauen noch durch einen
Vorgang bestärkt, welcher dem« ehemaligen: Bundes-

senator Besmith nicht zur Ehre gereicht» Dieser
hatte es hei einem Besuch derReservation übernommen,
verschiedene Beschwerden der Jnkianer getreulich an
den Präsidenten zu berichten, hatte diese Beschwerden
zu Papier gebracht und das Protoeoll in einer Ver-
sammlung der Jndianer verlesen, resp. durch einen
Dolmetscher übersehen lassen· Die Jndianer hatten
erklärt, daß die Niederschrift ihren Wünschen und
Ansichten völlig entspreche Kurz nach der Abreise
des Senators hatte ein Jndianer das Schriststiick
zerknittert im Gebüsche arisgesundeny dasselbe war in
einer Versammlung vorgezeigt worden, und seit dieser
Zeit begegneten die Jndianer allen Bersichernngen
der Beamten und Agenten der Regierung mit osfenem
Mißtrauen — Trotzdem ist es dem Agenten Sin-
nov gelungen, welcher seit 12 Jahren der Reservation
vorsieht, dort erfreulicher-e Verhältnisse herbeizuführen,
als sie in irgend einer anderen Reservation»bestehen.
Die Jndianer haben ihr Verhältnis; zu den einzel-
nen Stämrnen wenigstens insofern ausgegeben, als
Häuptlinge nicht mehr existiren und die gemeinschaft-
lichen Angelegenheiten durch Delegaten aus den 9
Disirictem in welche die Reservatioit zersällh geleitet
nnd verwaltet werden. Diese 9 Repräsentanten tre-
ten alle zwei Jahre zu öffentlichen Sitzungen zusam-
men, und in solchen werden sowohl die etwa erfor-
derlichen Gesetze beschlossen, als Verwaltungsmaßn-
geln erledigt. Ueber die angemessene Durchführung
der Beschlüsse wacht ein »Gerichtshos, dessen Vorsihew
der zugleich mit den Delegaten von allen männlichen
Angehörigen der Reservatiom die über 20 Jahre
alt sind, erwählt wird. Jhtn stehen ein Gerichts-
schreiben ein Sheriss und der öffentliche Ankläger
zur Seite. Gröbere Vergehen werden vor Jures
verhandelt. Die Gerichtsverhandlungen werden in
englischer, die Berathungen der Delegaten in der
dort allgemein verstäudlichen Sprache der Chinnock-
Jndianer geführt. Die indianischen Rechtsanwälte
beweisen, daß sie die blumenreiche Sprache der »Wil-
den« in die englische Sprache zu übertragen verstehen,
gleichen auch ihren englischen Collegen insofern ganz
genau, als sie ihre Reden meist nicht für die speciellen
Fälle, sondern für die stets sehr zahlreichen Zuhörer

berechnen. —- Sämmtlielze Vertreter und Beamte er-
halten für« jeden Tag, den sie den öffentlicherr Ange-
legenheiten« widmen, I Dollar holst-s. pro Mann,
die Advokaten ·dürfen aber bis zu 6 Dollars pro Tag
berechnen. Die Jndianer habenim Allgemeinen die
Gesetzgebung des Staates O r e g o n asszotstirt, jedoch
mit dem Unterschiede, daß beiden meisten Uebertre-
tungen und Vergehen an Stelle der Jeiheitsstrafen
Geldst rasen treten. Die Jndianer unterhalten nicht
nur sieh. und ihre Familien, sondern auch ihr Ge-
meinwesen völlig un abhä ng ig von der Regie-
rung; die Reservation zeichnet sich durch gute Land:
straßen aus; und gegenwärtig wird eine solide Holz-brücke überden Jamhill gebaut, deren Herstellungs-
kostert auf «2(»)00V Dollarti veranschlagt werden. «

Fast alleJndianer der Reservation bekennen sichzum« römischskatholischen Glauben, und der Pater
Crokell, der dort seit 16 Jahren wirkt, ist der ein-
flußreichste Mann auf derReservation. Jn einer
höheren Lehranstalh die von, der Bundesregierung
erhalten wird, werden gegenwärtig 40 junge Jndianer
unterrichtet; Volksschulen werden von den Jndianern
selbst unterhalten. Vor wenigen Wocherr ist eine
hübsche Kirche, 32 bei 80 Fuß, vollendet und ledig-
lich nur aus freiwilligen Beiträgen der Jndianer
hergestellt worden. Die-indianische Volkssitle ist auf
dieser Reservation im« Aussterben begriffen, und selbst
an Stelle der ursprünglichen Spiele der Wilden tre-
ten mehr und mehr unsere modernen Tänze.

Das Schulwesen der Jndiane r hat
wesentlich erst seit der Präsidentschaft Granks ei-

tien höheren Aufschwung genommen. Vorher gab es
für die Jndianer, ausgenommen einige Stämme im
Jndianer -Territorinrn, beinahe gar keine Schulen.
Dagegen rvuchs die Zahl der Schnlen unter Präsi-
dent Gram, also in den Jahren 1869--·1877,
auf 10003 Und seither hat sie unter den Präsiden-
ten Hayez Garfield und Arthur rascb,zugenommen.
Die Jndianerlehranstalten in Carlisle in Pennsyl-
vanien, Hampton in Virginien und Forest Øörove in
Oregon, in welchen junge Jndianer fern von ihrer
Heimath erzogen werden, haben jetzt zusammen unge-
fähr 650 Schüler. Zngleich giebt es aber nunmehr 172

,,Tagschttlen" und 75 Pensivnsanstalten hboarding
schoo1s")aris denJndianersAgenturenz die ersteren haben4600, die letzterisii 5000 Schüler —- zusatnmen 9600.
«·Carlisle, Hampton und Forest Grove mit eingereclp
net hätte man alsisjetzt 10,250 indianische Schüler U)

J. Elliijawortlz der »Ss.1per intendent« der-Jn-
dianerschuleiy eutwirst von diesen Anstalten folgende

Vielleicht» etwas überschiväiigliche Schilderung:
«»Alle Schulen für Jndianerkinder sind s. g. Ar-

beitsschule«n, dasheißtt die Kinder werden-nicht bloß
theoretisch im EnglischsLesen und "-3-Jchreiben und
kSprechen, im Rechnen u. s. w. gebildet, sondern ein
großer Theilder Schulzeit ist der Unterweisung in

»Han·dwerken und sweiblichen Handarbeiten gewidmet,
und wo einesFasm mit der Schule verbunden ist,
z« B. iii nannte, auch in Aas-vers. und hie: hat
man die Erfahrung gemacht, daß der Jndianer ein
außerordentliches Geschick. für Ackerbau entwickelt,
und sich ihm mit« größter Hingabe widmet, wenn er
einmalin denselben eingeführt ist. Jeder Besucher
der Jndianersihule zu Carlisle in Pennsylvanien
kann sich davon überzeugen. Aber man muß nicht
glauben, daß der Jndianer nicht auch im Handwerk
Vorziigliches leisten kann. Die Schulen zu Carlisle,
Hainpton und Forest Grove haben bereits. bewiesen,
daß der Jndianer dem Weißen an geistigen Fähig-
keiten in keiner Weise (?) nachsteht, doch daran ist
wohl weniger gezweifelt worden, als daran, ob es
möglich sein werde, ihn sür die Ausübung unserer
Gesittung und der Künste des Friedens zu gewinnen.
Dss Erziehnngsergebniß jener drei Anstalten zeigt
deutlich, daß der Jndianer sich dieselbe Handsertig
keit aneignen kann, wie der Weiße, und daß er sür
jedes Handwerk nicht blos das gehbrige Verstiindnisz
sondern auch den besten Fleiß entwickelt und auch in
der Bildung des Kunstgeschmackes dem Weißen tüchtig
nacheifern kann. (?)«

Was Herr Havorths von den obigen drei Haupt-s chnlen sagt, wird von einerMenge von Augenzeugen
—— die« Schule in Carlisle, Pennshlvaniem habe ich
selber in Augenschein genommen -— im Wesentlichen,wenn auch nicbtin Alleny bestätigt. » Dagegen giebt
e: betreffs der aus den Jndianerreservationen befind



gangenen rein politischen Verbrechen. Arabi speciells
habe sich in unierwürfigen Erklärungen an den Khei
dive erboten, im Falle »seiner Rehabilitirung , wenn
ihm die Mittel zur Verfügung gestellt- würden, ge-
gen den Mahdi ins Feld zu ziehen. sDer englifche
Vertreter in Kairo , heißt es, habe wohl keine prin-
cipiellen Bedenken gegen eine Amnestie, möchte aber
den Guadenact auf jene politifcheniVerbrecher ein-
geschräkkkt wissen, weiche sich in Aegypten felbst be-
finden. "

Der angebliche Pariser Besuch ,d es Fürsten
B istn ar ck befchäftigt fortwährend ganz Paris. Die
deutsche Botschaft will nicht davon unterrichtet fein
und im Ministerium des Innern wird die Nachricht
für falsch erklärt. Viele Blätter-benutzen aber» diese
Gelegenheit, um Fern) anzugreifen, und schildern
Bismarcks Erscheinen in Paris als eine ,,E rniei
drigun g für Frankr,eich«. ClemenccaMs »Ju-
stice«« schreibt: »Wir hoffen, Bismarck habe uns zum
letzten Male 1871 mit seinem Befuche beehrt, am
Tage nach dem Waffenstillftande während des Sie-
ges, der für das zertretene Paris die letzte und grau-
samste Heimfuchung war. Man glaubte, dies sei die
letzte Decnüthigung; aber daß er als Gast zurück-
kehrt! Der eiserne Kanzler hat eine schwere Hand
und einen bittern Hohn; wir hätten jedoch nicht ge-
glaubt, iInß er so weit gehen würde! Welches Brand·
mal für die Abenteuer in der Ferne, wenn ihr Er-
gebniß darin besteht, daß wir den weinenden Elfäf-
fern zeigen, wie Bismarck von der Regierung Frank-
reichs eingeladen und in Paris empfangen »wird«.
Andere radicale Blätter ergehen sich in ähnlichen,
zum Theil noch heftigeren Ausfällem Die gemäßig-
ten republikaciischen Blätter sagen wenig über die
-Sache. Die »Libertå« hält die Nachrtcht für einen
Versuch, die Stimmung zu erproben: .wenn dies, fo
müßten Diejenigen, welche den Ballon losgelassem
jetzt wissen, welche Wirkung er hervorgebracht habe:
derselbe habe allgemein Ueberraschung nnd mehr noch :

Unglauben hervorgerufen, aber Alles in Allem sei
die Stimmung der Ausführung eines solchen Planes
wenig günstig« Die ,,Libertä« fügt hinzu: »Man

darf den beklagenswerthen Vorsall während des Auf-»
enthaltes des Königs von Spanien. nicht vergessenz
was würde aber gefchehen, wenn Biscnarck plötzlich
unter unserer so - leicht aufzuregenden Bevölkerung
erfchieue? Welche Maßregeln müßten getroffen wer«
den, und wer könnte demungeachtet sich einbilden,
einen Ausbruch der Aufregung zu verhindern und
die entfesfelten Leidenschaften im Zanme zu halten L«
Bismarck, meint die »Libertö« , kenne den französi-
schen Charakter zu gut, als daß er aus freien Stü-
cken durch seinefGegenivart kochendes Oel in das
fchlecht erstickte Feuer gießen wolle. BismarcPs ver-
föhnlicher Charakter- in Bette-ff der Colonialpolitik
sei bekannt, und es sei daher nicht zu glauben, daß
er den furchtbaren Feuerbrand fchleudern wolle, um
eine Beleidigung von der Bevölkerung hervor-zurufen,

die in ihm nur den Sieger von Sedan erblicken
würde. Das sei unmöglich. — Ferry läßtinzwischen
die FigarwNachricht von der Reise Bismarcks nach
Paris im ofsiciösen ,,Paix« als reine Carnevalsge-
schichte bezeichnem

Nach den legten Meldungen aus Tonkin ist die
Lage der französischen Expeditions-
truppen -daselbst sehr bedenklich. So veröffenb
licht die radicale Presse ein unterm 20. November
d. J. aus Saigon datirtes Schreiben, in welchem
nach directen Mittheilungen aus Hanoi die Situa-
tion der Franzosen geschildert wird. Hiernach kön-
nen sich die letzteren ohne Gefahr nicht eine Viertel-
stunde weit aus der isitadelle entfernen. Mehre
Europäey welche dies fwagten, wurden massacrirtz
während die in der Citadelle befindlichen Truppen
bei Tag und Nacht unter Waffen stehetii müssen.
Eine Abtheilung französischer Manuschaftem welche
sich von Haiphong nach Hanoi begab, wurde benach-
richtigt, daß eine große Anzahl Chinesem etwa einen
Tagemarsch von Haiphong entfernt, in den Bergen
lagerte. Der französische Corresporidetit betont, daß
die Zahl der Expeditionstruppen durchaus unzu-
reichend sei. ",,Jn Frantreichih heißt es unter Ande-
rem, ,,verbirgt man das Ergebntß der erfolgten
Engagements, die nicht sämmtlich zu unseren Gunsten
ausfallen. Vielmehr werden unsere Truppen deci-
mirt. Jn den Hospitälern von Saigun und Hat·
phoug befinden sich zahlreiche Verwundete, während
neue Transporte gar nicht mehr uutergebracht wer-
den können. Auf dem Kriegstheater verbleiben uns
nur noch 4000 Mann. Mehr als jemals verbirgt
man ihnen die Wahrheit über unsere wirkliche Lage,
da uns die Chinesen große Verluste zufügen«. Es
kann keinem Zweifel unterliegen, daß die radikale Presse
den Nothstand des frenzbsischen Exveditionscorps in
Toukin übertreibL Immerhin gestatten alle zuver-
lässige» Nachkichtea de» Sch1uß, daß die Pacificatipxk
Toukius in szletzter Zeit auch nicht die geringsten
Fortschritte gemacht hat.

In der türkifthen Hauptstadt soll, Nachrichten
österreichischer und englischer Blätter zufolge, eine
Ministerkrisis bevorstehem die voraussichtlich
zum Rücktritt des Grvßvezirs und des Ministers
des Auswärttgen führen dürfte. Aehnliche Gerüchte
waren in Konstantinopcl schon vor einigerZeit ver-
breitet, doch schien die Situation durch die Ent-
lassung des Unterstaats-Sec,retärs im Auswärtigen
Amte, Artin Dadian Effendi, geklärt zu sein. Der
sehr einflußreiche Artin Dadian befand sich nämlich
in einer heftigen Fehde mit dem Großvezirq den er
theils iu der Konstantinopeler,Presse, theils in der
Pariser ,,Patrie« scharf angreisen ließ. Jn dieser
Fehde ist Artin Effendi, vorläufig wenigstens, unter-
legen, doch hatte der Großvezir zu dem Gewalt-
mittel greifen müssen, seine Entlassung einzureichem
Die von Artin inspirirten Zeitungen wurden unter-
drückt und er selber entlassen, sein Sohn und ein

Dies-se, die Beide Vertrauensposten im Auswärtigen
Amte hatten, wurden entlassen, beziehungsweise ver-
setzt Ueberdies ist ihm, wie ein Correspondent der
»A!Ig« Z.« niitiheiltz der Erfatz einer Summe von
10,000 Rubeln auferlegt worden, welche vor mehren
JTHWU VII! Wsslscheii Mohamedanern durch Ver-
mittelung der rufsischen Botschaft der Pforte (für
die Mekkaner) übergeben worden war und hier spur-
193 VEkfchwand. Die russifche Botschaft hatte ver-
gebens einesQuittung der Behörde für die milden
Stiftungen von Mekka verlangt und noch kürzlich
eine verschärfte Note in dieser Angelegenheit an die
Pforte gerichtet. Natürlich wurde Artin Essendi
hierfür verantwortlich getaucht. Bei den seltsam
verscljungenen Jntriguenspielem wie sie im Palais
des Sultans an der Tagesordnung sind, ist es aber
durchaus nichts Ueberraschendes, wenn der Besiegte
von heute morgen über feine Widersacher triumphirts
Es ist daher keineswegs unmöglich daß die im Ein-
gange erwähnte, aus Athen stammende Mitiheiluiig
sich doch noch bewahrheitet, da es Ariin Effendl an
mächtigen Gönnern iiicht fehlt, und da es außerdem
fchwer feiii dürfte, eine passende Persönlichkeit für
den schwierigen Posten des Miistescharszim Auswäw
ivärtigen Anite zu finden.

· BerlinersBriefe.
i he. B e r l i n, 23. (11.) Dee 1884.

» Das Reichsgericht zu Leipzig hat sein
Urtheil gesprochen Daß Reinsdors zum Tode ver-
urtheilt werden iviirde», unterlag kaum einem Zweifel.
Die Anstiftung zum ElberfelderAttentat sowie zum
NiederwaldsAttentat durch Reinsdorf war durch die
Aussagen der Angeklagten Rupsch undKiichler sowie
durch sonstige Umstände, namentlich theilweise auch
durch Reinsdorfs eigenes Geständnis» erwiesen. Der
Gerichtshof scheiikte der Versicherung des Rupsch, daß
er das Attentat habe vereiteln wollen und auch durch
Zerschneiden der Zündschnnr verhindert habe, keinen
Glauben, denn, wird in den Gründen ausgeführt, es
ist undankbar, das; Jemand, der soeben von der Be-
gehung eines Mordes Abstand genommen hat, sofort
den Entschluß faßt, einen anderen Mord zu begehen;
in Folge dessen wurde auch Rupsch,und da ihm Küch-
ler gleichgesiellt wurde, auch dieser zum Tode ver-
urtheilt. Bachmaniy der Urheber des Elberfelder
Attentats, wurde zu zehn Jahren Zuchthaus verur-
theilt. Er habe, heißt es in den Erkenntnißgründem die
That, d. h. die theilweise Zerstörung eines bewohn-

ten Gebäudes, offen eingestanden. Seine Angabe,
er habe. nur einen Knall hervorrufen wollen, sei« nicht
glaubhaft; im Gegentheil sei erwiesen, das; er es nicht
blos auf die Beschädigung von Sachem sondern auch
von Menschen abgesehen hatte ;» er habe die That mit
voller Ueberleguiig ausgeführt. Endlich wurde noch
Holzhauer zu zehn Jahren Zuchlhaus verurtheilt, da
fein Haus der Heerd anarchistischer Anzettelungen«ge-
wesen sei. —- Die übrigen drei Angeklagten wurden
freigesprochenzda nicht erwiesen, das; sie den Zweck
des Neisegeldes für Rupfch, zu dem sie beigesteuert,
genau gekannt haben. — Reinsdorf hörte der Ur-
theilsvertlindigung mit der größten Gleichgiltigkeit
zu» Kuchler und Rupsch schienen »zusammeiibrechenzu sollen. Die Freigesprochenen schuttelten den Ver--

urtheilten sämtntlich zum Abschiede freundlichsi die
Hand. Erstere find sofort sreigegeben worden und
nach Barmenabgereistz Letztere sind nach Halle a.
d. Saale in die Gesangenerpdlnstalt abgefüht worden.

»Die» Verhandlungen vor dem Reichsgericht zuLeipzig haben der Welt ein schreckliches Bild gezeigt.
Niemals, seit die Welt- steht, haben soswenige leichte
Gesellen so viel Erdelwild auf einmal sieh zum Ziel
für ihre Mordwasfe ausersehen. Wenn ein bartloser,
verwahrlofter Jüngling es fiel) nicht im letzten Moment
noch überlegt hätte, oder, was vielleicht der Wahrheit
näher kommt, wennjriicht der Regen, den die Fest-
theilnehmer s. Z. gewiß höchlichst bedauert haben,
glücklicher Weise die Zündschnur untanglikh gemacht
hätte, den Funken zur verderblichen Dynamitladung
zu leiten, dann wären wahrscheinlich viele deutsche
Fürsten und um ihr Vaterland wohlverdiente Männer
aus elende Weise um ihr Leben gekommen. Aber
fürchterlich wie das Unternehmen war —- es bietet im
Grunde wenig Stoff für Moral-philosophische Betrach-
tungen. Denn Verbrecher, welche nach. dem Leben
der erhabensten Persönlichkeiten getrachtet, hat es
immer gegeben. Nicht das Vorhaben, der Zufall daß
ein Fest so viele historische Personen versammelte
und sie der Gefahr, Opfer einer DhnamivExplosion
zu werden, aussetzte, drückt dem Reinsdorsfchen Ver-
brechen so sehr den Stempel des Außerordentlichem
Furchtbaren auf.

Der Vertheidiger Reinsdorfs hat mit Recht seinen
Clienten als einen Fanatiker geschildert. Wenn eine
Lehre aus diesem Processe gezogen werden kann, so«
ist es eine gegen den Fanatismus Der Fanatismus
aber ist keineswegs eine Eigenthümlichkeit der Anat-
chisten nur. Die Lehre der Anarchisten ist so hirn-.
verbrannt, daß sie nicht noch erst durch Verbrecher
abfchreckend gemacht zu werden braucht. Wer« sich
nicht die kindlichste Unreise bewahrt hat, weiß, daß
nicht drei Menschen ohne Jeden von ihnen beschränkende
Gesetze zufammenleben könnten. Es hieße wahrlich
den Leser beleidigen, wollte man an Reinsdorf ihm
zeigen, wohin die Anarchie führe. Fanatiker wie
Reinsdors würden als Conservative oder als
Liberale, Priester oder Gottesleugn er schließlich auch
dahin kommemihre -,,Weisheit« ihrenäNebenrnenschen
mit Hilfe der modernsten Mordwafsen beizubringen.

Schrecklich und zahlreich wie die Verbrechen sind,
welche die Anarchisten in jüngster Zeit in fast allen
Ländern verübt haben —— sie stehen nicht nach den Ver-
brechen, die Conservative und Liberale in ihrem Faun-
tismus verübt, und sie sind verschwindend geringfü-
gig gegenüber denjenigen Verbrechen, welche· der Fa-
natismns im Namen der —- Neligion in fast allen
Ländern der Erde, innerhalb fast aller größerer Ne-
ligionsgemeinscbaften gegenüber Andersgläubigem Ab-
trünnigen und namentlich auch gegenüber der Wis-
senschaft verübt hat.

Wollen wir daher keine Pharisäer sein, keine apar-
ten Steine auf die Anarchie und ihre diversen »Vor-
früchte« werfen, sondern wenn wir durchaus eine
Lehre ziehen wollen, nur die gegen den Fanatismus
ziehen, der sich berechtigt glaubt, Andere, meist noch
angehört, zu verurtheilen und sie, wenn es sein muß,
dem Tode zu über-antworten.

« Inland
Yotpuh IS. December. Wie erwähnt, hat die un-

ter dem Vorsitze des Senaieurs Frisch niedergesetzte
Commifsion mehre Theile des S tr a fg e s etz b u eh e s
—,?-»»—H——

lichen Schulen selbst zu, daß unter den 9600 Schü-
lern dieser Anstalten denn doch viele nur registrirh
keineswegs aber regelmäßig in der Schule sind.
Durch dieses Eingeständniß wird , wenigstens
halb und halb, die Angabe des Senators Logan
bestätigt, der auf seinen neulichen Reisen in N eu-
M e xiko u. s. w. große, von der Regierung« er-
richtete und mit allem Nöthigen ausgerüstete India-
nerschulhäufer gesehen hat, welche das ganze Jahr
hindurch leer gestanden und in denen ganze Haufen
Schulbiichen Tafeln re. unbenutzt dastanden.
« Aber selbst wenn alle registrirten Kinder die
Schule» besuchen würden, so würde ihre-Zahl doch
nur den vierten Theil der Gesammtzahl der India-
nerkinder im Schulalter ausmachen. «

Will man in den jetzigen riesigen Jndianerrefew
vationen gründlich aufräumem undden Jndianer an
einen kleinen selbständigen, von seinem Stamme un-
abhängigen und von ihm selbst zu bebauenden Land«-
besitz gewöhnen, dann muß man allerdings wenig-
stens das nachwachsende rothe Geschlecht möglichst
durch« Schulunterricht nach dem Muster von Carlisle
und Hampton civilisiren. Darum ist auch der jetzige
Minister des» Innern, dem Niemand vorwerfen kann,
daß er überspannte Begriffe von der Befähigung der
Jndianer habe, für« stetige Verbesserung und Ausbrei-
tung des Jndianerschulwesens bedacht und Befürwor-
tet zu diesem Zwecke reichliche Bewilligungen seitens
des Congresses Uebrigens sind unter den Jndianers
schulen aufden Jndianer-Reservationen neben·Regie-
rungsanstalten auch zahlreiche Kirchenschulem theils
protestantische, besonders presbyterianische und von
der Episkopalkirche theils katholische Zu bedauern
ist nur, daß die Regierung auch im Hinblick auf das
Schulwesen parteiisch in ihren« Bewilligungen ist.

Jm Allgemeinen gilt wohl der Satz,sdaß die
Jndianer im Aussterben begriffen seien. Die Krank-
heit, welcher sie, trotz aller Schulen unterliegen werden,
ist die Cultuy eine Krankheit, deren Symptome um
so bedrohlicheren Charakter annehmen, je höher die
Wogen der Einwanderung gehen. Der gegenwärtige
Moment, da Schiff auf Schiff, in immer rascherer
Aufeinanderfolge, immer größere Massen von gewapps
neten Culturträgern an unsere Gestade bringt, dieser
Moment dürfte wohl als der ,,lritische« in dem Krank-
bSkk3zUfkAUd.E. der Jndianer betrachtet werden. Jn 50
Jahren wirdam FußedesFelfengebiw
ges ein Jndianer eine ebenso seltene

Er schei nu ng sein, wie heutzutage ein »Mohr»aus Mohrenland« in einem deutschen Bauerndorf
Wenn einmal die letzte Rothhaut von dem amerika-
uischen Continente verschwunden sein wird, dürften
sich bei den Weißen dann mancherlei trübe Empfin-
dungen regen im Hinblicck auf das unerhörte Un«
rechtpdas ihre Väter an» den Urbewohnern des Lan-
des begangen, und manches empfindsame und poetisch
veranlagte Bleichgesicht wird Rachegeister vor seinem
geistigen Auge auftauchen sehen, liest es des deutschen
Dichters Worte, den Fluch des Jndianers, der mit
seinen Söhnen den Tod im wilden Katarakte sucht,
um der Thranneisp der Weißenzu entgehen:

,Fluch den Weißen, ihren legten Spuren,
Jeder Welle Fluch, auf der sie fuhren,
Tausend Flüche jedem Felsenrisse,
Das sie nicht hat in den Grund geschmettert«.

Es werden jetzt vom SmithsoniawJnstis
tu te zu Washin gton, sowie von den bedeuten-
deren

« Ethnographen des Landes Anstrengungen ge-
macht, das noch vorhandene Material, das Ausschluß
geben könnte über das Leben ausgestorbener und im
Aussterben begriffener Stämme, zusammenzufassen.
Zu den letzteren gehörend i e P a wn ees, über deren
Leben ich an der Hand eines kürzlich veröffentlichten
englischen Aufsetzes einige Mittheilungen zu machen
gedenke. Jch greife Dasjenige heraus , was sich auf
die Beziehungen des Jndianers zu seinem Weibe be-
zieht, weil sich daraus ein Schlüsse! finden läßt zu
dem Gemüthsleben jener Rothhäute s

Die Kinder der Pawnees werden bis zum sieben-
ten Lebensjahre, ohne Unterschied des Geschlechtes, von
der Mutter in Gemeinschaft mit einander erzogen.
Jhre Spiele ähneln denen « der Kinder civili-
sirter Aeltern; sie äffen in ihrer» Weise die Lebensver-
richtungen der Alten nach. Die Mädchen spielen mit
Puppen, die sie auf indianische Weise und je nach ihrer
individuellen Geschmacksrichtung bemalen und auspa-
tzen; die Knaben da gegen reiten auf Stecken, spielen
Fangen und Verstecken, ganz wie weiße Knaben zu thun
pflegen. Nach dem siebenten Lebensjahre aber gehen die
Wege der Mädchen und Knaben weit ausein-
ander. Die Letzteren müsseu dann Pferde hüten,
lernen mit dem Bogen umzugehen und empfangen
vom Vater Unterricht im sagen; auch begleiten sie
die Häuptlinge häufig auf ihren Streifzügen und ler-
nen durch solchen praktischen Anschauungsunterricht
alle Waffenkünste der Jagd sowie des Krieges.

Schon mit dem 16. Lebensjahre erreicht der Jüng-

ling die Mannbarkeit, wird ,,Buok« genannt und
trachtet darnach, sobald es seine Mittel gestatten, sich
zu verheirathen. Die Mädchen werden von der Mut-
ter in die Geheimnisfe der unzähligen Künste einge-
weiht, die das indianische Weib sein Lebenlang als
Magd seines Mannes zu üben hat. Außerhalb des
älterlichen Wigwam erscheint sie nur in Begleitung
der Mutter oder einer älteren ,,Squaw«. Bei ihnen
tritt die Reife bereits mit dem 13. Lebensjahre ein
und gleichen diese rothhäutigen Schönen auch darin
ihren« weißen Schwestern, daß ihr ganzes Dichten und
Trachten sich dann darauf richtet, sobald als mög-
lich unter die Haube zu kommen, da bei ihnen schon
mit dem 18. Jahre jene Periode anbricht, die wir
weißen Barbaren mit der wenig galanten Bezeichnung
Altjungfernthum belegen. —- Wenn nun an den Jüng-
ling jener hochwichtige Moment herantritt, da er den
Schritt zu begehen gedenkt, den man nach Schiller
nicht ohne gründliche Einkehr bei sich selbst thun soll
—— so bekleidet er sieh mit einem Fell, den Pelz nach
Außen, zieht dasselbe derart über den Kopd daß sein
Gesicht verhüllt ist und schreitet quasi incognito nach
dem Wigwam seiner Liebsten, woer eintritt und
sich ohne ein Wort zu sprechen niederhockL Niemand
spricht ihn an, weil der Zweck seines Konrmens so-
fort erkannt wird, und nachdem er in dieser, eines
weißenFreiers wenig würdigen Weise eine kurze Frist
verweilt hat, verläßt er wieder, ohne ein Wort zu
sprechen, der Liebsten trautes Heim. Nach einigen
Tagen wiederholt er den Besuch in gleicher Weise.
Jst man nun seitens der Aeltern der Werbung geneigt,
so wird dem Freier bei diesem zweiten Besuche ein
Bärenfell, oder sonst ein Ehrensitz angebote n, worauf
er sich, alsdann sein Gesicht enthüllendp niederläßt.
Die Auserkorene seines Herzens läßt sich an seiner
Seite nieder und auch der Vater weiß sich in der
Hütte zu schaffen zu machen. Es entspinnt sich dann

,zw.ischen dem Werber und dem Vater der Maid ein
Gespräch über die eheliche Verbindung, das der Va-
ter mit dem Bescheide abbricht, daß die Werbung nicht
unwillkommen sei. Er bedeutet dem Freier ein Fest
zu veranstaltem dazu seine Verwandten einzuladen,
ihnen seine Absicht darzulegen und ihren Rath:einzu-
holen. Er selbst beruft einen ähnlichen Familienrath
"mit dem er das Für und Wider des Heirathsprojectes
besprtcht » (Schluß folgt.)

Wannigfaltigrrc «
« Ein Herzog als Arzt. Die« opferwillige
Thätigkeih mit welcherzder Herzog Carl Theodor in
Baiern sowohl die ihm zu Gebote stehenden Mittel
als seine ärztliche Wissenschaft .im Dienste der leiden-
den Mitmenschen verwendet, ist auch mehren Augen-
kranken aus dem Meraner Bezirke schon zu Gute ge-
kommen und hat an denselben hocherfreuliche Resul-
tate erzielt· Vor einigen Monaten hatte der öster-
reichische Erzherzog Carl Ludwig, der Besitzer des im
benachbarten Obermais gelegenen Schlosses Motten-
stein, einen namhaften Geldbetrag gespendet, um hilfs-
bedürftigen Augeukrankken aus dem Meraner Bezirke
Gelegenheit zu bieten, ihre Heilung in einer Augen-
klinik zu suchen. Es hatten sich in Folge dessendreiundsünszig Augenkranke gemeldet,vot1 dene n durch
einen Arzt neun ausgewählt und in das unter Lei-
tung des Herzogs Dr. med. Carl Theodor stehendeKrankenhaus in Tegernsee geschickt wurden, und zwar,
wie die .,,Mer. Z.« mittheilt, eine siebenzigjährige
Frau mit grauem Staar am rechten Auge, eine ein-
undsechzigjährige Frau und ein vierundsechzigsjähriger
Mann mit grauem Staat an beiden Augen, ein vier-
undfünszigjähriger und ein vierundsiebzigjähriger Mann
mit grauem Staat, der erstere am rechten, der an-
dere am linken Auge, ein sünszigjähriger Mann mit
centralem Fliigelselh zwei junge Männer, der eine
von einundzwanzig der andere von sechszehn Jahren,
Beide mit grauem Staat an beiden Augen, und end-
lich ein Mädchen von vier Jahren, ebenfalls mit
grauem Staat an beiden Augen. Allen diesen Kran-
ken wurden außer freier Hin- und Rüctsahrt im Be«
zirkskrankenhause in Tegernsee Ausnahme, unentgelti
liebe Verpflegung und ärztliche Behandlung gewährt
und die Operationen an Allen vom Herzoge setbstvollzogen Dieselben gelangen ohne Ausnahme, so
daß sämmtliche Kranke als vollständig geheilt in ihre
Heimath entlassen werden konnten und nicht genug
die ausmerksame Pflege und die liebevolle Behand-
lung rühmen können, welche sie-von dem sürstlicheu
Arzte erfahren haben.

— Die völlige Ausrottung der Biso n-
Büssel steht in nächster Zeit bevor. Obgleich, sr
heißt es in ,,Le Tour »du Mon-:—e«, der Weiße diese
mächtigen Thiere allzeit und mit mehr grausamer
Sorglosigkeit getödtet, wie die Jndianer, hat er den-
noch erst seit etwa zehn Jahren mit diesen systema-
tischen Schlächtereien »aus commerciellen Rücksichter
begonnen. Ja» drei und einem halben Jahre hatman nicht weniger als 5 Millioueki jener Thiere ge:
tödtet, eine Zahl, auf welche sich ungefähr der ganz(Hornviehbestand Grosibritanniens beläuft Jm Con-
greß der Bereinigten Staaten hat man die Nothwendigleit, gegen diese MasseniSchlächterein einzuschreitenzwar zur Sprache gebracht, aber wie dort Btauch ist
hat man nur gesprochen, allein weder Etwas »beschlossen noch gethan. -
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seiner Revisio n unterzogen und dies! Eh« ABBE«
kürzlich zum Abschlusse gebruchks ZU VSU EIN« DUkch·
sieht unterworfenen Theilen gehören u. A. folgende:

iVerbrechen am Leben, körperliche.Verletzung, das
iDuell, Nichtleistung von Hilfe, Beleidigung Dr.

Uehkk die ne« pkojectirten Bestimmungen auf ei-
n em dieser Gebiete finden wir nun in den »Nowosti«
näher« Miitheilungew und zwar über das Duel l.
Die Commission ist zwar von dem Gesichtspuncte
ausgegncigecy daß das Duell analog sei dem Verbre-
chen eines Anschlages auf das Leben und die Ge-
sundheit des Nebenmenschen, daß die blutige Selbst-
hilfe gegenüber dem Beleidiger und dessen Tödtung
den Grundsätzender Religion und Moral in glei-
chem Maße widerspreche und daß die Idee, nur durch
Blut könne die angethane Beleidigung abgewaschen
werden und nur der Feigling undgEhrlose könnten
die Herausforderung zum Dnell ablehnen, weder vom
Standpunkte der Vernunft und Psychologitz noch von
dem socialen Gesichtspuncte aus eine Rechtfertiguug
finde. Nichtsdestowenigerhaben die Verfasser des neuen
Gesetzesprojectes im Hinblick auf die weit verbreitete
Herrschaft des DuellsVorurtheils und das Vorhanden-
sein eines großen Kreises von Leuten, welche das Duell
für nothwendig ansehen, sich entschlossen, dasselbe der
Kategorie der Verbrechen wider die Person beizuordiien,
dabei aber dasselbe als gesondertes, selbständiges Ver-
brechen hinzustellein — Der Entwurf des neuen
DuellsStrafgesetzes setzt nun fest: es werden bestraft!
I) die der Theilnahme an« einem Duell Schuldigen
mit Einschließuiig warens-sie) bis zur Dauer eines
Jahres; 2)·wer dem Gegner im Zweikampfe eine

schwere Verwundung beigebracht hat, mit Einschlik
ßung auf die Dauer von nicht mehr als zwei Jah-
ren; Z) wer den Gegner im Zweikampfe getödtet,
mit Einschließung auf die Dauer von nicht mehr als
vier Jahren, wobei, salls verabredet war, den Kampf
so lange fvrtzusetzem bis der eine der beiden Gegner
auf dem Platze bleibe, das Strafmaß bis zu Sjähi
riger Einschließung verschärft wird; 4) wenn die
Dnellanten auf dem verabredeten Vlatze eingetroffen
waren und wenn sie sich daselbst bereits zum Kampfe
ungeschickt hatten, der Zweikampf aber gleichwvhl aus
von ihnen unabhängigen Gründen nicht zu Stande
kam, so werden sie mit einem Arrest bis zu drei Mo-
naten bestraft; 5) bei denjenigen Dui-llanten,. welche

stch ohne Secnndanten geschlagen haben, werden die
in Vorstehendem angegebenen Strafen um die Hälfte
verschärftz falls aber gleichzeitig verabredet worden,
sich bis zum Tode eines der beiden Gegner zu schla-
gen, werden die Sehuldigen zur Ansiedelung in Si-
birien verurtheilt. .

Wie die Riß. Z.»erfährt, ist der Dirigirende
des Rigqicheu zweites, Wikkc.StaatskqehW1as-
fow, zum Director des St. Petersburger See-
Zollamtes und an feine Stelle der Gehilfe «des Di-
fectors des St. Petersburger Seessollanttes Alex.
Jus. Aveti.arius zum Rigckfcheit Zolldirector er-
nannt worden.

— Nach Vertheidigung der Jnaugural-Disser-
tation »Experimentelle und kliuische Beiträge über
die Anwendung des Cocarns in der Ophthalmologie«
wurde am heutigen Vormittage der Dr. Bronislaw
Zieminöki zum Doktor der Medicin pro-
movirt. —- Als ordentliche Opponenten fungirten
die DDr. Docent G. v. Bunge und Professoren
R. Thoma und E. Raehlmanm

—- Wie die russischen Blätter berichten, ist den
Zöglitigen von solchen Privat-Gymnasien
un d -Realschu ten, die mit Genehmigung des
Ministerium der Volksaufklärung auf gleicher Grund-
lage mit den Ktonanstalten analogen Charakters ins
Leben gerufen sind, im Hinblick auf die Militäw
psl i cht eingeräumt worden: wenn sie sechs Classen
der resp. Anstalt absolvirt haben, der Vorrechte der
zweiten Kategorie, wenn sie drei Classen absolvirt"ha-
haben, der Vorrechte der dritten Kategorie, ujd wenn
sie den Cursus der dritten Classe nicht absolvirt.ha-
den, der Vorrechte der vierten Kategorie theilhaft
zu werden. - -

—- Die neueste Nummer der ,,Gesetzsammlung«
veröffentlicht ein Allerhöchst beftätigtes Reichsrathk
Gutaehten über den Modus der Entschädigung von
Personen, welche beim L ösch en von Waldbrän -

den mitgewirkt haben. Danach ist seitens der Besik
tzer in Brand gerathener Wälder solchen Personen, die
auf eine Entfernung von Tiber 15 Werst zur Hilfe
herbeigerufeti worden find, für jeden Tag Hilseleii
siung eine bestimmte Entschädigung auszukehren, de-
ren Betrag auf die Dauer dreier Jahre von den
Gouv.-Landschastsversammlungen und in denjenigen
Theilen des» Reiches, wo LandschastszJnstitutionen
nicht existirem von den Gouvxsbehörden für dauer-
Iiche Angelegenheiten festgesteat wird.

ZnjiigahabendieAngehörigen des Deut-
sch e n Re i ch es , welche sich, wie erwähnt, am Don-
nerstage versammelt hatten, um dem Fürsten B is-
marck, anläßlich des bekannten Reichstags-Be-
schlusses vom l5. (3.) d. Witz» eine Ergebeuheiw
Adresse zugehen zu lassen, den vorgelegten Entwurf
angenommen; es wurden sofort ca. 100 Namen un·
terzeichnet Einstweilen liegt die Adresse zur Entge-
gennahme weiterer Unterschriften im Deutschen Ge-
neral-Consulate aus, um am Sonntage an den
Reichskanzler abgeschickt zu werden.

— Am Donnerstag ist in Niga der General
der Artillerie Reinhold Baron W r an gel im hohen
Alter von 88 Jahren gestorben. Der Dahingesehies

DOM- ETU Svhtt Estlands, war während des Keim—
Krieges Commandant von Riga — der Letzte in
diesem Amte, da nach Beendigung dcs Krieges die
Festungswerke geschleift wurden. Seiner liebenswür-
digen Persönlichkeit wird von den Bewohnern Rigas
ein treues Gedenken bewahrt werden. . « · «

Brust, 15. December. Seit gestern, lesen wir in
der Rev. Z» ist auf Grund eines officiellen Rescripts
ein vom 6. Nov. d. J. datirter ministerieller Erlaß
für alle Zollänrter des rufsifchen Reiches, der eine
Reihe von Steuern zum Besten der Cancelleis
und sonstiger! Beamten der Zoll-Insti-
tutione n betrifft, auch bei uns in Kraft getreten
und zwar, ohne daß vorher auf die bevofsteheiide
Einführung dieser neuen Zollabgaben hingewiesen
wäre. Die neue Verordnung sagt im Wesentlichen
Folgendes: I) Von Jmports und Exportwaaren
sind für jede erlegte Zollgebühr von 10--·100
RbL Gold je 30 Kop. zu erheben, von 100 bis
500 Rbl. je 60 Kop., von 500-—1000 Rbl. je
ein« RbL und für jede weiterenjzlcc Rbl., wobei
Summen unter 100 Rbl voll zu rechnen sind, je
10 Kop.; L) beim Exvort aller dem Zoll nicht un-
terliegenden Waaren werden je 20 Kop. pro 1000
RbL Werth erhoben; Z) für die Verabfolgung eines
Ierlyks je 15 Kop.; 4) für die Verabfolgung von
Quittungen bei der Bezahlung von Zollgebühren
und anderen Abgaben je 15 Kop.; Z) für jedes
Blatt einer an Privatpersonen oder Communeii ver-
abfolgten Copie von Papieren nnd Documenten, das
Blatt d« 25 Zeilen pro Seite gerechnet, je 20 Kop.

Si. ZIktktsbUtg, l5. December. Der ,,Reg.-Aiiz.«
veröffentlicht ein Allerhöchstes Rescript Ihrer Maj.
der K aise r i n, vom II. d. Mts. auf den Namen
Ihrer Kais. Hoh. der Großfürstin Alexandra
J o se ph o wn a anläßlich des Ablanfes des ersten«
Trienniuny während dessen Ihre Kais. Hoheit. des
Amtes als Präsidentin des Conseils der St. Peters-
burger KindersAsyle gewaltet hat. In dem Allerhöcky
sten Rescripte heißt es unter Anderen« In erziehli-
eher Beziehung zeigten Ihren wohlthätigeii Einfluß
die nach Ihren Angaben orgauisirten häufigen Ver-
sammlungen der AsylsAnfseheririnen und deren Ge-
-hilfinnen, auf welchen denselben die wichtigsten Hand-
griffe für Kindererziehung und Ktnderpflege erläutert
wurden. Von den einzelnen, in den verschiedenen
Anstalten bewirkten Verbesserungen habe Ich »vor
Allem des ichönen Heims-des LavabAsyls zu geden-
ken, für welches in diesem Iahre aus den sMitteln
des Eonfeils ein neues Haus gebaut worden. Die»
völlige Ordnung in der Verwaltung und die unab-
läfsige Aufsicht haben sowohl das materielle, als auch«
das sittliche Gedeihen der Ihnen anvertrauten Anstal-
ten gefördert, welche bis zu fünf Tausend Kindern
ein Heim bieten. In der gegenwärtig stattgehabten
außerordentlichen Versammlungdes Conseils ist ein-
stimmig Ihre Wiederwahl zur Präsidentin aus ein
neues Triennium erfolgt und hoffe ich daher, nach-
dem ich die genannte Wahl mit wahrer Freude be-
stätigt habe, fest darauf, daß Gott auch Jhrweiteres
Wirken zum Wohle der Kinder-Auge fegnen wird«.
—- Ferner publicirt das amtliche Blatt ein Aller-
höchstes Rescript St. Maj. des K aise r s vom näm-
lichen Datum auf den Namen Ihrer Kais. Höh. der
Prinzessin Eugenie von Oldenburg, mittelst
dessen Ihre Kais. Hoheit mit dem wärmsten ,Danke
für ihre nnvergeßliche Iäjährige Thätigkeit des Am«-
tes als unmittelbare Vorsitzende des Damemisomitås
der Gesellschaft zur Fürsorge für das Gefängnißwk
sen enthoben wird, nachdem eine Krankheit im letzten
Herbste die Gesundheit Ihrer Hoheit schwer erschüt-
tert hat. Das Allerhöchste Rescript giebt der, Hoff«
nung Ausdruck, daß Ihre Hoheit beiwiederhergesrell-
ter Gesundheit vielleicht doch noch dereinst das mit»so viel Liebe und reichem Erfolge verwaltete Amt
wieder übernehmen werde und fährt im Anschlusse
hieran fort: ,,Indem-ich Ein. Kais. Hoheit in die-
ser Hoffnung- die Würde einer Ehren-Vorsitzenden des
Comitös ertheile, betraue ich die von Ihnen erwählte»
Gehilfin im Präsidiuun Elisabeth Alexejewna Na-
rhschkin, damit, die Erfüllung der Obliegenheiten
einer Vorsitzenden des Comitss zu übernehmenic

— Die außerordentliche Sesston der
St. P etersburger Adelsverseimmlu n g,
die auf den 17 c. anberaumt war, soll, einer Publi-
cation des Adelsmarschalls zufolge, unterbleiben.

—- Am Freitage begann im Militär-Bezirksgerichte
die Verhandlung in Sachen der wegen Bestreb-
lichkeit beicsrnennung von Aerzten nnd
Pharmaceuten belangten beiden Personen, des
ehem. Gehilfen des MediciuakJnspectors des Orm-
burger ålllilitärbezirks Carl Fero, und des ehem.
»Tischvorstehers der» Hauset-MilitäpMedieinalverwal-
tniig, Karttzki. Dreizehn Zeugen sind vorgszefordert
Karißki räumt ein, »Geschenke« angenommen zu
haben, Fero stellt seine Mitwirkung dabei in Abrede.

... J« der Haupt-sicut« ist ein Manto
an Gold- und Silbermünzen entdeckt worden. Der
Rechnungsbeamte Kornilow ist verschunden und soll
bei einem Verwandten eines plötzlichen Todes ge-
storben sein. » «

—— Am Tage der 1000jährigen Gedenkfeier
der SlavencApostel Kyrill und Methodius,s-
den 6. April 1885, wird in allen Kirchen feierlicher
Gottesdienst celebrirt werden. Auch sollen Zeitver-
sammlungen, populäre Vorträge u. dgl. m. veran-
staltet werden und die Schüler vom Besuche des
Unterrichts an diesem Tage befreit sein.

-·.Dieszun1 Freiiage angesagt gewesene V e·.r -

ssm·sklk"ktk»ng« De utscher Rszeichsangehörh
ger:ist, Oder St. P—e"i-.·«Z. zufolge, sunvorhergesehener
Umstände wegen um einigeTage aufgeschoben worden.

——- Unter zahlreicher Betheiligung der ärziliehen
Kreiseder Residenzbegehi heute, am Sonnabend, das
berathende Mitglied des Medicinalrathes, Geheimrath
Dr. weil. James Sch midt, sein 50jähriges
Doctor-Jubiläutn. Jn Anerkennung seines
ausgezeichneten 50jährigen Dienstes · hat Se. Maj
der Kaiser dem Jubilar eine goldene, mitBrillans
ten geschmückte und dem Portrait St. Majestät ver-
sehene Tabaiiåre Allergnädigst zn verleihen geruht.
-— Geheimrath J. Schmidt wurde, wie wir der St.
Pei. Medic. Wchschn entnehmen, im Jahre 1809 in
St. Petersburg geboren, erhielt seine Schulbildnng
im Gymnasium zu Dorp at und wurde daselbst im
Januar 1829 für das Studium der Medicin immas
triculirt. Am 15. December 1834 zum Doctor der
Medicin promovirh besuchte er darauf zwei Jahre
lang verschiedene Universiiäien des Auslandes; im
Jahre 1836 nach Si..Petersburg zurückgekehrh wurde
er i. J. 1837 alsaußereiaimäßiger Ordinaior an der
geburtshilflichen Abtheilung des Findelhauses an-
gestellt und 1841 zum Repetitoy 1844 zum Profes-
sor und 1852 zum Director dieser Abiheilung, 1859
zum LeibsAccoucheitr ernannt und 1859 zum Miigliede
des, Medicinisch-Philanihropischen Cocnitss gewählt.
Jm J. 1860 wirkte er als berathendes Mitglied des
Medicinalrathes, seit. 1861 als Präses des Banco-
mii6’s beim Bau des neuen Enibindungshauses in
der Nadeshdinskajas Im Jahre 1870trai er von
der Stelle eines Director-s des Entbiudungshanses
zurück. 1875 fungirte er zum letzien Mal in der Kai-
serlichen Familie. i , .- « ·

In Moskau haben, wie wir der« Mosk- Dtsch. Z:
entnehmen, die am I2. (24.«) December versammelt
gewesenen dortigen D e-u tsch e n R e i chs a n g e-
hö r i ge n folgendes: Telegracnm an den Fürsten
Bismarck abgesandt :« ,,Moskau’s Deutsche Reichs·
angehörigejzum fröhlichen Weihnaehtsseste zahlreich
vereint, übersenden ihrem großeneikanzler in alter
Treue und Verehrung die herzlichsten Glückwünsche
Mit freudigem Stolze haben wires empfundply wie
im ganzen Auslande der, genialen Leitung· uUsererstaaiY
lichen Angelegenheiten von Freund und Feind unge-
theilte Auserkennung und Bewunderung gezollt wird.
Um so» mehr müssen wir den, das nationale Gefühl
tief verletzenden Beschluß des eigenen Reiehstages be-
dauern, -der Euer Durchlauchtsegensreiches Wirken
erschwert nnd hindert. Wir Deutsche Moskau? ste-
hen mit Euer Durchlaucht treu zu Kaiser und Reich-«

—— Aus der .Mosk-auer GouvxRentei ist auf eine
gefälschte Anweisung hin die Summe von
26,500 RbL ausgekehrt worden. » Dieselbe repräsen-
tirte ein, von der Firma Grevsmühi gestelltes Depo-
situm des Bezikksgekichte i

In Hnsttomn wird, nach einer Meldung der »Nord.
Tel.-Ag.«, anläßlieh des hunderijährigen Gedenkiages
derVerleihung des Adels-Gnadenbrie-
fes auf den 2. April 1885 ein außeror-
dentlich e r Abels-C o nv enteinberusenwerdem
während welches im Adelssaale »ein Porträt der
Kaiserin Katharina II. ausgestellt werden. soll. Fer-
ner gedenkt der Adel drei Stipendien auf dem Na-
men derKaiserin Katharina H. zu begründen. -

Zins Yechatuni läßt sich die »New- Rundschau«
schreiben, daß die Beziehungen zu Chiwa
immer gesvanniere werden. Der Khan von. Chiwa
gewähre allerlei dunklen Persönlichkeiten (von den
Tekinzeii)i Ausnahme, gestatte ihnen die Veranstaltung·
von Raubzügen und theile sich mit ihnen in den
Raub. Fküher wäre der Weg vonKrassnowodsk
nach Chiwa einer der allersischersten gewesen, jetzt sei
er der gefährlichste: nicht blos einzelne Reisende,
sondern ganze Handelskarawanen würden dort an-
gegriffen. -

N szjlucalm , .

Erfüllt es uns« mit nicht geringer Befriedigung,
daß unsere Freiwillige Feuerwehr lange genug nicht
Veranlassung gehabt hat, in Wehr und Waffen ihres
«Amtes.zu walten« so ist von unserem Publicum doch
mit aufrichtigem Vergnügen das Hervortreten»derfel-
ben auf einem anderen Scbauplatze begrükßt worden:
auf dem heiteren Gebiete der Kunst» welcher in drei
drainatischen Abendunterh»altungen«sei-
tensmer Freiwilligen Feuerwehr unter
Mitwirkung sehr geschätzter Dilettanten auf der Bühne
der »Bürgermufse« gehuldigt worden. Wie seine
Vorgänger, so erfreute sich auch der gestrige Abend
der wohlverdienten zahlreichen Theilnahme des- Pu-
blicum, welches sich in seinen Erwartungen» sicherlich
nicht getäuscht sah: der auf allgemeines Verlangen
wiederholte, an Lach-Effecten so reiche dreiactige
Schwank »Die Familie Hörner« von Anton Anno
rief unverkennbar jene aufrichtige Heiterkeit hervor,
die weit entfernt ist von einem bloßen ,,Achtungs-
Grfolge«, —- und in der Thatwaren die Rollen vortreff-
lich besetzt und der mit so viel Opfern an Mühe und
Zeit verbundenen Einstudirung des Dreiacters konnte
nur volle Anerkennung gezollt werden. Der Haupt·
theil des Dankes gebührt auch dieses Mal Hm.
N. Eberh.ardt, welcher — trotz der Anstrengungem
dieihm seine, drei Acte hindurch ihn an die Bühne
bannende Rolle als Haupt der Familie Hörner auf-
erlegt hatte — uns zum Schluß noch mit dem gra-
ziös und wirkungsvoll vorgeführten ungarischen Na-
tionaltanze »Cfärdå.s«. erfreute. Wünschen wir den
Gliedern unserer Feuerwehr noch häufig auf diefem
mit so sviel Erfolg von ihnen betretenen Schauplatze
zu begegnen. -

Eine Mahnung zur Vorsicht für unser »ge»rade
jetzt mit Einkäufen aller Art besonders besehafttgtes
Publicnm bietet die vom ,,Walks·c»hen· Anz».« gebtachte
Mittheilung, wonach in Wall« kurzlrch nicht nur ein
falscher 5-Rube1schein, sondern auch falschs
20-Kop ekenstücke angetroffen worden sind.

· Die Nummer unseres Blaites vom 15«. d, hat,
wegen verfpäteter Ablieferung. an das hiesige Posi-
eomptoir, nicht Anschluß an die am Abende des gen.
Tages abgefertigten Posten gehabt.

« Yisuijzen unt den Kirrhenltiirljern Darum. »
Univerfitäts-Gemeinde. Getauftr des,.hofgerichts-

Advocaten Guido Block Tochter Martha Ursula. - »
St. Johannis - Gemeinde. P r o clamirt: Dr. matt.

Ernst Gottfried Johannfon mit Jda Alwine sCaroline
Falkenbergz der Schneidermeister Eduard Jarob Bernhard
Kühn mit Alwine Emilie Sülk; der Gutsbefitzer Heinrich
Jakob von Woitkewitsch mit Pauline Euphrofhne Char-
lotte Jacobfon G e stor b e n: der Schuhmacher Carl
Friedrich Duberg, 66 Jahr alt. -

St. Marien-Gemeinde. G etauft: des Sehneiders M.
Lampe Sohn Cduard Throdor. G eftor b e n: des Satt-
lers O. W. Köhler Tochter Leontine Mark, 172 J a.

St. Petri-Gemeinde. G etauf t: des Jaau Pikkat Torh-
» ter Amalie Katharina; des Simon Roser Sohn Rudolf

· Julius; des Albert Beeck Tochter Amanda. P r o cl a -

mirtx der Tischler Kristian Pentsa mit Helene JoostzMichel Arbi mit Mai Warblanez Hendrik Kep mit Mari
Wahr. G e st o r b e n: des Jacob Raudhäiding Tochter He«
lene Elisabeth, 9 Monate alt; des Jiiri Stein Weib Liifa,
57 Jahr alt; des CarlLoMp Tochter Lena, 1472 Jahr
Alt; dts Jacob Nerut Tochter Helene Elisabeth W, Mo«
nate alt; des Peter Tabbas Sohn Alexander Johannes,
SM- Jahr alt; des AlbertBleck Tochter Amanda, FOR«
Monat alt; des Jtvan Sarrasfon Sohn Eduard Johan-nes, 2 Jahr alt. «·

« Todter-link. .
» » Baronin Hedwig Rosen, geb. v. Gernet, f
am 14. Der. zu Revai.

Apothekergehilfe Richard Koch, f um den 13.
Der. zu RevaL · »

Dinn Kirchspielsrichter Nlkokai v. Rass , f am
8. Der. zu Saul·e»p.» «

Charlotte Dorothea Groß, geb. Schultz, i— im
77. Jahre- am 12. Der. zu. Riga.

« Frau Philippine DorothiaP oll, geb. Lamprechtz
f im »68. Jahre am 11. Der. zu Riga. «

« Gottlieh Ne umann, f im 77. Jahre am 10
-Der. zu Riga.

General ver Artillerie Reinhold Baron W ra n-
ge ll, f jim sssJahre am IS. Der. zu Riga.
» Frau Fanny Lösevi h, geb. Faltity f am"14.
Der. zu Rigag « «

Stuhlcnacherineister Friedrich Ludwig Wilhelm
Toew e, f im 72.»Jahre am 13.— Der. zu Riga.

« Frau Marie B ejkgz Verm. Harderz geb..Fleischer,
f am l3.f Der. zu »Riga. .

« f Uirnrslrjvans
Berlin, 27. (15.) Der. Die »Norddeutsche All-

gemeine Zeitung« schreibt: Die irrthüniliehe Nach-
kicht übe: die Reise-des Fürsten Bismarck nach Pa-
xris entstand unzweifelhaft, weil die Aerzte der Für-
stin Biscnarck ein-en Winteraufenthalt im Süden und

Idem Reichskanzler ein längeres Verweilen außerhalb
des Geschiiftsbxereirhes empfohlen. Für die Fürstin
ist Süd-Italien, für den Fürsten ein entlegenerz ge-
schäftliche Beziehungen aussrhließeuder Ort in Aus-
sicht genommen: Madeira oder ilegypteryZjiflis oder
Drontheiun " Eine Reise nach Frankreich war niemals

besprochen, es war also unnöthig, Vermuthungen an-
zustellen über den Empfang des Reirhskanzlers in
Paris und zu .berechrren, « welches Gewicht einerseits
französische Ritterlichkeit gegenüber dem ehrlichen Geg-
ner und andererseits künstliche Erregungen feindlicher
-Minoritäten.iusdie Wagsrhale legen könnten. Die
-Beziehunge«n beider Länder sind derartig, daß auf-

sallende Schritte zu deren Befestigung unnöthig sind.London, 27. («15.) Der. Laut Nachrichten aus
Korti von gestern werden daselbst Vorkehrungen für
den Pzorfioß nach Merawi getroffen. Die Jnfanterie
Poet-dein Böten vor-rücken, die Cavallerie zu Lande
olgen. - i -

" Der »Tiuses« wird aus Durban von gesteru ge-
meidet, die britische Flagge sei nicht in Port Dun-
ford, sondern in Santa Lucia aufgehißn Der Gou-
verneur von Natal sei es gewesen, der die Genehmi-
gung der britisehen Regierunghierzu nachgesuchi habe.

« Paris, 26. (14.) Der. Der Senat verwarf mit
184 gegen 45 Stimmen den Antrag Buffet und be·
gann dieBerathung des Einnahn1ebudgets.» Der
verworfene Antrag bezweckte, einfach die provisorifche
Bewilligung zu v-otiren, ohne das Einnahmebudget
vom Ausgabebudget zu trennen. zDer Senator Chris-
nelong griff die Finanzpolitik des Cabinets heftig« an.

« E isllrlrgrammr —

der Nordischen Telegraphen-Agentur.
Wien, Sonntag, »28. (16.) Der. Die beiden

Chefs der GetreidekFirma ,,Gebrüder Wattitz u. Him-
berg« habe-n in Folge von Schwierigkeiten bei Liquis
diruug von Zahlungen ihrem Leben durch Selbstmord
ein "Ende gemacht.

Jkladriiy Sonntag, ·28. (16.) Der. Jn Andalu-
sienfand ein Erdbeben Stattp 150 Menschen sind
durch dasselbe getödtet oder verletzt worden. ,

Urbild, Montag, 29.«(l7.) Der. Das Erdbeben
richtete auch in Sau Benagarza große Verheerungen
an. Die Anzahl der, Verunglückten wird nach amt-
lichen Grhebungen auf 266 angegeben. — Die Pro-
vinz Castilien ist von einem großen Schneesturme
heimgesucht worden. i «

. Cautgvrricht -

R i g a e r B ö r s e, II. December I884.
« « Gem- VerL Keins.554 Orientanleihe 1877 . . . . .

—- 9614 9514626 » 1878 . . . . . —- 9614 9514sx «, 1879 .

.
. . .

—- 9814 96
Zxseivr ersinnt-reiste, antrat-b. . .

—- 10o ges-«
syst» Rig. Pfandbn d. Hhpoth.-Ver. »— 9614 9572Nin-Dirne. Ein. n 125 Not. . . .

-— 156 r.- ««

5-. « 1877......- «. ..

Vauische Eisenbahn z. 125 .
.

. .

«—
.- .-

5J6Krl.Pfdbr.........— —- .-

5--Nig.-Drku. Eis. z 100 . . . .
—- -. «.

Für die Redaction verantwortlich: .
Dr. E. Mattiesen o22sa.·A.H«-fsk1h1qtt.
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Beilage zur Illeuen Ilörptschen Zeitung.
As! Ze95. A Montag, II. (29.) December . 1884.

Die Herren studd ·pharm. Friei l ÄDIWOWSWSÆIESEIIÆIDIVIWODOEODIDIDIÆIDQDOIdrich Zu n w e« nnd Wilhelm No th- «, Zum Besuche meiner reichhaltigen
, E » · · . .

tnann haben die Univerfitnt verlassen. . · r IDotpah den 10. December ls84. "
»

» -

.

Prorecton Dkngendorfp E ss 0 H und der Verkauf der verlchieden-
Nr— 2373i Sect F— TUTTI-Ug- « — I sie·n, von armen Frauen au- der

. Fig« Egitetgtoseii stinkt» ddek,.irdci·i- E lade ETSEDEDST EIN—
» — E gefertigten DGegxvikåtsdde Fic- Ulllveksl tät; DOPIML

ieri en a orpo wer en re I i· gann am o; ecem er in er Ja- .. »Kinn-Z,Potmfgkdeytwiälchesoki H U Z Fghdgeskkzgzechgzkxxzry»H»T,0 B? —

Der stack-etc .
ie ein Kniengeri e nn rer er— ivormols G. Nagel) , s In ie a en ag 1 von r a b ·c ipflrchtnng zur kiihrlicheii Rc»chen- Z Gosldks FZZ Sjjbsxsaxsbsjtexs s Vormittags bis 1 Uhr Mittags zu e

ichcrftslegiiiig z·u Vorniundern s en: Trunk-sehen Berge Nr. is. . B haben. »Um frenndliiiien Zuspruch « . bsglllllt sm .
constitnirt worden sind, desniittelst .WOMWIDOWOWIGOEISDIDODIWOOIÆC Wird dringend gebeten. Montag den M. Januar.
«n ein« ««i, de v « «"ts « s O ·

- .tsixichx«lxkch»;sksp»kxligxk zltkiiskxk : : weit-nachts- ggsswssgg i i . W« Direktion Hrixitsisii iisirxgxiiikiiixark
nreidiing einer Pön von 10 Rbt S» l · «

g »· « des Fkguexx.Vekeing» . . .
·

ekiche unserem· eng-krick» see-de» WW JWHOIIFZFHDEZZJF dksixssssssmsssgssssXkseblssiskssestss FOIOIM III· W« Plkkkcllllls
wird, ipåtestnis bis zum Z« II« sehmeekeedes g· «· Quaw trat· We« «« m« «« msszhes Mk· i
uuar tssä nnheszr eiuzureicheiik --- « · --- ««··
Formnlaike zu den Vormnndlchofta « 17 « n Ukjd . mjk djeserkl k h. . .

, m · Omlnell auc »He »;berichten sind in der Rathscoiizisller --- s s w« m« der-Bau, a» die G « kZU ckhalkklks
» » welches» sich ganz besonders sowohl zu Weillnaohtsdioscllenkcn wie ZumJBantn- Fkcllllllc llllsckck Isciss e e

.

Dgpsstttz Zlzithhaus »Ein Tät? 188.-). siininnlolljcedzjvgtkktk d · h E· h h h t P U· » h,
der! Einilctshcwathssatp empfiehlt in große: Auswahl

U 1z Utgctmei er: up et. . .

0 FUIIY «« F« 9 VII« I« Of? 899 I« es lI ICIIVI III« VIII« Stätten, in diesem Jahre ist-jeder— - « «· .
.

's) mot
Nr. 2381. Obexsecex Sturm-irr. IZITJSFFJIFZJHIZVZTTJZSEZSJIVDFSIIJIEIOZISI AIIHIDESOU FREESE-« Wsrjzfllsb «IJI,J.I· um des Weihnachistisches cleissels

2 ·c·-z··3«lckT·iiEZ2TI-I;ki«ii2 Moses-Zug.
———««D.2j2»ig»», »T«««-·2ich2sc«-d—«—esD»- n sen« eins» seien« « exxikkk «« «« be« siseiiiidliciisiesdsiikeg zu iisor«
pater VeterinairiJnstitut die . Eeeheehtungssou l»en. Jede« Gabe, sowohl an i« —Liefcrung von 200 EpFoden Bir-

sz S, M ' Geld. als an« gebrauchten Sachen « »«

km. und 200 EkFadeii Ellerw oder s øwp « und Spielzeug, wird dankbar em- i» d» Lkjhjgssspazn is· December z» »,

TgUUen..Bkek1k1h0lz« welches gehörig ———————-—————— pfallgells Bewallkalk 1 Uhr Mittags.
trocken sein und eine Länge von, «« « stalt von Frau v. sah-non, Bin—-
wenigstens 3X4 Arschin haben muß, « ZU — Ulltctzelchlletek Ubeklllmmt CJIO memstrasse Nr. 1, und fiir die lm vorlage von N. Kymmel ist«
ferne: Von ca, 8 Pud Tcjlglichtem « « · · Anfertigung von Exsdckks und II· Bewahkanstzlx von H[ wach— erschienen und» in »allcn Buchhand-
172 Pud Stearinlichten 72 slduds It en rslsen Troste-dort— g m, in dek siedikriiehieksehuie Wegs« Msätbiss «
Pslssslschssssi 20 BUT) Petri-los«- .. Fastagseti dfs—""—oooooeo«ospo"o Kartecjas Ist; UNDER! gcccmmft mit und ohne Messing-Verschluss- . M« dem« gegzsp de» Dooembw v »O « T« · ' o. «

-
- . . . OU

He» und 300 Pud Stroh z» über· Kuchen, liaichåix Albums, »Da-treu— spundr3nden, sof»w1g ·v»(t)n Bad Hut-ists ezgetåiz växe eckigen-stieg, H: up Ha« and, Korb«nehmen Seneigt find werden hier» Tab« u« · CIIVIICIIOIIISIIICPEIF Zsekkassekn m· VIII« un · » «! l« F» «« «· « I —

dar allfqefordert siöh zu dem die» hie halbwollener Damen— und Kin- Slck und von - »krw»ndl1i;he Belilhilfiijzur bearbeitet nach den besten Quellen
-

« s txt-St ii f P t «

·—
«

.
«'

-sei-heck- eevekeukekcik Tag« ex» is. gakkeus ZZdE’-P«»«’,I,Z»ZUFIJY»HZJFS- «! Eiohewdeicgefasscn esse. et nac ts escheerung M· »sz»ss»ks»ss »Im»December und zum Peretorge am - F F« w
·

h Er empfiehlt ferner das Email- I der— I. kuailclicnsclementaisscliulia Auch «—

e« e be set« Anna e
21 December a« c Vormittags um , ernek emp el on aksc auck l- a s - T, F» die kleinsten Gaben an Geld, ab— «zw 1 szv r o g .

·

« . « . . Dnlllelkpkutlells und Izetlexkstigfel tret! et«
, vix. as· as· gelegten Sachen, selbst gebrauchtem Bin Blatt In grosstcm roy.-t"ol1o.

I? UIZIJUI D« CAUCEUEI Vieles JU- H9kk9»-(;3m3s91,9» hohe Hekkens Ist's die EMAIHO Ist-haltbar ge— spie12eug, werde» mit her-lichem Pkeis Rot. 2.7o Kep.,enk1«einen ge—-
stlkuks EMZUfUIVEIT »Und Wch PWVIV sszhn99,(;31j0sszh9n’ maszö « Hand» gen spiritus und warmes Was— Denk angenommen« Besonders ek- FHV Abt. 3.60 Kaki« » « — «
cirung der gesetzlicheir Saloge und Schuh» H» named und Herren ser, und ist von grossen: Vortheil WIIUSODDSJUTI Wssskms ICSIEIUIISSSIITIOIIA II - -
Legitimationen ihren Bot u verlorn- . ’ durch Verhiitung der Leccaga Oder da« Mater« z« solche«

. e
. ? Dämon- und llekken —- Tag— und -

. . Zum Elmpfangc von Gaben sindboten» wegen des Zulch ages aber« Naszhtwäsohe Gorgone HAVE· und Referenzeli stehen. Jeder «Ze1t zur bete« -·— ·
—

die weitere Verfugung abzuwarten. Lejspsszhijkzön Haackbeatel Um» Verfügung. Für alle Arbeiten wird . staatsrathin V. Bock .
Die näheren Bedingungen können »Form«-lieu J» K» f» uåd H- Garantie geleistet. JACOB-St?- NII 46 II! SIOSSOI ÄUSWAIII Verkauf«

H« Tier» snstitutssCrsvcsllii sissgsieheii sokennzszhzsp LHHUMII TM» un« Bottchermstic Gklleumann « I""I,«,"»"Y»,EZ,TH,TZ"" i « lliluairil P. Vogel
V« ·

·

-

-

.

«·
· R -1. .

’ N txt-St NI.17.
Dort-at, den is. December 1884. sgäeslliasgxikoxkV ÄRJCTTIHSU IOOOOOOIOSOOOI ZEIT; dekBilTx:Imi-:se. 7

......-...—.Dsp Tjj11-(;3k«1ig9»? wie Zugs? dies, Hi. l »socsssougssssusoosscioou - I . I Dis · »
,

· t forderte— und Galanterie—2daaren. s Dl0tlekae E «II · »Es h HÆ E» F I« I « z 0 Zu ganz besonders hcrabgcsetzten P I b ll
r a a -

irr-J iiieikeixspiixiiEis-Sigieri: Dxzzzxg J: » CI Z MS- 0 e l von on. its-seyen«
Pdlllllkt KOIL Pf. ,» schcnisch « g· · In selde wolle und selden«

«· Nxsz
14 Kop. pp. Elle. lakoslawscliss Lein F « Watte erhielt» f ». H; . d B« . 1. h » + . II» »» z .szisxsp p.-.1:ue, iseeiikiieisekieie one» . « H mislslh » , sisigkkszs OVFOZIF kzzksss izssstzmss Fels-den «» O»»»«2Os s,- »Es;
I» Ell«- geköpekt 9 Ko« P« Du« «« Pakom I ist se II« Feinde« use HEFT-Hi·- IlkdemskkeksrdrtpldHxeksezu S1ieFe··k:F··-·E1Zglddesqgntödolikxp wzoiltktliik . · ······························ O.WOSOO«OVOIAD..VUDOY«O andere, ähnliche Geschäfte, welche: die Fyaarc aus zweiter Hand bis-jähen.

- .
. . . Geneigte Ikestosststiigcets nat III«tsaactstsgcscsictslie etc. bittecltsk X« l2 Kop. pk. Strick, wollcne

«» » c . h . M .
und seidene Mittags-Tücher, wollt-ne, « » 6 IV« «« smm Z« «« en«

,

seiuenksllxuniiåieiäxs-;ie-åe,3I3qI-;iiaciiek, , I «
«

Bogen-strengste Nr. 10. , .

reinwo cnc ei ek- to e up. pr.
·

Eile, zehn-km« weisse» u« kzkhjgeg Nr. ILS ExLgaScJhe sit-Tasse Nr. IS Das St. Petersbuksgsek Hattdelsliaus -
cik·,t-(iii)«u«n«i— . -

» -r
« , - issisisiiss ikssiisxs»-1isIis.s»-«s«-:x- ixiiiisliisxiiixxxixOssigikixlfigxiiis i:i.xirkili.ii«iiigigisEi, Hishi; A« s O I! I« s! Is- Iss G C 0 II! v—-

sen Man, 1.80 Kop. pr. Elle, graues o
·

« n . ’«
»

. .
l«

.

«· ’ Grosse Morsskaja Nr. 11 «
Tuch, 85 Kop. pp. Eile, Soldaten— amsznsc Here« III allen Sorte-II He» Zu bIIIIgeII pkeIsekI« empfiehlt sein rcichhaltiges Lager vonächten IIIIVAIIIIIU und Pol-to.-
fucty 60 Kop. pr. Elle, peinigt-Stalle I· Zugleich empfehle mein grosses Lager von edit-Isr- tsivmcigasssscsss zu sehr mässigen preisen, von 51,-2—50 R«bl- per100 St«
von 1.80 Kop. pr. Elle, Lwollcnc Fischen Issskkqmccsccsj und Isasiijagesk » Preislisten gratis und franco Fur die Zeit des Jahrmarktes befindet sich
Brutdeckel! 2.60 Kop. pr. stack, Ica- .»«

-—-—k.—k.-— in Dorpat am Grossen Markte, im Hause Boot-w, Zur Bequemllchkelt des
tschqkhqmklg 70 Ko» pzz Stück, Im- ysssssscsssssssssssssbvcFQIOO OOSHSSCSGOVODIOOSOOSSOO hochgeschätztcn Publicums cine Eilig-le, in welcher laut IIreiscourantszCigar—-
tscllckwcstctk schwarz und grau,·l«ucll-

«,
. « s rcn und Tabak ausgestellt-sein und auch Ordres aukZustcllung werden entgegen-

lscksll von 2.50 Kop. pr. Stück, Mast— Z genommen werden. Hoehachszun »O» ’ -
Jacke« von 3.00 Kop. prcstucln For— s - . , · - E D v t h Z F.1. l
tige Herren— und vamsn-paletots, von Z N· - " » -

« O« O «· « I IV« S

8 Rbl. an sowie divcrsc andere - «
««

·

nie-Lin III-»« is: iiiigiigiixgssxi —--—-——————«ks———-s—-—————«—————-——xkx.a«x«s;,xse7 «««««««'

den thcuersten sorten und Ikcsteb I Efeu IN
,

-·--·e «: « , , «···-
«

-
ltttssttts aizik fertige Kleider werden E . DIESES«- å - · o -inkurzcstck citprompt ausgeführt bei H . « K »F« t «. E, W i d H H Is , o s C » II : · ·

an: Gr. Markt Nr. l4;—— I » I - O ·

e Eine grosse Auswahl billiger- ä ) von Z « » -
« l.. U. Pictscb F« c- Siscslau s — - -o - ra en - -- - -g

— S Das bewährteste Mitte! gegen Fasten, lileiserkeit Hals- u. Z Bdlrlsches Btler «
" elalmts Z Msxjssjssks . , » » »« »

- S N Ürxiberger iP l t t G tt Z E tu; esiszen en; amåic »So« an Hebt-erben voll? der s. Z, O s - g ouzo erst-un timy ei« esse sc crjt es Rothen- renzes ««- Ijteyc
. - verwundet» nnd les-makes« Krieger- in St. Pctcrsbmsg · ZVerschædene Schleifen ern· So: lllaj des König-c Orts-Z I von Eunicinäenx

, Z em Hehltz ’.
. ·,Pklshlk

» · z s« Ein. Papst Les) Ali. » « z P - A v 0Modlsnn U« Pgtgkson s sie Dein-blaue» des Frei-sten- Baemarch Deutsche« Reichskanzler-F etc. etc. z I s - O
im Hause der« stsdt-Tdohterschule, « c i i e Ei h am. 1.25 Hin. 2.4o. o I 1 —

· l ———·
«
s«

pLtemZ’ links' g 30 und) özr Es» veexcgcacelikung und denen« extraakamc len n Beute Z Doppelt raflinirtes hellhren1;endes, geruchfre1es, nicht rauchendes

Fxklsqan Z Ilnllpbllcpdt for Russland bei W. Äukiclh Grr. Her· Z sehe Ins - S
. Z » skaja 17, St. Pctcrsbukziz - n h» · · b «d H dl, .

»
.

g ·

zu haben Johannis-str. 9, Ilotpkortc S zu haben U! Dcl pas? be! J. II. Scslkdlllllls emp e m sen· n e· en ungen
ans uek Kittel-seinen. Iuooosssssssosooosuusossossussossssusuussoslu I II« U« ÆGSIIØSOIIV «
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i i Soeben eiugeikollbtses kkisoltes Zum,» bevorstehenden
·

"
« "--«7";iL—;-·«:Z" ?7«—«1 . « sG W « i Ha e se

« i - . « l «

·

DerDeckhengst,,Fi-0rell0«(eng-
" « «. C« « empfiehlt ihre reiche Auswahl von allen sorten Pfeile-Micheli. Weis— llllsätävoslsäbåtjgssserlgsäggtkxtllk

empfiehlt billiger« - » ·

« sen und braunen. Figuren, frischen Mai-nennen, Bessers, Pläizclieii h v · -·. .
. . e ste tzuin erkauf N h resÄ a I I « ddv lllin h khkttszeh ·t-» F« -

a«
· o 0 S U« 1 ANY« C IF] sc maF a es e« U He! Uns) in dei· Manege zu erfragen.

. — » « » pepjekskkzsse N» 18· die Backerei Johannisistrasse Nr. 19 von · ·
»· »·

»»
·· »·w s I.Zum Besuche meiner i - « » 0 Es. « «

im Z— We tmg kerliuelie »se-» · · III« «: IX— IT« t-«»T ist je en Tag gutes, frisches ich—-
»

·

·

·
.

·· ·
·

· ·

lirod nnd Petersducger Fraiiiiliröde »HuIade gkgghensiz eng· · , in grosserer Ai·isvvahl, sowie verschiedene braune und weisse zktgus haben« Auf Bestellung werden Weib—-
» E B ««

-
«

«
m; empfkzhlk dxe Bägjzgkej von · iiiifdtssFnlkeinEllieiier Gakeeliuelieii,lckin-

« - ZU c IS O .
,

-

. osts g. F Heda-M, Lg-—-:-————————
·

- --

« ««-
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« Ueber die H altun g Frankreichs d« Inter-
nationaleu Afrikaniskhen Gesellschaft gegenüber
schreibt der Berliner Berichterstatter des ,,Hamb·urger
Correspondenten« : »Die Zögerung Frankreichs insder
Anerkennung der Association Africaine erregt nicht
geringes Befremden. Es scheint, daß daszPariser
Cabinet, welches sich bereits das Vorkaufsrecht be-
treffs ihrer Niederlassungen am Congo gesichert hatte,
sich besondere Voriheile bei Anerkennung der Asso-
ciation gewähren lassen will. Herr von Courceh
welcher die betreffenden Verhandlungen Imit dem
Oberst Strauch, Bevollmächtigten der Association,
führt, erklärt, an ganz gemessene Befehle feiner Re-
gierung gebunden zn sein und bei Ablehnung seiner
Forderungen die Negotiationen abbrechen zu müssem
Es scheint, als ob von allen Mäehten aus der Con-
ferenzzFrankreich am Meisten im« Trieben zu fischen
hofft. Jules Fern; ist zu sehr Parlamentariergsals
daß er nicht Werth auf« die Zustimmung der geseg-
gehenden, Versammlungen legen solltessz Als man in
der Depntirtenkammer sein Zusammengehen mit
Deutschland einer keineswegs glirnpflichen Kritik
unterzog, zeigte er sich sichtlich betroffen. Die Folge

Jr u i l l c t o u.
Von: Hudfou an den Etubachftrand

- Newyorker Cotrefpondenz der ,,N. Dörpt Bd« -
III. «

LSchlUßJ
Es ist in Anbetracht der äußerst untergeordneten

Stellung, welche das Weib im Ehestande einnimmt,
eiwleicht erllärlicher Jrrthum, anzunehmen, daß es
keine Romantik in der Liebe der Jndianer gebe. -»-

Die Fälle sind aber durchaus nicht selten, wo eine
besorgte Jndianermaid ihren verwundeten, kamt-fun-
fähigen Bräutigam vor andringenden Feinden mit
der blauien Waffe schützt, bis sie selbst tödtlich ge-
troffen an seiner Seite niedersinkt Solche Hinge-
bung ist um so merkwürdigen als bei den meisten
Stämmem wozu auch die Pawnees gehören, Vielwei-
betet herrscht und die Mädchen mithin einem nachunseren Anschauungen keineswegs beneidenswerthen
Loofe entgegengehen. Das Wesen dieser Poligamie
ist um so Unnatürlichen als es sämmtliche Schwe-
stern der Frau zu Gattinnen ihres Eheherrn macht.
Es steht dem Manne natürlich frei, eine oder alle
Schwestern zurückzuweisen," und sollen in der That
zweiDrittel der Pawnees aus Liebe zu
ihren ersten Frauen bis an ihr Ende mo-
nogam leben. .

Trennungen sind fast unbekannt. Untreue von
Seiten der Frau wird als der einzig triftige Grund
für absolute Auflösung des Ehebundes betrachtet.
Man rühmt den Frauen der Pawnees aber uner-
schütterliche Treue nach, daher auch eine Ausnahme
besondere Erbitterung von allenSeiten hervorruft.
Während bei anderen wilden Stämmen die untreue
Gattin scheußlich verstümmelt, ja oft getödtet wird,
begnügt sich der mildherzigere Pawnee mit einer Tren-
nung, der er allerdings eine exemplarifche Ziichtbgung vorangehen läßt.

Jch sagte, daß ein großer Theil der Pawneesaus Liebe zu der Gattinmonogam lebe; damit sei
aber nicht gesagt, daß die Frauen deshalb minder
grausam behandelt werden. Grausam freilich nur

Neunzehnter Jahrgang.

war eine gewisse Annäherung der französischen Be-
vollniächtigten an ihre britischen Collegen in der
Niger-Frage,welche in Folge dessen überraschend schnell
zur Lösung gelangte. Deutscherfeits war man von die-
ser plötzlichewVerständigung betroffen, da sie sich nicht
in den Rahmen der vorherigen Vereinbarungen sügte«.

Jn liberalen Blättern werden über die Vor-
lage-« welche die Preußische Regierung in der
bevorstehenden Session dem L a n d t ag e zugehen las-sen will, bereits genauere Angaben gemacht, so z. B.
auch Angaben über die Steuerreform in Preußen
(Wiedervorlegung eines Eutwurfes, betr. die Aufhe-
bung der 3. und 4. ClassensteuerstufeJ Die Kreuz-
zeitung glaubt, daß in den meisten Fällen diese« Nach-
richten auf Zuverlässigkeit keinen Anspruch machen
können. Jhren Jnformationen zufolge hegt die Re-
gierung den Wunsch, die Dauer der Landtagssession
möglichst abzukürzetu Ein Berichterstatter des con-
servativen Berliner Blattes dementirt ferne: die Mel-
dung anderer Zeitungen, daß den Bundesregierungen

seitens des Reichsarntes des Innern ein Entwurf
über die Regelung des V ersicherungss
Wesens von Reichswegen zur gutachtlichen
Aeußeruiig zugegangen sei. Auf Grund eingehender
Erkundigungen könne diese ålftittheilung als vollstäm
dig aus der Luft gegriffen bezeichnet werden.

Ueber die neuen— Annexionen Deutschlands im
iüdliehen Ställen Oeeun ichreibt heute die »Dai1y
Neids« »Wir erfahren nach eingezogeneci Erkundis
klungen, das; das Vielbourner Telegramm wahrschein-
lich, ja fast sichey genau ist. So mit ist Deutschlandunser Mittheilnehmer an dem Besitze einer»fruchtba-
ren Insel, die viermal— so groß ist als England.
Wir sehen in dieser neuesten Kundgebung deutscher
Energie keineVeranlassung zur Beunruhigung für
Engländey denn die Vereinigungszoon Frieden mit
dem Handel wird nicht weniger aufrichtig- von- der
Regierung und dem Volke Deutschlands gewünscht,
als von denen Englands. Die neuen Annexionen
mußten früher oder später gemacht werden. Erstlich
war die allgemeine Thätigkeit der Deutschen in den
nichtannectirten Theilen der Welt in Rechnung zu
ziehen. Es liegt piel Wahres in der Bemerkung,
daß die Deutsrhen eine Nation von ,,Colouisten ohne
Colonien« sind. Wie die continentale Presse uns be-
ständig erinnert, hat die» festländische Dictatorfchafh
deren das Reich sich jetzt erfreut, dasselbe für colo-
niale Unternehmungen frei gemacht. Selbstjn den
östlichen Meeren ist der deutsche Handel umfangrei-

nach deutschen und noch grausamer nach amerikani-
schen Begriffen. Nicht nur das Haus, sondern auch
das Feld muß die Frau bestellen, sie muß Felle ger-
ben, Schuhe (Moccassins) machen und täglich fli-
cken und ausbesserm muß Holz hacken und herbei-
schleppen, Wasser zur Stelle schaffen und den Wig-
wam wasser- und wind-dicht erhalten. Auf dem Marsche
muß sie außer ihrem Kinde, das sie auf dem Rücken
in einer Art Lederbeutel trägt, schwere Lasten schlep-
pen, während der Mann hoch zu Roß ohne die lei-
seste Mitleidsregung sürbaß seines Weges trabt und
selbst» dann kein Erbarmen fühlt, wenn das arme
Weib sich in Umständen befindet, die den Weißen
mit ängstlicher Besorgniß und zärtlichem Bangen er-
füllen. Der überaus anstrengenden Arbeit, welche
die Frauen bei der nomadisirenden Lebensweise der
Männer zu verrichten haben, wird es zugeschriebem

» daß man selten mehr als drei Kinder in einer Fa-
milie findet. —-«Welch’ ein Glück, daß es so« einge-
richtet ist, denn der Jndianerine sind Kinder wahrlich
kein Segen; sie sind ihr weder Freude in der Ju-
gend, noch Stütze im Alter. Vor dem Alter mit all’
seinen Schwärhen hat der Pawnee, dem rohe Kör-
perkraftiüberAlles geht, überhaupt wenig Achtung.
Verächtlicheres, wie eine alte Squaw, aber kann es
für ihn unmbglich geben, selbst wenn die Alte seine
eigene Mutter wäre. Auch das Verhältniß zu ihrem
Gatten gestaltet sich mit dem Alter keineswegs
günstiger. «

Da ich mich heute einmal vorzugsweise mit den
Jndianern besasse, so will ich auch noch in aller.
Kürze den merkwürdigen Stamm der Apa ch e n,
beziehungsweise dessen Sprache berühren.

Wuuderbar ist es, daß der Stamm der Apachen,
trotz seiner tief ausgeprägtens nomgdischen Gewohn-
heiten, der persbnlichen Ungebundenheit der Mitglie-
der seiner nur lose zusammenhängenden Verzweigung
des ausgedehnten öden Gebietes, das er als seine
Domaine betrachteh und seines außerordentlich dürf-
tigen Verkehrs mit den Nachbarn eine s ehr e nti
tvickelte Sprache besitzt. Jhre Zeitwörter sind
activ und passiv und werden gebeugt wie diejenigen
der europäischen Sprachen. Als eine Merkwürdigkeit

cherfals der irgend einer anderen Nation, ausgenom-
men Englands. Es war daher nur natürlich, daß
die Deutschen wünschen mußten, einen Posten im
Stilleii Ocean zu erwerben, der so geeignet für Han-
delszldecke istspwie das nördliche Neuguinea und die
in der« Nähe liegenden Inseln. Die Franzosen er·
obern Königreiche und errichten Protectorate in Asien
mit beispielloser .Ueberstürzung. Warum sollten die
Deutschen zurückbleiben? -— Jnsbesondere wenn man
bedenkt, daß die werthoollsten Theile der Welt be-
reits annectirt find. Als neuerdings ein Theil von
Neuguinea unter das Protectorat Englands gestellt
wurde, konnte vorausgesehen werden, daß das « Bei-
spiel in den unberührt gxlassenen Theilen Neuguineas
bald Nachahmersinden werde. Der deutscheHandel
in der Nachbarschaft von Nordguinea ist mit Riesen-
schritten gewachsen. Einige hundert Meilen östlich
von dieser Insel liegt die Samen-Gruppe, zu deren
Entwickelung der deutsche Unternehmungsgeist viel bei-
getragen hat, und die, wie man annimmt, in gewis-
sem Grade von solchen Jnselnwie Neu-Britannien
und Neu-Inland für Arbeitskräfte abhängig werden
dürfte. Was die australischen Eolonisten anbelangt,
so dürften dieselben von dem freundlichen Wetteifer
mit einer civilisirten Bevölkerung mehr profitiren als«
von der Gleichgiltigkeit eingeborener Racen mit we-
nig oder gar keiner Fähigkeit zum Fortschritt« Wir
wünschen nur, daß eben so viel über den Antheil ge-
sagt werden könnte, den Frankreich in dem Gedränge
um die besitzlosen Theile« der Welt nimmt. Es ist
unmöglich, in Abrede stellen zu wollen, daß die Tha-
ten der Rcpublik im Auslande, wenigstens einigen ih-
rer Nachbaren, die ein ruhiges Leben verziehen, nur
Unbehaglichkeit verursachen. Wir meinen nicht nur
die üblen Wirkungen, welche die nicht officiellen Kriege
der Republik auf den Handelerzeugenz wir meinenauch die Beunruhigung, welche die französischen Be-
ziehungen mit Siamnur zu leicht auf der ganzen
indonhinesisrhen Halbinsel—- das große Territoriuny
welches britisch Birma, das unabhängige Birma, das
Königreich Siam,.die eingeborenen Staaten« Cam-
bodja, Annam und Tonkin umfaßt· —- hervorrufen
dürften«. Die »Pall Mall Gazette« bemerkt nach
Aufzählung der obigen neuen Acquisitionem »Im
Ganzen keine schlechte Tagesarbeit. Lieber deutsch
als französisch, lautet das allgemeine englische Ver—-
biet, und lieber britisch als eines von beiden. Aber
da wir unsere Gelegenheit verloren, als wir vor« ca.
12 Jahren den großartigen Plan Sir Julius-«- Vo-

verdient hervorgehoben zu werden, daß die sämmtli-
chen Zeitwdrterregelmäßig gebeugt werden, wie es
auch in der Sprache ihrer Nachbarn, der zseßhafteri
Zunis der Fall ist. Der tüchtige Etbndloge Cu-
shing, welcher sich gegenwärtig im Auftrage des Smitiss
sonian - Instituts bei den Zunis, die man häufig
mit dem alten AztekeirkVolk in Verbindung zu bringen
gesucht hat, aufhält, um ihre Geschichte, sociale Glie-
derung, Religion und Spraiche zu studiren, ruft in
einem Bericht aus: »Man denke eine Sprache, die
nur regelmäßige Zeitwbrter hatt« Er ist geneigt,
dies als ein ; Zeichen der Intelligenz« aufzufassen.
Wenn -dem so ist, dann gebührt den Apachen die
gleiche Anerkennung. · «

Die Sprache der letzteren kenntauch dieselbe De-
clination der Hauptwörteh wie unsere Cultursprachen·,
nnd ihre Zahlen reichen bis in die Tausende. Das
ist ebenfalls ausfällt-nd, da viele Jndianerstäinme nur
bis hundert zählen können, manche sogar nur soiveit,·
wie die Grundlage des Decirnal-Systenrs, die mensch-
liche Fingerzahl reicht. Mehr noch: die Apachen
nehmen die Zahleubildung mit Zehn in derselben
Weise vor, wie wir. Wenn wir sagen: zwei, zwölf,
zwanzig, zweihundert, drei, dreizehn, dreißig, dreihun-
dert; vier, vierzehn, vierzig, vierhundert, -— so drü-
cken sich die Apachen folgendermaßen aus: naku (2),
nalcisatah (12), natinyu (20), rfatktooisoh (200);
kahyeb (3), kayesatah (13), Katinyu (30), kat-
t0o-0h (300); tinyu (4), tinsatnh (14), tistktinyu
(40) und tin—to0-011 (400). Das Wort ioclah be-
deutet nein, und volle Verneinurigen werden durch Tren-
nung von toqinh gebildet, wenn die erste Sylbe vor
das Zeitwort gesetzt und die zweite ihm angehängt
wird. Beispiels weise bedeutet das Wort ink-dal1«nie-
versehen; die Befehlssorm: setze dich nieder, drückt
derApache so aus: to—ink-tah-dah. Elchin yastu
hashw heißt: ich wünsche mit Dir zu sprechen, und
Cl’0-e1ehin yastu hashtikdah ist zu übersehen: ich
wünsche nikht mit Dir zu sprechen. Eine« Anzahl»
Worte hat wie im Chinesischen nnd anderen asiati-
schen Sprachen verschiedene Bedeutungen, welche durch
die Betonung kenntlich gemrcht werden. cJch wage
hieraus keine Schlüsse auf die muthmaßliche, von

Abonuemeuts nnd Juferate vexmittelm in Rigm H. Lang-ewig An«
nonceivBureauz in Fellim E. J. Kam« Buchhandlung; in Werks: Fr.
Viexkpiesg Vuchhaudr.z in Wan- M. Rudolfs-g Buchhandlz in R- va1- Vuchhs
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gel’s verwarfen, so wäre es abgeschnlackh jetzt unsere
Hände zu ringen über Etwas, was nicht zn ändern
ist. Deutschland —- so wird gemeldet — wird in
Kurzem seine Flaggeiin Ostafrika aushißem aber
weder in De1agoa-Bai noch in St. Lucia. Wo denn?
Vielleicht in Zanzibaiz wenn der Sultan seine Zu-
stimmung giebt; aber dies würde der kühnste Zug jen-
seits des Meeres sein, den Fürst Bismarck je ge-
than hat«. -

Der frauzösische Marinemiiiifter hat aus T o n -

kin von dem General Briåre de lIJsle den vom
17. Octoberd J. datirten Generalbefehl erhalten,
in welchem über den vom Oberst Donnier bei Chu
errungenen Sieg berichtet wird. Zunächst ergiebt
sich, daß die feindlicheu Zitsammenstöße am 10. und
.11. October· stattgefunden haben. Ein chinesisches
Armeecorps hatte sich in der unmittelbaren Nähe
von Chu in einem stark befestigten Werke festgesetztz
das mit Artillerie reich ausgestattet war, während
im Norden dieser Fortification die feindliche Rück-
zugslinie nach Lang-son durch fünf Forts gedeckt
wurde. Am 10. October wurden nun die Chinesen
nach einem» erbittertenKampfe, welcher ihnen empfind-
liche Verluste zuzog, auf dem linken Flügel umgan-
gen. Acu U. October Morgens unternahmen die
Chinesen eine neue Ofsensivbewegung gegen die am
Tage vorher durch die französischen Truppen erober-
ten Positioresik Die Chinesen wurden jedoch auf
kurze Distancendurch ein so heftiges Axtilleriek und
JnfanterlesFener empfangen, daß sie sich zurückziehen
mußten, indem sie eine große Anzahl ihrer Todten
auf dem Platze ließen, während die französischen
Truppen keine beträchtlicher! Verluste erlitten. Da-
gegen war der Zusammenstoß vom 10.« October für
die Franzosen immerhin ernst, dasie 20 Todte, dar-
unter den Capitän Cuvelliez und 92 Verwnndete
hattenz unter denen sich Capitän Frahssirraud und
Lieutenant Fonrest befanden. Am 1·2. October fand
der commandirende General des Expeditionscorps
alleVerschauzungen vom Fetude geräumt, »und am
13. erfolgte die Zerstörung der chinesischen Erdwerke
durch eine französische Truppen-Abtheilutig. Kop und
Chu sollen nunmehr durch die Franzosen besetzt blei-
ben und der chinesischen Armee die Dåfiiås verschlie-
ßen, welche von Langsson in dassdeltaführenx

Wie dem »B. T. aus Rom gemeldet wird, hat
»der Papst denPlan seines Vorgängers, auf der Höhe
der Janiculus vor der spanischen Kirche von Sau
Pietwieu Montokip ei« Denkmal zu: Beschaut-

vielen Ethnologen als bestimmt hingestellte asiatische
Abkunft der Urbewohner Amerikas zu ziehen, so ver-
lockend dies auch ist) So bedeutet· das Wort ital:
sowohl Pfeil wie Caninchen, allein der letztere Be-
griffe wird von dem ersteren durch« eine starke gutm-

rale Aussprache des ersten Buchstabens unterschieden.
Für alle Gegenstände, welchezunrersten Mal ihrer

Beobachtung unterstellt werden, adoptiren sie die spa-
nischen Namen, welchen sie den Auslaut hay ihrer
Sprache anhängen vPesh ist ihr Wort für ’Eisen,
und ehe sie mit den Werthverhältnissen von Gold,
Silber, Messing und Eisen bekannt waren, benam-sreu sie Gold und Messing mit Pesh-K1«irsd, das win
heiß en gelbes Eisen; das Silber nannten sie Desh-
liskoyu oder weißes Eisen. Nun aber haben sie für
Gold und Silber -die spanischen Namen angenommen
und nennen das erstere are-herzt, »das letztere platzt—-
hay. Das Mefsiiig hat dagegen seine ursprüngliche
Benennung peshsklitso beibehalten. ·«

.

Der enge Rahmen einer bloßen seuiiletonistifcheit
Plauderei gestattet mir leider nicht, noch näher auf
die Sprache der Jndianer einzugehen, und weil ich
namentlich fürchte, die schönen Leserinnen der »N·.
Dörpt Z.« schon genügend gelangweilt zu haben, so will

ich dafür in -einer Weise Genugthuung leisten, daß mir
die Feinde der »trockenen Gelehrsamkeit« ficherlich ver-
geben werden. Nicht ohne Schaudern bettete ichjetzt
ein Gebiet, das wie ein dunkler, unheimlicher Schat-
ten in die Nüchternheit des Alltagslebens hineinragt
Jch will von einem Manne reden, der seine Zeit durch
ein ruchloses, scheußliches Verbrechen die Aufmerksam-
keit der ganzen Welt auf sich gelenkt, der 25 Jahre
in einem Europäischen Zuchthause verbracht hat, dar-
auf nach Amerika auswanderte und hier irrthüm-
licher Weise to dtgesagt wbrden ist. Ich
meine Johannes Staushalias Mueller,
den Teufel in Menschen gestalt, den
M brder der Gräsin von Görlitz. Ja, sp
sonderbar, so romantisch es klingen mag, das Ge-
spenst des am«13. Juni 1847 an der ungliicklichen
Gräfin Gbrlitz verübten Mordes ist wieder aufgetauchh
und von keinem G eringeren, als dem
S ch r e i b er »s el b st ,- identificirt worden, -



chung der auf dem Concil von 1870 p roclamirs
ten Unfehlbarkeit zu errichten, definitiv auf-
gegeben. Dasselbe befand sich bereits in Arbeit, als
die päpstliche Herrschaft in Rom 1870 zu Fall kam.
Die große Säule, welche dazu bestimmt war, blieb
unbenutzt in einem Schuppen aus dem Janiculus
vierzehn Jahre lang liegen. Um nicht von der ita-
lienischen Regierung abzuhängen, hatte Leo XIIL
von Spanien den demselben gehörigen, für das Mo-
nument erforderlichen Platz bei der genannten Kirche
erbeten und erhalten, um den Plan seines Vorgäxp
gers zu verwirklichen, als plößlich im Parlament be-

schlossen wurde, ganz in der Nähe desselben Ortes das
Nationaldenkmal für Garibaldi zu errichten. Diese
Nachbarfchaft mit dem UufehlbarkeitNDeiikmal wurde
so im Vatican perhorrescirtz daß Lco XI1I. jctzt in
aller Stille die große Säule in den Vatican schlep-
pen ließ, wo nunmehr das Unfehlbarkeits-Monunient
in dem sogenannten Garten der »Pigna« zur Auf-
stellung gelangen wird. —- Wir sind indeß der Mei-
nung, daß der Papst auchi auf einem Grundstücke der
spanischen Nationalkirche ein öffentliches Denkmal
nicht ohne die Erlaubni÷ der italienischen Regierung
hätte errichten dürfen. -

·Mehrseitige Madrider Meldungen berichten, daß
eine einzige, große liberale Partei in Spanien in der
Bildung begriffen sei. Der ,,Times«-Correspondent
hält dieselbe sogar für bereits gesichert und fügt hinzu,
daß die Herren ilkoret und Dkartos sich in gänzlicher
Uebereinstimmung mit den FusionisteniChess über die
wichtigsten Puncte des Programms befinden, welches
die liberale« Minorität in der kommenden Session zu
befolgen gedenkt. - «

Nach einer der Wiener »Presse« aus Safia zu-
kommenden Depesche scheint der bulgarische Chauvi-
nismus die Ursache der ablehnenden Haltung K a-
ra wel»ow’s zu sein, welcher den serbischen Vor-
schlag, den Grenzconflict zu regeln, noch nicht beant-
wortet, vielmehr erklärt, daß er die vom Fürsten
Alexander gesührten Unterhandlungen nicht anerkenne
und deren Wiederaufnahme zwischen den beiden Re-
gierungen wünsche. Ein unter Vorsitz des Königs
Milan abgehaltener Ministerrath erklärte das Ver-
langen als unvereinbar mit den der Person des Für-
sten Alexander geschuldeten Rücksichtem lehnte dasselbe
ab und beschloß, daß Serbien nunmehrjjszum status
quo zurückkehre Vielleicht besinnt sich Karawelow
eines Besseren, sobald die Sorbanije vertagt ist. Die
Jdee eines in Sofia ventilirten internationalen
Schiedsgerichtes ist in diesem Falle nicht nur ver-
früht, sie scheint auch unnöthig und unzweckmäßig
zu sein, da es zu Schlichtung des Falles noch das
Forum der drei Kaisermächte giebt.

Die Empöruuq in Korea kam nach neueren Nach-
richten zum Ausdruck) während eines amtlichen Es-
sens, welches der japanesische Consul dem britischen
Consul gab »und an welchem verschiedene Regierungs-
Männer, wie der Deutscheszv Möllendorsf, Vice-
präsident des Auswärtigen Amtes, und der amerika-

nischeResidenttheilnahmen.Herr v. Möllendorsf hatte
sich durch feine Ansichten und die Thatkrafh mit der
er dieselben zu verwirklichen suchte, den besonderen
Haß der Gegner des· Mtnisteriuin zugezogen. Die
Japanesen hatten sich mit dieser Opposition verbündet;
Nachgiebigkeit gegen chinesische Ansprüche ist das
Haupt-zerbrechen, welches man dein Ministerium zur
Last legt. Die japanesischen Parteigänger brachten
zunächst sieben Minister um und nöthigten den Kö-
nig, ein japanesisch gesinntes Ministerium zu berufen.
Dieses neue Ministerium aber wurde von den Chi-
nesen niedergemachh Der König entfloh und Seul
war nun der Schauplay eines Kampfes zwischen chi-
nesischen und japanesischeu Rappen, welche beide zu·
samtnen wieder vom Koreanischen Heere angegriffen
wurden. China und Japan haben Truppen entsandi.
Man glaubt, daß die Japanesen ihr Gesandischaftsgk
bäude selbst angezündet haben. Der ,,Bre6l. Z.«
geht ein Privattelegramni aus Görlitz zu —- Wällen-
dorff hat dort persönliche Beziehungen -—— wonach
von demselben beruhigende Nachrichten eingetroffen
wären. Es fragt sich nur, ob diese Nachrichten in-
zwischen nicht durch die späteren Telegramme -über-
holt sind(

Inland.
Dorpnh 18. December. Jn einer kürzlich vom

Zoll-Departement ausgegebenen Broschüre »Mitthei"«
lungen über die Einfuhrzzder hauptfächlichsten Waa-
ren über die europäifche Grenze in den Jahren
1864—-1883« erblickt die »Nein Zeit« einen Wink
dahin, daß die Sch·utzzoll-P olitik in noch
ausgedehnterem Maße, als es bisher geschehen, zur
praktischen Durchführung gebracht werden solle.

Jn dem bezüglichen Resumö des russisehen Blat-
tes lesen wir unter Anderemx Die in Rede stehende
Edition des Zoll-Departements ist, wie sich aus de-
ren Fassung folgern läßt, zu dem Zwecke erfolgt, Ma-
terial zur bevorstehenden Revision des Zoll.
Tarifs zu bieten. Man erinnere sicb der Worte
des Finanzministers in seinem allerunterthänigsten Be-
richte zum diesjährigen Budget: »Es steht zu hof-
fen, daß eine weitere Revision des Zoll-Tarifs zu
den gleichen günstigen Resultaten auch auf anderen
Gebieten der Jnsdustrie führen werde »—- und halte
diese Worte mit der Thatsache des Erscheinens der
vorliegenden Materialien-Sammlung zusammen; un-
zweifelhaft wird man dann zur Annahme gelangen,
daß seitens der Regierung nicht nur die« Absicht zu
einer Revision des ZollsTarifs besteht, sonderndaß
eine solchebereits ernstlich vorbereitet wird. -

Der gegenwärtig geltende Tarif ist im Grunde
derjenige des Jahres 1«868. Die in der Folge durch-
geführte Umlegung der CreditrubekZölle in Metall-
rubel-Zölle mit dem weiteren 10procentigen Zuschlage
und die geringfügigen Modificationen vom Jahre 1882
können schwerlich als eine ,,Revision« -«des Tarifs
angesehen werden. Nach den z. herrschenden Prin-
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cipien soll der Zoll-Tarif im Sinne einer streng
dukchzusührenden SchutzzolkPolitik abgefaßt sein —

einer Politik, welche nicht nur einzelnen Zweigen
der Industrie, sondern alien, welche in Rußland
selbst gedeihen oder aufblühen könnten, zu Gute
komme. Gerade in dieser Beziehung aber läßt der
gegenwärtige Tarif noch viel zu wünschen übrig. . .

Es steht nun zu hoffen — meint das russische
Blatt zum Schlusse ——· daß die zu erwartende Revision
des Zoll-Tariss von dem Bestreben durchdrungen
sein werde, daß thatsächlich der gesammten nationalen
Arbeit, nicht aber nur dieser oder jener Gruppe
von Producenten wirksamer Schuß erwiesen werde.
Faßt man hingegen nur dieses letztere Ziel, d. i. eine
Aufbesserung auf vereinzelten Gebieten, ins Auge,
so wäre es unseres Erachtens besser, gar keine Neube-
rungen vorzunehmen. Mag der jetzige Tarif gut oder
schiecht sein, so hat man sich doch jedeusalls bereits
an ihn gewöhnt und ihm haben sich Jndustrie und
Handel angepaßt. Ein jedes neue Gesetz auf diesem
Gebiete aber hat unvermeidlich Störungen im Wirth-
fchaftsleben des Volkes in seinem Gefolge, die mit-
nnter empfindlicher sind, als man es in den geseg-
gebenden Kreisen vorauszusehen vermag·

Das soeben ausgegebene Doppelheft der »Mit-
theilungen und Nach richten für die
evangelische Kirche in Rußlan d« bringt einen Vor-
trag von Pastor W. Bus ch-Bauske über König
Saul; ferner den von der Jubelsynode her verspro-
chenen Aufsatz von Pastor K. L. Kä h l btCUdt
über die erste livländische Synode vom Jahre 1834;
einen Synodalvortrag von Pastor L. Masing
Eielkond auf Oesel), welcher über Art. II. Form.
Gotte. handelt; einen Bericht aus dem Wendenschen
Kreise über die Feier des EIN-jährigen Bestehens
der Wendetkschekc St. Johannisdrirchez einen Be«
richt über die 49. Prediger-Synode zu St. Peters-
burgz eine Erörterung von Pastor E. Johan n-
s en zum Artikel Nolckecksg ,,Nach der Lehre der
Schrift ist die gläubige Christenheit Israel -—— nicht
die Judenschaft-«; endlich kixchricheNachkichteu aus
dem Auslande von Pastor R. Starck. Den Beschluė
des Heftes machen literärische Anzeigen über: D. Lein-n,
»Johannes der WüstenpredigeMz A. H. Halley Täg-
liche Hausandachen«; R. Seeberg, ,,Zur Geschichte
des Begriffes der Kirche«; R. Stank, »Wegweiser
dnrch Bibel und Gesangbuch«; M. v.-Nathusius,
»Katechismus-Predigiett nach der Ordnung des Kir-
chenjahreM und Dr. J. Lütkens, ,,Luther’s Kirchen-
ideal«.

——- Nach Vertheidigttng der Jnaugural-Disserta-
iion »Ueber die Einwirkung« des zellenfreien Blut-
plasma auf einige pflanzliche MikroorganismeM wur-
de heute der Drd.. Woldemar G rohm an n zum
D o cto r, d er M ed icin promovirh Als ordent-
liche Opponenten fungirten disk. DDIU Docent G.
Bunge und Professoren A. Vogel» und A. Schmidi.

In Muth hat eine Generalversammlung

der zweiten der daselbst bestehenden S te r b e ca ss e n
am letzten Freitage eine A end e ru ng d e r S ta-
tuten beschlossen. Eine dieser Aenderungen betraf,
wie wir dem ,,Walk. Anz.« entnehmen, den § 4 der
Statuteiy welcher lautet: »Mann und Frau werden
beim Eintritt als Mitglieder und beim Zahlen der
Beiträge als eine Person gerechnet, aber im Falle
des zTodes werden die Quoten sowohl zur Beerdi-
gung des Mannes als auch zur Beftattung der Frau
besonders verabfolgi«. Dieser Z ist in nachstehender
Weise abgeändert worden : »Deine Ableben eines
Ehegatten erhält der überlebende Theil die ihm zu-
kommende Sterbequote nach § 12 ausgezahlt. Der
überlebende Ehegatte hat, wenn er in der Casse zu
bleiben wünscht, dieses der Direction schriftlich anzu-
zeigen und tritt »dann gleich in die Stelle des ver-
storbenen Ehegatten Bei Auszahlung der Sterbe-
quote für ein solches Mitglied werden jedoch nur die
von seinen: Eintritt an geleisteten Beiträge ge-
rechnet, nicht, wie früher, von dem Eintritt des ver-
storbenen Ehegattenic

—- Jn der Umgegend von Walk herrscht; der
Scharlach sehr bösartig. So hat ein Aelternpaar
daselbst in der verflossenen Woche drei seiner Kinder
an e i n e m Tage hingeben müssen.-—- Auch in R i ga
ist der Scharlach so verbeiteh daß mit Rücksicht auf
diese Krankheit «eine der dortigen Schnlen hat ge-
schlossen werden müssen.

Jn wendet! erscheint, wie wir der Z. s. St. u.
Ld. entnehmen, seit einiger Zeit einmal wöchentlich
ein pnblieistisches Organ unter dem Raunen »Wen-
den’scher Anzeiger«. Dasselbe enthält vorab
ausschließlich Jnferata

»« In kiiga ist in der Freitag-Sitzung des Rathes
der Notar der Criminal-Deputatioct, Ernst P eter»-sen, zum ersten Notar der Polizeiäilbtheilung ge-
wählt worden.

Zn Piuktuhof bei Riga hat, wie der Rig. Z.
geschrieben wird, unter zahlreicher Betheilignng der
Geeneindegiieder die feierliche E i nwe ih n n g d es
neuen ParochialschnlsGebäudes stattge-
fanden. Der stattliche Bau, welcher, abgesehen von
den Hilfsleistungen der Gemeinde, gegen 6500 Rbl.
zu stehen gekommen, ist in erster Linie der Munifb
cenz der Stadt Riga, zu dessen Patrimonialgütern
Pinkenhof gehört, zn danken.

Im; Zsirlikuruh ist uns dieser Tage der mit gro-
ßer Sorgfalt und Vollständigkeit ausgearbeitete
,,Zweite Jahresbericht über den Bestand nnd
dieThätigkeit des Ghmnasium Kaiser Alex-
anders II. zu Birkenruh im Schuljahre
l883J84" zugegangen» Jm erwähnten Lchkjahre fun-
girten an der Anstalt im· Ganzen 14 Lehrkräfte und
außerdem ein Anstaltsarzh das SchukCollegium be-
stebt, nachdem im 1l. Semester 1883 der Cassem
Curator Heim. v. BlankenhagemWeißenstein und
im Frühjahre 1884 Baron Wolffdfpinzenberg ans-
getreten,« ans dem Landrath A. v. Richter als Prä-ses, dem Landrathe v. Grote-Lemburg und Cassens

Es wird den Lesern »der »N. Dbrpt Z« bekannt
sein, daß Stauff des Mordes szltberwiesen und zu
lebenslänglicher Zuchthausstrafe (die Todesstrafe fand
damals in Hessen keine Anwendung) verurtheilt
wurde. 25 Jahre hat Stauff im Zuchthause zu
Mariens chloß gesessen, worauf er im Jahre 1872
angeblich wegen ,,guter Führung« und zufolge der
Verwendung hochgestellter Persbnlichkeiten zur »Aus-
tvanderungkjnach Amerika« (sic!) begnadigt wurde.
Hier hat er sich unter dem Namen Mueller in den
Besitz eines Bürgerbriefes gefetzh ist Mitglied ver-
schiedener prominenter Logen und allemAnfcheine nach
auch wohlhabend geworden. Nach vielen vergeblichen
Bemühungen ist es mir endlich gelungen, die Adresse
des Mannes ausfindig zu machen und eine Unter-
redung mit ihm herbeizuführen. Er wohnt zur Zeit
im zweiten Stock des Hauses 264 Delaney sit-set,
New-York, City, allem« Anschein nach in den behäbig-
sten Verhältnissen. Am 4. November, Nachmittags
3 Uhr, zog ich die Klingel in dem bezeichneten Hause,
einem 6-stbckigen, mächtigen Backftein-Bau. Eine
ältliche Frau, mit spitzen Gefichtszügem öffnete mir
und fragte nach meinem Begehn »Ich wünsche Herrn
Muellerin Privatangelegenheiten zu sprechenth Ein
priisender Blick — und ich durfte eintreten. Als ich

»die Wohnung Stauff’s betrat, konnte ich mich eines
unheimlicheu Gefühls nicht erwehren, das noch erhöht
wurde, als ich den» Mann selbst, in einem;,Schaukel-
ftuhle fitzend, erblickte. Er hat das Aussehen eines
Mannes, der viel in den hbchsten Kreisen verkehrt
hat, ohne denselben anzugehbrenz nervöse pergamen·t-
artige Gesichtsbildung, kahlen Kopf, scharfe, aber
ruhelose graue Augen, dünne energische Lippen, grau-
melirten, kurzen, straffen Schnurrbart

»Was belieben Sie P«
»Sie etlquben wohl, daß ich Platz nehme«
»Sind Sie ein Reporter?« «

»Nein, ich bin Privatmann und wünsche Sie zu
meiner persönlichen Information, »von bloßer Neu-
zierde getrieben, über -— die Ermordung der Gräfin
Görlitz zu befragen l« «

Ah; diese alberne Geschichte scheint die Leute im-
mer noch nicht schlafen lassen zn wollen! Was solldas ? Jch bin amerikanischer Bürger, Mitglied der
John CiszkaJsLoge und der UtanickLoge der Odd Fel-
low«s, Mitglied der Tammany-Otganisation; ich bin
ein geachteter Mann, der das Verbrechem einst ein

treuer Dien er gewesen zu sein (l), denke ich, hart
genug gebüszt hatt« ·

»Ich komme nicht zu Ihnen, weil ich Sie für
den Mörder halte (?), sondern nur, weil ich gern
wissen möchte, wen Sie im Verdacht haben, die Un-
that begangen zu haben; es sind neuerdings in Deutsch-
land Stimmen laut geworden, die da sagen, sie hät-
ten unschuldig gelitten«.
" Ein boshastes Lächeln umspielte die Lippen des
HeuchlerT der neuerdings sogar noch ,,fromtn« ge-
worden ist.

»Natürlich bin ich unschuldig; sehenTSia die
ganze Sache ist so ungeheuer einfach, das; sie lächer-
lich (!) ist. Ich war Kammerdiener bei Götlitzz die
Beiden führten ein unglückliches Ehelebenz die Alte
aber hatte das Geld, verstehen Sie wohl! Und dann
die Geschichte mit dem Gifte in der Choeolade —

Alles Unsinn, kpurer Unsinn! Da hätte man den
Grafen s elbst fragen sollen; der hätte mehr davon
gewußt. Sie wissen ja —- vornehme Leute müssen
ihre Sündenböcke haben; bin auch bezahlt worden,
aber lumpig schlecht! Würd ’s heute Entcht so billig
machen«. -

,,Wie war es aber mit- den Schmucksachen der
Gräfin, die man bei Ihnen gefunden hat's«

»Ach, dummes Zeug — Schmucksachenl die »Alte«
war ja so stinkend geizig; —- die -— und Schmucks
fachen? Ja, ja! das ist zu dumm l«

»Aber, wie hängt denn die Geschichte mit dem
Vergiftungsversuch an dem Grafen zusammen? Die
soll Ihnen durch Augenzeugen bewiesen sein l«

,,Soll, soll, die Leute haben gut schwätzenz der
Graf litt ja vor lauter Gewissensbissen am Verfol-
gungswahn ;· sehen Sie mal die Papiere«, er holte ei-
nen Packen Documente aus der Schublade seines Ti-
sches — »ich bekomme Unterstützung vom Großherzog
durch das Consulat hier in New-York. Hohe Herr-
schaften wollen gut machen, was an mir gesiindigt
wurde. Trinken Sie ein Glas Wein ? Guter alter
Ohio!« — Jch dankte und machte, daß ich so schnell
wie möglich wieder zur Thür hinauskam, die Von der-
selben Frau mit den eckigen Zügen, der Ehehälfte
Stausfs — es ist das dieselbe, Person, die seiner
Zeit Kammerzose im Hause des Grafen Görlitz war
—4- hinter mir geschlossen wurde. Hernach habe ich
noch in Erfahrung gebracht, das; Staufs ein Com-
missionsckseschäst in Tabal und Cigarren betreibt. So

schließt das Leben eines Ungeheuers ab, das von
Rechts wegen an den Galgen gehörte. Wahrlich, es
ist ein unheimlicher Gedanke, wie Viel Laster, wie
viel unsebüßte Schuld, wie viel Verbrechen und Nichts-
würd igkeit sich in den großen Städten Amerikas un-
ter der Maske der Wohlanstcindigkeih unter dem Schuh«
freier Institutionen verbergen kann ! .

Jch schließe meine heutige Correspondenz mit ei-
nem kurzen Hinweis auf die soeben ersehienene P rä-
sidentsch asts-Botsc"bastsü»r1884. Ich
gehe über die Besprechung der Jcihresberichte der ver-
schiedenen Minister hinweg und rebroducire den In—-
halt einiger auf den Berichte der Utah-Commission
bezüglichen Bemerkungen, die von der größten Trag-
weite sind. Da ans dem Berichte hervorgeht, daß die
Polhgamine in Utah trotz des Edmundscksesetzes noch
an Anhängern gewonnen hat, ist der Präsident, ebenso
wie die Mitglieder der Commission der Ansichh daß
die Vielweiberei nur durch eine gxg a n z r a di c al e
Gesetzgebung unterdrückt werden könne un d empfiehlt,
das; der Cougreß die absolute politische Controle über
das Territorium Utah übernehmen und Bestimmun-
gen betreffs der Ernennung Von Commiss areu treffen
solle, welch’ letztere mit« der zur Ausrottung des Mor-
monismus nothwendigen Machtbesugniß auszustatten
seien. « -

Die Empfehlung des Präsidenten hinfkckotlich Aus-
dehnung der Bestimmungen der Neutralitätsgesetze
auf alle offenbar gegen die Feinde befreundeter Na-
tionen bezogenen feinseligen Acte ist ebenfalls eine
zeitgemäße Herr Arthur zielt damit aus die Dyna-
mitverfchwörer in den Ver. St; doch ist zubedauern,
daß er das Kind nicht beim rechten Namen nennt, fon-
dern sich hinter allgemeinen Phrasen Verfchanzt Es ist
auch nicht anzunehmen, das; der Congreß der Ange-
legenheit irgend welche Beachtung schenken wird, und
doch wird früher oder später unsererseits Etwas ge-
schehen müssen, um den ,,Dynamitbolden«, welche Von
hier aus beständig, die Wohlfahrt anderer Länder
bedrohen, das Handwerk zu legen, wenn nicht unser
Ansehen im Auslande leiden soll.

Jch will mich nicht von Ihnen verabschiedem
ohne allen Bewohnern der« gute n, alt-en S tadt
Dorpat eine ,,frhhliche Weihnacht« und ein glück-
liches ,,Neues Jahr« gekoünscht zu haben.

New-Jersey, im December l884.

Jilannigfaltigkm
Einem Sohne unserer Provinz, dem Dr. med-

E. v. GötscheL der sich seit mehren Monaten zu
wissenschaftlichen Zwecken in der Deutschen Reichs:
hauptstadt aushält. ist es, wie die Rig Z. erfährt,
vergönnt,,gewesen, an den Cursen zur A u s b i l d u ng
von Medicinalbeamten in Cholera-Un-
te r s uchu n g e n , die hekanntlich von dem berühm-
ten Geheimrath Ko ch geleitet werden, theilzunehmem
Es ist dies um so erfreulicher, als die Curse zunächst
nur zur Unterweisung von in Deutschenskj Diensten
stehenden Aerzten bestimmt sind. und manche Schwie-
rigkeiten zu überwinden waren, - um unserem Lands-
manne die Betheiligung ansdenfelbenpzussermöglichen«

—- Das geplante Gastspiel der ,,Meinin-
ger« in St. Petezrsbnrg darf nunmehr als
völlig gesichert betrachtet«i";werden. Dieselben treffen,
wie die St. Pet. Z. berichtet, in der zweiten Februar-
Woche ein und beginnen ihr auf einige dreißig Vot-
stellungen berechnetes ZGastfpiel voraussichtlich am
10. Februar im Alexandra-Theater, in welchem sämmt-

liche Vorstellungen der Meininger Hofschauspieler
stattfindenXwerdenKkFür dieses Gastspiel werden drei
Abonnements von je vier Vorstellungen eingerichtet,
während die übrigen Vorstellungen außer Abonnement
stattfinden. sntendanzrathxC h r o n e gk hat sich dis-
ser Tage nach Moskau begeben, um auch dort Ber-
einbarungerr über ein eventuelles Gastspiel zu treffen.
Von dem geplanten Gastspiel in Riga müssen die
Meininger Abstand nehmen, weil die Bühne des Ni-
gaer Jnterims-Theaters ihnen nicht genügenden Raum
bietet zur Entfaltung der.in einigen Stücken ihres
Repertoirs, wie z. B. in ,,Julius Cäser« zur Ent-
faltung gelangenden Massen. Für ihr. Gastfpkel MU-
gen die Meininger sämmtliche Decorationen und Re-
quisiten in einem Special-Zuge von 8 bis 9 Güter-
wagen mit.

— R. V. Lendenteld, der tiir die Linnäu6-
Gesellschaft in NeusSüdtvales die S chw ämme an
den Gestaden Australiens stUVkkk IM- kst Es Mlch d«
,,Sydneh Mai» geglückh das Nervensystem dieser
niederen Thierclasse zu entdecken, welches sich bisher
der Beobachtung entzogen bat. Diese Entdeckung ist
von hohem wissenschaftlichkn Interesse, weil dadurch
die viel bestrittene animaltsche Natur der Schwäsnme
über jeden Zweifel hinaus bewiesen wird. Das Ner-
vensystem besteht aus klementnioderknalen, spindelför-
migen Zellen« ähnlich jenen eltodermalen Elemen-
ten, welche die Functionen empfindlicher Zellen im
GallerbFisch und höheren Thiergattungen verrich-
ten. GangIm-ZSllett, ähnlich denen in höheren Thier-gattungen« wurden gleichfalls entdeckt.
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Peputirter Baron Campenhausen-Orellen. Die Zahl
er Schüler betrug am 15. Mai dieses Jahres 125.

Von ihnen gehören 116 zur lntherischen Confessioty
7 zur griechisch-orthodoxen, 1 zur römifchckatholischen
und 1 zur ev.-reformir"ten. Speciell im Jnternate
gab es am 15. Mai 85 Zöglingr. Die Lehrerbk
bliotyek bestand am l. Januar d. J. aus 686 Wer-
ken in 782 Wänden, die Schülerbibliothek aus 500
Werken in 594 Wänden. — Die eingehenden Nach«
richten, welche der diesmalige Jahresbericht über die
Organisation des Jnternafs bringt, werden ge-
wiė Vielen erwünscht fein. —- Aus der Chronik
der Anstalt wären folgende Votkommnisse hervorzu-
heben. Am 29· October 1883 wurde auch in Bir-
kenruh das Luther-Fest gefeiert. Zur Luther-Stiftung
waren eingegangen von Lehrern nnd Schülern 59 Röt-
83 Kop., vom Dienstpersonale 4 Fehl. 70 Kop. Mit
dem Schlusse des II. Semesters verließ Oberlehrer
Girgensohn die Anstatt; an seine Stelle trat Dr.
Meinerich. Am -2. März 1884 beehrte der Gou-
verneur, Geheimrath Schewitfch, gelegentlich ei-
ner Revision der Wendensschen Behörden die Bir-
kenruher Anstalt mit seinem Besuche. VIm 27. März
wurde in der. in.Riga stattgehabten Sitzung des
Schulcollegium constatirh daß der Birkenruher P en -

sions-Fonds bereits die Summe von 20,000
Rbl. erreicht habe unddurch den jährlichen Capital-
Zuschuß von 5 pCt. Zinsen und von den, minde-
stens 400 RbL betrageirden Beiträgen der Lehrer
Dieselben zahlen? pCt. ihres Einkommens) nach
10 Jahren, wenn bis dahin keine Auszahlung nöthig
geworden, sich nahezu verdoppelt haben müßte. Jn
derselben Sitzung wurde beschlossen, für die Kran-
kenpflege mit Beginn des nächsten Schuljahres
eine Diakonissin ständig zu engagiren und in einem
Nebengebäude eine Anzahl Zimmer zur Krankenstæ
tion einzurichten. —- Am 2«2. Viai wurde die Schule
zum ersten Male vom Curator des Lehrbezirks, Ge-
heimrath Kapustiky amtlich rcvidirt. Am 14. Juni
1884 wurden die Resultate der Abitririenten-Prüfnn-
gen verkündet: 2 Abiturientem Osw. Koch und Paul
Selenctzklz wurden mit dein Zeugniß Nr. I nnd
weitere. 2, Jui. Mischke und Wirt. Gernhardh mit
der Nr. II enilasseiu Mit diesem Acte trat die Bir-
kenruher Anstalt zuerst vollgiltig in die Reihe der
classischen Gymnasien des Dorpater Lehrbezirks —-

Gleichzeitig mit dem Semesterschlufse verließ der Leh-
rer der französischeii Spruches Oberlehrer Was-
ser, die Anstalt, um in eine höhere Stellung an der
Rigckschen Stadt-Realschule einzutreten. Unter dem
14. August 1884 theilte der Rector der Universität
Dorpat dem Director der Anstalt auf seine Anfrage
mit, daß die bisherige Einschränkung der Giltigkeit
des Maturitäts-Zetignisses auf 1 Jahr nicht« mehr
bestehen s—- Zur Vertheilung gelangten die 4 Sti-
pendien sie· 100 Rbl.), welche die livl. Ritter·
schaft zum Gedächtnisse der Krönung im vorigen Jahre
gestiftet hat, ferner 2 Stipendien der Stadt Wenden
å 100 Rbl. und 1 Stipendium von 100 RbL aus
der Stiftung des 1880 zu Wenden verstorbenen
Müllermeisters Rohloffz endlich« zwei Summen von
100 Rbi. (eine Spende) resp. 50 »Rbl. (Ueberschuß
der SchnlbüchersNiederlagex

Kraut, 17. December. Eine am 5. d. Mts. in
St. Petersburg abgehaltene außerordentliche General-
versaiumlung der Kais rusfischen Te chnischen
G e fellschaft hat sich, wie wir. dem im ,,Reg.-
Anz.« publicirten Sitzniigsberichte entnehmen, u. A.
auch mit der Revaler Filiale und der in Reval für
das kommende Jahr sprojectirteri G ew er b e - Au s-
ste llu ng beschäfiigi. Auf jener Sißung wurden
zukuichst K. J. Vase-now us. Pkaies und Chr; Ro-
termann als BiceisPräses der Revaler Filialtz sowie
die Mitglieder des AusstellungssComitös bestätigt.
Sodann wurde— die Aufmerksamkeit der Anwesenden
auf die geplante GewerbesAusstellung als auf die
erste dieser Art inEstland, hingelenkt und die Frage,
in· welcher Weise der Hauptverein dieses Unterneh-
men seiner Filiale zu fördern habe, dem Confeil der
Technischen Gesellschaft zur Entscheidung überwiesen.

St. Ilktttrdutg IS. December. Wie wir in Er-
gänzung der letzthin gebrachten, auf einer telegrapht-
schen Aualyse beruhenden kurzen Notiz über die S l q-
VenaposteDFeiek in R ußland den heute
vorliegenden russischen Blättern entnehmen, soll die«
ser Gedeuktag in ganz Rußland in großem Stile ge-
feiert werden. ,,Zwei Regierungs-Refsorts, der Diris
girende Synod und das Ministerium der Volksauf-
klärung«, lesen wir in einer der hierauf bezüglichen
Mittheilungem ,,haben dafür Sorge getragen, daß
am s. April 1885 sowohl das Volk als auch die
lernende Jugend in ganz Rnßland theilnehme an der
frommen Gedenkfeier zu Ehren der Aufkiärer Nuß-
lands nnd des Slaventhums Man kann nicht um-
hin, sich der Jnitiative der Regierung in dieser Rich-
tung zu freuen: der 1000. Jahxestag der Geburt des
slavischen Schriftstellerthums ist ein»e nationale Feier,

- welche dem Staate ebenso nahe stehtz wie allen Schich-
ten des Volkes. Für diesen Tag, den 1000. Todes-
tag des CZlavenapostels Methodius, hat der Divisi-
rende Synod auf Ansuchen des Conseils des Skavi-
schen Wohlthätigkeitsdsereins festgesetzh daß zur
Wiederausfrischung des Gedächtnisses der Namen und
Thaten der ersten Slavenlehrey des hlg. Kyrill und
des hlg. Methodius, feierlicher Gottesdiensi mit, der
Feier angemessenen Reden in allen russischen Kirchen
celebrirt werde. Außerdem hat das Ministerium der
Volksauskläxung angeordnet, daß an diesem Tage der

Unterricht in den Schulen ausgesetzt werde und daß
in denselben nach einer gottesdiecistlichen Feier Rede-
acte abgehalten würden«.

-— Am 15. d. Mtsä hatte der General-Gouver-
neur von Ost-Sibirien, General-Lieutenant A nu-
tschin, das Glück, sich St. Mai. dem Kaise r in
Eatschina vorzustellem

—— Wie bereits erwähnt, haben weite Kreise ihre
Theilnahme an dem äcjährigen D o ctp x - J u b i-
läum des Geheimrathes J. Sch m idt bezeugt.
Eine Reihe gelehrter Eorporationem berichtet weiter
die St. Bei. Z» übersandte dnrch ihre Deputatios
nen Adressety Telegramme waren von verschiedenen
Seiten eingegangen, von Gliedern des Kaiserhauses
und von anderen dankbaren Patienten, Collegexi und
Freunden. Mit unermüdlicher Frische beantworiete
der Jubilar die Anreden der Deputationen in der
Sprache, welche sie an ihn richteteiiz mit herzgewiw
nender Schlichtheit bekannte er, der sich von der ge-
genwärtig arbeitenden Generation seiner Collegen
schon vergessen geglaubt, die Ueberraschnng, sich noch
so warm in ihrem- Andenken zu befinden. Am Abend-
vereinte ein Diner diemediciiiischin Autoritäten, viele
jüngere Aerzte und Freunde des Jubilars

— Die St. Petri-Gemeinde ist bekannt-s.
lich durch den Tod des Pastors Dr. Stieren und die
Erkrankung des Pastors Findeisen auf nur Einen
Geistlichen, Pastor Fehrmann, beschränkh Um nun
Letzterem die gesteigerte Arbeitslast in etwas zu er-
leichtern, hat,«wie das »Er. Sonntgisbl.« meidet,
Generalsuperintetidetit Laaland · die Pastoren Pin-
goud von St. Michaelis und b. Ruckteschell
vom Evangelischen Hospital mit dem Vicariat an der
genannten Gemeinde betrani.

-- Die Höhe der gestern erwähntenDefraw
dation in der Hauptrentei an Gold- und
Silbermünzen wird von den ,,Nowosti« aus c. 7000
RbL angegeben. Jn mehren Beuteln sollen sich statt
der Münzen Steinchen vorgefunden haben.

— Im kommenden Frühjahre gelangt, wie die
,,Neue Zeit« berichtet, abermals ein großer Pro-
ceß wege n Mißb rä uch e, welche im Ressort des
Ministerium der Wegecomknunicationen aufgedeckt
worden» im Criminal--Eassations-Dsepartement des
Senats unter Hinzuziehung Geschworenev zur Ver-
handlung. Unter den Auge-klagten befindenstch der
ehenn Ehe-f der Abtheilung für Ehausseen und Was-
serstraßern

-—- Jm Hinblick auf die außerordentlich hohen
Preise, welche gegenwärtig von den Remonteuren
Deutschlands für die in Rußland aufgekauften C a-
v allerieiPferde gezahlt werden, sind die russi·scheu Revis-steure i» ei» viekfqch sehr kuißtiche Lage
gerathen, indem sie zu den ihnen bewilligten Sätzen
nur mehr oder weniger Hmangelhafte Pferde "zu ac-
quiriren im Stande sind. Wie nun— die ,,Nowosti«
erfahren, ist in militärischen Kreisen« die Erhöhung
der bisher pro anzukaufendes Pferd bewilligten Summe
von 125.Rbl. auf 180 RbL in Anregung gebracht
worden.

,

Zins Rowuoje im Gouv. Ssamara, dem kürzlichso viel genannten Schauplatzes einer großen Schlägss
rei, geht dem »Er. Sonutagsbl.« eine längere Cor-
respondenz zu, welche über die Begründung einer ev.-
lutherischen Gemeinde berichtet Der offici-
elle Name dieses Ortes ist ,,Colonie» Rownaja«, die
Deutschen aber nennen ihn immer noch mit Vorliebe
,,Selman«, angeblich nach dem ersten Ansiedlen Die-is
volkreiche Colonie war einst ein rein katholischer Ort
und auch h«ute noch find die lutherischen Deutschen
daselbst nicht zahlreich. Die lutherischen Zuzügler
unterhielten seit Jahren eine Schule mit einem Leh-
rer, welcher ihnen zugleich an den-Sonntagen den
Gottesdienst versah. Der Scbulunterricht wie auch
der Gottesdienst wurden in einem gemietheten Hause
abgehalten. Mehr und mehr wurde aber das Be-
dürfniß wach und der Wunsch rege, ein eigenes
Schuh -und Bethaus zu erbauen, und den
Schulunterricht auf einen höheren Stand zubringen.
Jnr Frühjahre 1883 wagten sich einige Männer mit
allenis Ernste daran und bewogen etliche Geschäfts-
leute, durch sreiwillige Beiträge den längst gehegten
Wunsch auszuführen. Gleich die erste Collecte brachte
eine solche Summe zusammen, daß ein Hofplatz und
das Bauholz eingekauft und der Aufbau begonnen
werden konnte. Mit Hilfe einer zweiten Collecte und
einer kleinen Anleihe konnte der Bau des Bethauses
mit Wohnhaus und den nöthigen Nebengebäuden
noch im Herbste 1883 fertiggestellt und ivon Pastor
Allend o rf eingeweiht werden. « So steht nun in
dem katholischen Dorfe ein lutherisches Bethaus von
gefälligem Aeußeren und im Inneren gut eingerichtet.

Jn Yelsiugfors hat das Conseil der U n i v e r sit ät
wie wir in russischen Blättern lesen, an den bevorste-
henden Landtag ein Gesuch gelangen laßen um V er-
mehrung der Anzahl der Lehrstühle an
gedachter Univirktäi.

scientes.
Daß der Stistungstag der Universi-tät Do rpat auch dieses Mal nicht nur in unfe-rer Stadt, sondern weithin im Neiche in theilneh-mender Mitfeier begangen worden, dafür legten die

bereits von uns namhaft gemachten Glückwunsch-Te-legrantme Zeugnis; ab und weitere Bestätigung hier-für finden wir in den mit den letzten Posten einge-
gangenen Tagesblättern Vor Allem sind St. Pe-
ter8burg, Riga und Reval in dieser Beziehung nam-
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haft zu machen Jn St. Vetersburg ging nach
üblicher Weise dem im »H6tel de Russie«« veranstal-
teten Diner, zu welchem sich gegen 50 Commilitonen
zusammengefunden hatten, die Verlesung des Rechcn-
schaftsberichtes voraus, den der Verwaltungsrath des
Stipendien-Fonds über Bestand und Verwen-
dung der ihm ander-trauten Summen erstattete Der
Bericht lautete durchaus erfreulich. Die Einnahmen
betragen für das Rechnungsjahr 1462 Rbl., die Aus-
gaben 1113 Rbl. Das Capital hat sich von l4,666
Rbl. im vorigen Jahr auf l6,l23 Rbl. gehoben,
wobei jedoch zu erwägen ist, daß die Werthbestiw
mung zum ersten Male nach dem Börseneourse der
Papiere stattgefunden hat; der effeetive Capitalzm
wachs ist nicht so groß und beträgt nur ca. 300 Rbl.
Es sind zwei Stipendien zur Vertheilung gelangt,
zu 350 und zu 300 Rbl.. und drei einmalige Unter-
ftützungem zwei zu 100 Rbl. und eine zu 150 Rbl.
Die Stipendien-Summe von 175 Rbl. ist vacant ge-
blieben, da ein Stipendiat feinen Examenpflichten nicht
nachkam und in Folge dessen das Geld nicht erhielt,
das einem Anderen als Unterstützung zugewiesen wer-
den konnte. Aus einem zur Vertheilung gebrachten
Circular des Verwaltungsrathes geht hervor, daß der
im Jahre 1852 gegründete Stipendienfonds im Decem-
ber des J. 1854 5954 Rbl. betrug und wiederum bis—
Schluß December 1884 aus 16,123 Rbl gestiegen
ist, obgleich in dieser Zeit die Summe der. an 12
Stipendiaten ausgezahlten Stipendien 9320 Rbl., die
Summe der einmaligen Unterstützungen 983 Rbl,.
betragen bat. Jm Jahre 1884 ist zum ersten Mal
die Summe von 1000 Rbl. zur Vertheilung gelangt.
Ein Rückblick aus das allmälige Anwachsen des Ca-
pitals zeigt, daß dasselbe von den jährlich am 12. De-
cember veranstalteten Colleeten abhängig ist. Dieselbe,
meist geringe Anzahl von ehem. Commilitonen trägt
erfahrnngsgemäß immer wieder zum Fonds bei. Es
wurde demgemäß mit glänzendem Erfolge 1882 nnd
83 der Versuch gemacht, die ehem. Commilitonem die
nicht am Festdiner theilnahmen, ebenfalls zu einer
Beisteuer heranzuziehen. Nunmehr soll der Modus
der jährlichen B eiträge dauernd an die Stelle
der Collecte am 12. December treten, so daß dieses
Jahr wohl zum letzren Male eollectirt worden ist. —- Auf
dem diesmaligen Diner brachte der Senior der
Versammlung, Leibarzt Dr. K arell, den ersten be«
geistert aufgenommenen- Toastsaus Se.Maj. den Kai-
ser aus. Dr. v. Grünewaldt brachte in tief ern-
sten, ergreifenden Worten -sdas Wohl der alma mater
ans. Andere Redner feierten den Chargirten-Convent,
den Vertöaltungsrathdes Stipendien-Fonds, densSes
nior Dr. Karell, die Ansrichter re. Dem Diner, das
heiter und angeregt ver-lief, obwohl die Zahl der
Theilnehmer gering war, folgte noch, so zu sagen, eine
zweite Abtheilunq des Festprogrammes Um den
Herren, denen ein Diner zu thener ist und die den-
noch gern sieh an der Feier des 12. December be-
theiligen wollen, gerecht zu werden, war von den
Ausrichtern eine zwanglose gesellige Zusammenkunft
im nämlichen Loeale zu späterer Stunde arrangirt
worden, wo ein Jmbiß und Bier vom Faße gereicht
wurden. Es hatten recht viele Commilitonen auf diese
Neuerung refleetirt und in dem vornehmsprächtigen
sFestsaale entwickelte sich bald an zahlreichen kleinen
Tischen ein munteres Treiben, an dem» sich die Diner-
gäste noch bis tief in die Nacht hinein bei Becher-
klang· nnd alten Burschenweisen betheiligten

Auch in Reval ging der geselligen Feier des
Stiftungstages eine Versammlung der Mitglieder der
Revaler S tip en dien- Easse voraus. Für das
nächste Jahr wurden, dem Rev. Beob. zufolge, Sti-
pendien zuerkanntx den Studirenden Witing Michel-son, stumm, R. Hausen und Dstrne. — Die gesel-
lige Feier in den Räumen des ,,Revaler Gab« ver-
einte zahlreiche ehemalige und gegenwärtige Jünger
der atmet mater. Dieselbe wurde, wie« wir der Reh.
Z. entnehmen, mit einem Toast auf die Universitätvon dem Senior, der Anwesenden, Dr. Deh io, er-
öffnet, worauf sind jur. N. Rief enkampff »in
längerer Rede den ,,Philistern« ein Hoch darbrachte,
aufwelches Dr. Dehio mit einer Gegenrede antwor-
tete, die mit einem Hoch auf die Burschen-schalt Dor-
pat’s · schloß. Diesen gleichsam ofsieiellen Reden folgte
in bunter Abwechselung noch eine Reihe· heiterer und
ernster· Tonne, die zur Hebung der festlichen Stim-
mung wesentlich, beitrugen «

««

Am Sonnabend, Nachmittags 5 Uhr, ward hie«
selbst im Saale des Rathhauses die erste G e ne-
ralvcrsammlnng des seit dem 2. Juli-d. J.
in Wirksamkeit getretenen L i v l ä n di scheu Stadt-
Hypotheken-Vereins abgehalten. Den Sta-
tuten gemäß durch den d. Z. Praeses der Nevision»s-Commission des Vereins eröffnet, eonstatirte derselbezunächst die Beschlußfähigkeit der Versammlung und
forderte hiernach in Grundlage des § 31 der Statuten
die Anwesenden zur Wahl eines der (;sJenerai-Persamm-
lungsPräsidirenderi auf. Nachdem der die Versamm-lung Leitende um Fortführung desPräsidium ersuchtworden, ward zur Erledigung der verbffentlichten Ta-
gesordnung geschritten und zunächst der Bericht über
die bisherige Thätigkeit der Vereins- Direction ver-
lesen ; -. zugleich ward seitens der Nevifions -Commif-
sion dahin Bericht erstattet, das; dieselbe die bisherige
Eieschäftsführung der Direction einer eingehenden
Revision unterzogen und dieselbe in jeglicher Hinsichtcorrect gefunden habe. Da dem § 26 der Vereins-
Statuten gemäß ein Auszug aus dem Jahresberichte
der Direktion nebst dem Gutachten der Nevisions-Com-
mission und den Entscheidungen der General-Versamm-lung veröffentlicht werden muß, sehen wir an dieser
Stelle von einer Wiedergabe des Inhaltes des Be-
richts der Direction ab und beschränken uns darauszu erwähnen, daß die General-Versammlung densel-selben in allen Stücken acceptirte und insbesonderebeschloß, daß eine NechnungsiAblegung über Einnahmeund Ausgabe erst nach Ablauf des Jahres 1885 zuerfolgen habe. Die nach Z 113 der Statuten beim
Empfonge von Darlehen zum Besten des Reserve-Capitalszu zahlende Quote ward, entsprechend dem
Antrage der Direction, für das nächste Jahr einstim-
mig auf 1 pCt des gewährten Darlehens festgesetzt
und danach zur Neubesetziing der —- in Folge Rücktrittes
dreier von der constituirenden General-Versammlung
Gewählten ——- » vacant gewordenen Verwaltungsposten
geschritten. Zum Director-Substitut wardan Stelle des
Herrn P. H. Walter der Obeklehrer He. V. Eltz und
zu Gliedern der RevisionsiCommission an Stelle der
Herren Hübbe und G. Sachs die Herren Jngenieur
P. Wilde und Lehrer Stern gewählt. Erwähnt sei

1884.

noch, daß die bisherige Thätigkeit der Vereins-Di-rection in einem aus der Versammlung in Vor-
schlag gebrachten und von der General-Versamm-lung einstimmig genehmigten Dankvotum die ver-
diente Anerkennung fand.

Eine Frage an die Juristen.
Den Erfindungen der Neuzeit soll man ja sicher·

lich den möglichstenåVorfchub leisten; es ist aber doch
ein Unterschied zu machen, ob eine solche Erfindung
zum Nutzen der Gemeinschafn oder bloß im «,Jnteressc
eines Einzelnen ausgebeutet wird. , .

Wenn die Häuserbesitzer Dorpats heute früh dadurch
überrascht wurden, daß von Reval gekommene Juge-
nieure mit ihren Leuten auf ihre Dächer stiegen und,
ohne um Erlaubniß zu fragen, Drähte über die Grund-
stiicke und Häuser zogen, um einer Brauerei die Be—-
quemlichkeit telephonischen Verkehrs zwischen Comptoir
und Keller zu verschaffen: so entsteht die Frage, wie
weit die Rechte der Privaten einerseits und die Ver-
pflichtungen derselben andererseits durch die modernen
Erfindungen verändert werden.

Einen beliebigen Weg über sein Grundstück wird
Niemand dem Andern ohne Weiteres zu fortwähren-
dem Gebrauch einräumen. Sollman aber die Luft
ohne Weiteres freigeben? Jst nicht zu gemeinsa-
mem Gebrauche bloß die Straße bestimmt? Was
soll man erst beginnen, wenn andere ipeculative
Unternehmer nachfolgen werden und schließlich zu blo-
ßen Privatinteressen alle Häuser und Gärten mit ei-
nem Spinngewebe von Telephondrähten überzogen
sind, so daß kein Drache mehr steigen und kein Ball
mehr fliegen kann ?— Ein H aus besitz er.

Für die Dauer der Abwesenheit des Lectors Dr.
M. Weske wird :als Redacteur des estnischen
Monatsblattes »On·ia Maa«, wie dem Jnseratentheile
des gen. Blattes zu entnehmen, der eben-« start. theot
M: P ö dd e r fungiren

»

b! en est c W o it.
Wicsbudeiu 26. (14.) Der« Der Bischof Peter

Jofef Blum von Lirnburg ist heute Mittags gestorben.
London, 24. (12.) Der. Aus den drei heute pu-

blicirten sBlaubüchern ist Folgendes hervorzuheben :

Eine Depesche Derby’s beginnt mit der Versicherung,
daß die englische Regierung bis vor Kurzem nicht
geglaubt habe, daß Deutschland irgend uselche An-
nexionen beabsichtige, wie jetzt aus Plesseirs Note
hervorgeht. Wahr; sagt, er glaubte stets, daė die
Gründung von Colouieii oder von politischen Pro-tectoraten nicht die Absicht der deutschen nationalen
Politik sei. Hiermit will Derby feine erste Antwort
entschuldigeiy daß England keineSouveräiietätsrechte
jenseits des OranjrwFlusses beanspruche noch zu bean-
spruchen. gedenke. Erst als Bismarck neuerlich drän-
gend anfragte, erfolgten dann die bekannte Antwort
Derbrys und die Replik Bismarcks Jn einer lang-en
Depesche entschuldigt Granville Derbtfs Schweigen.
Derselbe sagt, er wußte nicht, daß Deutschland dränge
und er bedauere, daß Münster nicht erfahren habe,
daß die englische Regierung sich mit dieser Angele-
genheit beschäftige und hierüber mit der Regierung
der EapsColonie correspondire «Das Urthcii der
englischen Journale geht dahin, daß die englische
Darstellurig die Sache nur noch ärger mache und
keine Rechtfertigrriig derenglifcheii Regierung enthalte.Das englische Blanbuch rechtfertige im Gegentheil
Bismarcks Anton, welcher zur Wahrung der deut-
schen Jnteressen gar nicht anders vorgehen konnte.
Die Londoner Journale sprechen ferner ihre Befürch-tung aus, daß in der australischen Angelegenheit
dasdenglische Eabinet abermals den Kürzern ziehenwer e. .

Paris, 27. (15I) Der. " Die BudgeVCommission
der Kammer beantragt, zur Deckung der Ausgaben
pro I. Quartal 1885, die geforderte Mtlliarde zubewilligem -- Der Senat genehmigte die einzelnenArtikel des Einnahmebudgets und votirte dann das
gesanimte Einnahmebudget mit 174 gegen 34 Stim-
men. Die Rechte enthielt sich der Abstimmung und
ließ erklären, sie könne iiicht ein Budget votireitz
welches das Finanzrecht des Senats verlegte.

Trlkgrammr
der Nordischen Telegraphen-Ageritur.

St. Peter-Murg, Montag, 17. Der. Eine Feuers-
brunst zerstörte einen Theil der RussischerrActjeksp
Baumwollspinnerei. Der Betrieb der· Fabrik hat
eingestellt werden müssen; der Schaden wird auf
600,000 Nu. geschätze - - «

Entgegen den Meldungen rnssiseher Blätter, wo-
nach an die Stelle des seitherigen General-Gouver-
neurs von Ost-Sibirien, Generaläkieutenants Ann-
tschin, General-Maja ä- la suite Graf A. Jgnatjew
desigriirt sein soll, meidet die St. Pet. Z» General
Anutschitr werde in seiner Stellnng als General-
Gouverneur von Ost-Sibirien verbleiben, doch sollen
von diesem General-Gouvernement mehre Theile
abgezweigt und zu einem besonderen General-Gou-
vernement mit der Hauptstadt Jrkutsk vereinigt wer-
den. Zum Chef dieses neuen General-Gouverne-
ments sei General-Mai» GrafJgnatjew ausersehen.

Madtiih Montag, 29. [17.) Der. Das Erdbei
ben zerstörte den größeren Theil der Stadt Alhank
braz der vordere Theil der Kathedrale zu Granada
hat sich gesenkt; die Kathedralen zu Sevilla und Gi-
ralda siud beschädigt. ·

Cautgvkricht
Rig aer Börse, It. December 1884.
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» Die Unterzeichnung des Abtommens zwischen
Oesterreich nnd dersntekuniiottnlette Afriktmß
schen Gesellschaft hat, wie erwartet wurde, noch» vor
dem Weihnachtsfeste in Berlin stattgefnndenx Das-
selbe soll insofern der Form nach dem amerikanifchen
vom 22. April gleichen, als Declarationen über die
Meistbegünstignng und die Anerkennung der Flagge
ausgetauscht wurden. Damit sind nun anch für den
Vertreter der Gesellschaft , Oberst Strauch, Ferien
eingetreten, und. derselbe wird sich, wie man hört,
bis Anfangs Januar nach Brüssel begeben. Früher
gedachte Oberst Strauch während der Festpanfe in
Berlin zu verweilen; doch soll seine Reise nach
Brüsfel auch den Wünschen Königs Leopold entspre-
chen. Die Verhandlungen mit Frankreich werden
also dort und zwischen Brüssel und Paris sortgesetzt
werden. Es schließt das natürlich nicht- ans, daß
Vermittelnngsversnche bei Frankreich, damit es seine
Forderungen rnögllchst einschränke, auch an anderen
Orten stattfinden. Daß Frankreich von Standp-
Pool ans am linken Ufer des Congo Ansprüche macht,s um einen Ersatz an der Küste zu erhalten. der später
die Verkehrsfretheit beeinträchtigen nnd mancherlei

Neunzehnter Jahrgang.

Verwickelung herbeiführen könnte, ist bekannt. Ob
das felbst in dem Falle des Gelingens die Verstims
mung aufwiegen würde, welche ein derartiges Vor-
gehen bei verschiedenen Mächten hervorrufen könnte,
darf gewiß bezweifelt werden. Auch Portugal
hat seine Pläne noch nicht aufgegeben. Ein Reuter-
sches Telegramm in englischen Blättern aus Lissabon
meldet vom 22. Der» es sei noch ein Kriegsschiff
nach Westafrika abgefegelh um. zu den sieben dort
schon aufgefahrenen zu stoßen. Dies Geschwader
werde für alle Vorkommnisse genügen, auchwennes zu der von der portugiesischen Presse lebhaft er-
örterten schließlichen Festsetzung Portugals am süd-
lichen Ufer des unteren Congo kommen sollte. Also
noch immer der frühere Plan, zu welchem Frankreichs
Verhalten gegenüber der Gesellschaft offenbar er-
muthigt hat. Aber, meint die Köln. Z» bis zur
Ausführung ist doch noch ein Schritt, welchen-sich die
Portugiesen besser überlegen werden. -

Zu den Kundgebungen für Bismarck
wegen der Abstimmung über die 20,000 Mark ge-—
iellen sich nun Abs-essen— an den Reichstag, in
welchen dieser ersucht wird, bei der dritten Lesung«
des Etatss für die Forderungen der Reiehsregterung zu
stinimem Der Londoner «,,Obseroer« verurtheilt das
Verhalten der Reichstags-Majorität auf das Schärfstr.
»Die; Weigerung des Reichstages«, schreibt das
radicalen Anschauungen huldigende Sonntagsblattz
,,ist ein curioser Commentar zu Fürst Bismaicks
Ansichh daß eine parlamentarische Regierung in
Deutschland nicht existirt. Wir» mögen weiter gehen
und sagen, sie zeigt, daß der Begriff der Majorität
des Reichstages von den Functionen eines Parla-
ments radical falsch ist. Wenn es ein Fall einer
parlamentarischen Majorität wäre, die, weil auf den
Rath eines Ministers eine wichtige Vorlage mit
demkaiserlichen Veto belegt worden, alle Subsidien
verweigerte, würde das Ding verständlich sein; allein«
das Gehalt eines bloßen Secretärs zu verweigern,
nicht weil sie (die«Majorität) den Secretärsposten
beanstandet, sondern weil sie weiß, esrwerde den·
Premier kränken, ist die Rache von Kindern eher
als Erwachsenen; Es scheint wirklich, daß der
Reichstag einem wirklichen Parlament unähnlicher
ist, als (nach Fürst Bismarch der Kaiser von
Deutschland» einem wirklich constitutionellen Könige
ähnelt«. -

Mit» Bezug auf die gegenwärtig den Mächten
vorliegenden englischen Vorschläge zur Regelung

dernegyptifchenFinanzenerfährt der Corre-
spondent des »Dailh Telegraph« , daß keine» der
Mächte eine Antwort eriheilen werde, so lange nicht
Frankreich seinen Entschluß kundgegeben hat.- Das
englische Auswärtige Amt bemüht sich, den Stand-«
punct des Wien er Cabinets zu ermitteln, aber
die Antwort lautete., daß Oefierreich eine der am
wenigsten interefsirten Mächte sei und daß es nicht
vorn-sehr wesentlicher Wichtigkeit für: Jhrer Majestät
Regierung fein könne, die in Wien gehegten An-
schauungen zu kennen, bevor sie nicht von dem Ent-
fchlusse, den die direkter betheiligten Mächte gefaßt«
haben, rerstäcidigt worden sei. DaszJournal des
D6bats" versichert, die Mächte· würden-überhaupt
die englischen isorschläge gar nicht beantworten,
wrnn nicht das Lonkioner Cabin et ausdrücklich eine
Antwort verlangen sollte. »— -

Aus. Paris wird der Kinn. Z. vo m Vorabend«
des Weihnachtsseftessüber sdie po list issche Lag«
geschrieben: Den Parlamentsmitgliedern ist die Weih-
nachtsruhe am häuslichen Rauchfang« wo französi-
sche Häuslichkeit sich concentrirt, wohl zu gönnen;
denn wie haben die Deputirten gearbeitet und wie
sollen die Senatoren noch oorsteujahr arbeiten!
Man bedenke: ein Budget von nahezu 4 Milliarden
hat die Deputirtenkammer in 14 Tagen geprüft, be·
sprochen und angenommen, und; dem Senat wird zu«gemutheh dasselbe in 48 Stunden zu bewilligem also
in jeder Sitzung runde 2 Milliarden. Die Herren
Senatoren aber fühlen fich nicht Herculess genug, um
denslugiasstall der republicanifchen Finanzwirthschaft
inso kurzer Frist wo nicht zu reinigen, so doch zu
ergründen, und so wird Tirard sich vorläufig mit
dein Gedanken an ein Jnterim befreunden müssemwenn er es nicht schon gethan. Der Senat will keine

bloße Einregistrirungskatnmer werden und deshalb kei-
nen gefährlichen Präcedenzsall schaffen. Gråvys Or-
gan, ,,La Paix«, sindet das vorläufige Budget gar
nicht bedenklich, weil der Fehler des Nichtzustandu
konkmens des ordentlichen Budgets ja nicht in, einem
Fehlbetrage liege, sondern nur darin, daß man sieh
in der nöthigen Zeit zur Bewilligung verrechnet habe.
Aber so harcnlos ist die Lage denn doch nicht: der
Fehlbetrag ist vorhanden, und wenn der französifche
Staatscredit noch so groß ist, einst wird kommen der
Tag, wo der stolze Bau einstürzt, wenn die jesige
Wirthfchaft sortwährh Der Spaziergang nach Pe-
king braucht« nicht einmal ein Golgatha der französi-
fchen Gloire zu werden, um dem Staate unsinnige

sbounrwents und Jus-rate vermitteln: in Näge- h. Langewij In«
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Ausgaben zu machen. Die Stimmen, daß ein Heer
von 60- bis 80,000 Mann für den Osten nöthig sei,
wennsdie Sache »rasrh zu dem erwünschten Ende ge-
führtEwerden folle«, werden immer lauter, und wenn
Ferry das Geld nicht scheute, an Blutzeugen für die
französifche Fahnenehre würde es nicht fehlen. Einst«
weilen werden die arabischenund kabhlischen Stämme
insAlgerien und die Befatzungen in Tunesien zum
Opfer gebracht. Die Eingebornen sind unter der Fran-
zosenhesrrschaft weit hinter die Lage unter den Türken
zurückgeworsem und das niacht sie daher um so -ge-
ueigter, sich answerben und außer Landes schicken zu
lassen. «« Die »Räpubliqne« tröstet die Franzosen mit«
der Zwangslage: seit Deutschland als Mitbewerber
in dersColonialpolitik auftritt und England in Folge
dessewüberall zugreift, »liegt·darin ein neuer Grund
;für»Frank-reich, sich den ihm gebührenden Theil der
Ersdkugel nicht raub en zu lassen«. Natürlich, Al-
les muß einen Grund haben, und der Urgrund für
Alles, »was» Frankreich Schlimmes widerfährt oder
wage-s Schiimsmes staat, ist und b1eibti-1bstvekstauv-
lich der s—- Deutsche Reichskanzler, der mit dem gro-
ßen Stocke auf der Wacht steht. Weihnacht sz1884
wie Weihnacht 1871 und ad iniiniturth

Bei der Erwiederiing der durch den Dekan des
heiligen Collegium, CrrdinalSacconi, zum Weihnachtsi
Abend dargebrachten Glückcvünfche wies— der Papst
wiederum auf die peinliche Lage der Kirche
und die unerträgliche Stellnng des Papstthums hin,
die noch immer unerträglicher werde; man sei so weit
gegangen, dem« Papste das Recht zur Bethätigung
der christlichen Nächstenliebe zu bestreiten. Sodann
wandte er sich gegen die Angriffe und gehäfsigen
Verdächtigungen seitens der liberalen Presse
in der Spitalangelegenheit sowie gegen die der
Ketzerei eingeräumte übermäßige Freiheit, welche
ihre Tempel in Rom vermehre und die ehrwürdigsten
Dogmen der Kirche antaste. Er forderte entschieden
die Unabhängigkeit des Papstthums und mißbilligte
die Einführung der Ehescheidung, welche das Ver-
derben der Familie sei, die Erziehung der Kinder
gefährde und für den Staat. den Anfang des Ber-
falles bedeute. »Unsere Lage an nnd für sich läuft
der Würde und der Unabhängigkeit des Papstes zu-
wider. Man greift frevelnd ein in die Freiheit
des Papstes bei der Ausübung seiner obersten Gewalt,
und die Lage des Papstthums läßt uns-nothwendiger-
weise bei jeder Gelegenheit das immer steigende
Gewicht der fremden Herrschaft fühlen und

xkcuillictonc « «

Jn der Hänge-rette zum schtuarptueißckothen
" Greuzpfahh l. »

(Aus der »Kölnifchen 8eitung)«. «

L o tue , (im Togo-Land), W. Ort.
Anstait den geneigten Leser mit uns die Reise

längs der englischen« Goldküste machen zu lassen-
mbchte ich ihn schon jetzt zu einem Streifzuge durch
das unter Deutschem Schuhe stehende TogoiLand -ein»-laden. Wenn dann später die Schilderungensvon der
Goldküste nachfolgen, so wird der Leser Gelegenheit
haben, die natürlichen Verhältnisse beider Länder mit
einander zu vergleichen und sich aus den Vorzügen
und Fehlern der englischen Verwaltung ein Urtheilzu bilden -über die Art nnd Weise, wie wir selbstuns diesen Gebiet-en gegenüber stellen sollten. ««

Zu Quitta hatte ich in dem dortigen großen-
nur von den drei Herren Brandt, Silckensiädt und
Walbrecht bewohnten Factoreigebäude der Bremer
Firma Friedr. M. Bictor Söhne ein gastliches Heimgefunden und war von Herrn Brandt, der die dorti-
gen Factoreien besuchen mußte, eingeladen worden,
ihn in der Hängematte nach Danoe und Lome zu be«
gleiten. Was für andereLänder Pferd , Maulthier,
Esel oder Kameeh das ist für Mittelafrika der schwarze
Mensch: das hauptsächlichste wenn nicht das einzige
Lastthier Die Bedenken, die in jedem Neuanlom-
menden betreffs Benutznng dieses Transportmittels
aussteigen, pflegen sehr schnell zu verschwinden, wenn
er sieht, swie jeder, auch der jüngste europäische Kauf-mann sich desselben bedient; oder iwenn er gar ers!Bekanntschaft mit den Tücken des Klimas gemacht
hat. Der Kaufmann, der den- Weg von Quitta bis
Lome zu Fuß zurücklegen wollte, würde daraufhin
für wenigstens 24 Stunden der Ruhe bedürfen, und
wenn er den Versuch häufiger wiederholte, sehr bald
dem Klima zum Opfer fallen. Da allerwärts an die-ser Küste mehre Factoreien jeder Firma unter je ei-
nem Agenten oder Hauptagenten stehen, der sie von
Zeit zu Zeit besichtigen muß, da auch zwischen den
einzelnen Agenten wieder ein häufiger Austausch er·

wünscht ist so wird thatsächlich sehr viel längs der
Küste gereist, entweder mit den die Küstenplätze an-
lausenden Dampsern oder aber, namentlich wenn
starke Brandung den Verkehr mit den Dampfern er-
schwert, zu Lande und in der Hängemattr. -

. Diese Hängematten gleichen in der Form den auch
in Deutschland vorhandenen, find aber wohl etwas
bunter mit Quasten und» Troddeln aufgepntzt und
hängen an einer kräftigen Stange, die an ihren Enden
mit zwei Querbalken verbunden ist. Diese Querbal-
ken nehmen vier Neger, zwei vorn und zwei hinten«aus ihre Köpfe, die sie durch ein turbanartig zusam-
mengerolltes Tuch vor allzu unsanster Berührung zu
schützen suchen. Ueber der die Hängematte tragenden
Stange pflegt, wenn man am Tage ireist,,ein kleines
Linnendach angebracht zu werden, das allerdings ge-
gen die Sonne schützt, aber auch die Aussicht sehr
stark beeinträchtigt. Jst man zur Abreise fertig, so
wird eine Reisedecke in der Hängematte ausgebreitet
und meistens auch ein irgend einem Bett entnom-
menes Kopskissen hinzugefügt. Die Flieget, welche die
Querstangen bereits über ihre Köpfe gelegt haben,
bücken sich, und während mit den Umstehenden Ab-
schiedsgrüsse und Abschiedswünsche ausgetanscht wer-
den, sucht man sich geschickt in den nicht sehr breiten
Raum zwischen Hängematte einerseits, der Trage-
stangeund dYm Sonnensegel andererseits hineinzuquets
schen. Jst man damit glücklich zu Stande gekommen,
so nimmt-man, während die Neger sich ausrichtem
den in liegender Stellung unbequemen Heim ab, klemmt
ihn zwischen seine Kniee und bedeckt sein Haupt mit
einem jener kleinen, schirmlosen, aus Bast gefertigten
Negerkäppchem wie sie hier auch von den Weißen
allenthalben in den Faetoreien getragen werden. Die
Zeit vertreibt man sich in der Hängematte mit Aus-
schauen, Schlasem Rauchem oder auch wohl mit Le-sen, denn an einer Unterhaltung zwischen mehren aus
diese Art Reisenden ist wegen der großen Entfernung—-
zwischen den einzelnen Hängematten kaum zu denken.
Die Leistungsfähigkeit der Hängemattenträger hängt
nicht bloß von ihrer Körperkraft, sondern auch von
der Uebung ab. Tüchtige Leute legen, namentlichwenn noch, wie das häufig geschieht, zwei Neger zur

gelegentlichens Ablösung mitgegeben werden, nicht bloß
472 Kilometer und darüber in der Stunde zurück,
sondern halten in dieser Gangart anch ohne Unter-
brechung bis zu vier Stunden aus, worauf sie nach
kurzer Rast zu weiteren vier Stunden herangezogen
werden können. Andererseits macht man mitschlechs
ten Trägern kaum 372 bis 4 Kilometer und hört
auch schon nach ein bis zwei Stunden die bittersten
Klagen. Jedenfalls gilt das Hängemattentragen auch
unter den Schwarzen als eine etwas anstrengende
Arbeit, und wenn irgend möglisch, reisen die Euro-
päer anch der eigenen Bequemlichkeit wegen entweder.
in den. kühlen Abend« und Morgenstunden oder gar
in der Nacht. -

Unsere Hängemattenträger —- der eine Trupp be-
stand aus skru-Negern, der andere aus Eingeboreneic
von Quitta —- gehörten zu densbesseren, und wäh-
rend die Gepäckträgey welche unsere je 60 ——70 Pfund
schweren Koffer aus ihren Köpfen balancirten, kaum
nachzufolgen·vermochten, sehten sie trotz des knietiefen
Sandes mehrfach· zu einem lustigen Trab an. Das
Gehen in diesem Küstensande ist für den Europäer
so äußerst beschwerlich, daß ihn einige hundert Schritte
mehr ermüden als auf dem sesteren Boden landein-
wärts ein längerer«Marsch. Den nackten Füßen der
Schwarzen scheint aber dieser Sand weniger zuzuse-sen, obwohlauch sie mit Vorliebe den sesteren, weil
noch von den Wellen benetzten Streifen ganz dicht
am Meere wählen.

Daß diese Art des Reisens nicht gerade billig ist,
braucht kaum erwähnt zu werden. Die englischen Offi-
ciere der GoldkiistewColonie erhalten denn auch für ihre
»Hamiuocks« eine fortlaufende Zulage von 2,50 M.
täglich —-— eine Zulage, die blos dann ausreicht,
wenn sie nicht allzu häufig HängemattewReisen un-
ternehmen. Für »die Kaufleute kommt die Kostspio
ligleit schon weniger in Betracht, da sie als Träger
ihre, wenn kein Dampfer vor Anker liegt, bloß sehr
mäßig beschäftigten Arn-Arbeiter verwenden.

Nirgendwo an der ganzen Sclaveniüste sieht man
vom Strande aus Gebirge. Einige Abwechselung
erhält aber die Scenerie durch zahlreiche, von ganzen
Wäldern hochstämmiger Cocospalmen, umstaudene

Dörfeu Jn einem solchen Dorfe Namens Elmina

CRa machten wir die erste Rast, ließen uns zum
,, es« (dem Dorfältesten oder Häuptling) führen
und von den Kru-Jnngen die Kisten mit Bier und
Lebensmitteln in dessen Gehöft schaffen. Es wurden
gjtiihle hi"nausgebracht, in die schon früher beschrie-

bene Art von Toga gehüllt nahm neben uns der
Häuptling Platz, und während uns Dutzende von
nackten Kindernneugierig anstaunten, stärkten Herren
und Träger» sichzur weiteren Reise. «

Hinter ElmiuaChica verändert fich das Ausse-
hen des Landes, vor»· Allem fehlen, weil die weiter-
hin folgenden Orte jünger sind, jene künstlich heran-
gezogenen Haine von Cocospalmen, es fehlen aber
auch die Kühe und Shhweine, die unter« jenen Co-
cospalmen umherlaufen und der dort selteneren Mos-
kitos wegen Nachts auf dem Sande des Strandes
liegen; niedrigere, infelariige, ab und zu mit Cacteen
abwechfelnde Buschcomplexe umsäumen jetzt allenth"al-
ben hinter dem etwa 50 Schritte breiten vegetationss
los-en Kiistenstreifen den flachen, eintönigen Strand.

Erlebtes aus den: Kriege von l870,-7l.
Erlebtes aus dem Kriege von1870-71. Verlag

von I. F. Bergmann Wiesbadem 1884. «

Bei dem berechtigten Aufsehen, das die vor Jah-
resfrist zuerst vollständig erschienenen ,,Grinnerungen
eines deutschen Qfficiers« erregt, hat man vor einigen
Wochen durch die Ausgabe der zweiten Auflage mit
lebhaftem Interesse erfahren, daß der vorher anonhme
Verfasser des vielbefprochenen Buches sichfals der
Generallieutenant Julius Hartmann in Berlin zu
erkennen gegeben hat. Eine neue Gabe des treffli-
chen Schriftstellers wird von den vielen Freunden
der .,Erinnerungen« mit besonderer Sympathie« be«
grüßt werden» .

Der Verfasser hat, als Artillerieofficier in das
Hauptquartier des Kronprinzen von Preußen und
darauf zu dem General v. Werder commandirh an
den ersten» Käcnpsen der dritten Arntee bei Weißen-
barg und Wbrth, an der Belagerung von Straßburg,
den Operationen des XlV. Arineecorps und der Shlachtan der Lisaine Theil genommen. Shiicht utd wrhc

Mitttvoclx den 19. (31.) December T?JIL 297.



legt der katholischen Welt immer mehr die Unmög-
lichkeit nahe, sich einem solchen Stande der Dinge
zu fügen und dabei gleichgiltig zu bleiben. Wenn
es Gott gefällt, diese neue Prüfung abzuwenden,
werden wir ihm dafür danken; allein es ist zu be-
fürchten, daß keine glückliche Aenderung platzgreiftz
solange das Oberhaupt der Kirche in Rom das Joch
einer fremden Herrschaft zu ertragen haben wird.
Der Sohn Gottes, der durch die Flucht der Wuth
seiner Feinde entronnen ist, wird« auch seine Kirche
nicht verlassem Die Katholiken sollen diesen Augen-
blick durch Gebete und christliches Leben beschleunigen«.

Aus Kairo wird gemeldet, daß die Frage wegen
Zulassung der Vertreter von Deutschland und
Rußland zur StaatsschuldensCommtssion nachge-
rade einen peinlichen Charakter anzunehmen beginne.
Dies Repräsentanten der erwähnten Mächte urgiren
ihre Forderung, und die aeghptische Regierung ver-
harrt aus Rücksicht auf England in ihrer verzögerni
den Taktik. · -

Der Ministerpräsident von Victoria, James
Service, hatte die Regierungen der übrigen austra-
lischen Eolonien.eingeladen, sich zu einem
gemeinsamen Einspruch gegen die deutscher! Er:
werbuugen in der Südsee zu einigen. Aber trotz der
begreiflichen Erregunsk welche die deutschen Einver-
leibungen in Australien hervorgerufen haben, konnten
nicht alle australischen Regierungen sich zu der Theorie
bekennen, daß Deutschland kein Recht habe, in »der
Nähe Australiens Niederlassungen zu gründen. Tas-
mania und Queensland haben allergings der Ein-

ladung Victorias, einen vollständig nutzlosen Schrittzu thun, entsprochen. Dagegen haben Neu-Süd-
Wales und Süd-Australien es abgelehnt,
sich dem Einspruche anzuschließen. Der Minister-
präsident der südaustralischen Regierung, Mr. Colton,
begründet seine Ablehnung damit, daß, da England
öffentlich a:·ige"kündigt, daß es seine Schutzherrschaft
über Neu-Gattin nicht erweitern wolle, Deutschland
völlig befugt war, die Sache in seine Hände zu
nehmen, und daß es demnach jetzt zu spät sei, Etwas»
zu thun. Der Nkinisterpräsident von Viktoria hat«
dem Gouverneur eine Denkschrift überreicht, welche
unter Hinweis auf die bestimmten Versicherungen
Lord Derbtys dem Befremden darüber Ausdruck giebt,
daß die englische Regierung auf »die Wünsche und
Bestrebungen der Colonien keine Rücksicht zu nehmen
scheine." Es wird übrigens mit Neu-Guinea»und
seinen Anhängseln gehen wie mit Lüderitz-Land, Same«
runs und Togo-Land: die Aufregung wird verfliegen
und die Australier werden erkennen, daß es die beste
Politik ist, mit den Deutschen gute Nachbarschaft
zu halten. Dem englischen Colonialamte
aber kann man die Anerkennung nicht verjagen, daß
es in einer schwierigen Lage, eingeklemmt zwischen
den berechtigten Ansprüchen Deutschlands und den
chauvinistischett Befürchtztngen der Anstralier, sich
tactvoll und würdig benommen habe. Es ist einfach
lächerlich, wenn die englischen Blätter in vollständiger
Mißachtung dieser unerbittlichen Schwierigkeiten über
Lord Derby herfallem Wie der in London« erschei-
nende ,,British Australasian" erfährt, hat die engli-
sche Regierung übrigens ihre« Schutzherrschaft über

die Südküste NeusGuineas derartig ausgedehnt, daß
jstzt die d’Eutrecastreaux-Jnseln an der östlichsten
Spitze der· Jnsel mitinbegtiffen find, die Festlands-
grenzeiverde wahrscheinlich vom( Ostrav nach Cap
Nelsou verlegt werden. Frankreich soll beabsichtigen,
feine Flagge auf den Neuen Hebriden zn entfalten
Jn Queensland wünscht man die Louifiaden einzu-'
verleihen.

Inland
Dorf-at, 19. December. Das. Departement für

Handel und Manufacturen plant zur V er hütung
von Defraudirung zollpflichtiger
Waaren eine Reihe von Maßregeln, welche die
industriellen und kaufmännischen Kreise lebhaft inter-
essiren müssen. Das Departement hat den des« Ent-
wurf, wie der Lodz. Z— zu entnehmen, dem War-
schauer (und ebenso wohl auch den anderen) Manu-
factursComitås zur Begutachtung übersandt.

Es handelt sich dabei um Folgendes: Das De-
partement für Handel und ·Manufacturen theilt mit,
es sei bei Confiscation defraudirter Waaren.szvon.Sei-
ten der Zollbeamten wiederholt bemerkt worden«, daß
zur Verwischung der Spuren zum Auffinden von
Contrebande bedeutend der Umstaud beitrage, « daß
nach Art. 61 des Statuts über die Fabrlken zugelas-
sen«wird, russische Waaren nicht zu stem-
p ein. Bei nicht verbindlichem Stempeln reißen die
Personen, welche sich mit dem Verkauf defrandirter
Waaren befassen, um die heimlich vom Auslande be-
zogenen Waaren zu bergen, die ausländischen Stem-
pel und Etiquetten davon ab, und— indem sie dann
diese Waaren mit den Waarenrussischer Herrn-erst,
welche mit keinem Stempel versehen sind, verwischen,
verkaufen sie ganz frei die defraudirte Wann, ohne
im Geringsten die Folgen der Controle von Seiten
der Zollbeamtens zu fürchten, daletztere gegenüber«-
ner Vermenguug defraudirter s und russischer Waare
in eine äußerst schwierige Lage versetzt werden, »ja
sogaraußer Stande· find, die defraudirte Waare zu
erkennen und dieselbe von den russischen Erzeugnis-
sen zu unter·scheiden, weil sie, bei jeglichem Mangel.
äußerer Unterschiede, mit der technischeu Herstellung
der verschiedenen Erzeugnisse nicht bekannt sind. An—-
gesichts einer so schwierigemfür den Fisrus nach-
theiligen Lage, welche, ohne besonderes Risico, einem
leichten Unterbringen von Contrebande Thür und
Thor öffnet, erscheint es nach der Meinung des Zolls
Departements unumgäuglich, entschiedene Mittel zu
ergreifen, und deshalb erachtet es für nöthig, folgende
Vorschläge eiuernäheren Erwägung zu unterziehen:

I) Wäre es nicht von wesentlichen: «Nutzen,-zzzeine«
oblisgatorische Stempelu ng der—ruf-
fischen ManufactuwErzeugnisse festzu-
fetzeu —- so zwar, daß Erzeugnissem welche zum Plem-
bireu bequem sind, sofort nach ihrer Herstellung in
den Fabriken besondere Plomben nach einecnvon der
Regierung bestätigten Modell angelegt würden, mit
Angabe des Jahres, in welchem dieselben angelegt
worden, und dann mit»Waaren, welche ohne solche
Plomben in den Verkauf gegeben werden, ebenso zu
verfahren wie mit defraudirten? L) Wäre es nicht,

hinsichtlich der am meisten defraudirten Erzeugnisstz
nöthig, festzusetze«n, dgß auf jeder russischen Fabrik
die Wxebstühle numerirt, die Nummer des
Webstuhles auf dem Stücke, welches auf dem Stuhle
fabricirt wird, angegeben und daß außer der· Num-
mer des Webstu·hles- jedes Stück der Production noch
mit einer besondere n laufenden N ummer,
je nach der Herstellungszeit und der Numerirung
der Stühle, versehen würde? Z) Wäre es nicht er-
forderlich, eine Verantwortlichkeit für die Nichtbeach-
tungzder ausgelegten »Vorschriften festzusetzgky wenn
letztere als zweckentsprechend anerkannt werden, und
welche Folgen müßte eine Nichtbefolgung derselben
hinsichtlich des Zolles nach sich ziehen? 4) Sol! nicht
den Zollbeamtenund Rechnungskammern das Recht
zum Eintritt in Fabrikem ManufactursAnlagen und
andere Anstalten einzuräumen sein, um die pünctliche
Befolgung der Vorschriften— über das Stempeln der
Erzeugnisse undxdas Ausdrücken von Stempeln aus-
schließlich auf die eigenen Erzeugnisse der Produceni
ten zu controlirenbi » «

ZumSchluß ersucht das Departement für Handel
und Manufacturety die Vorschläge des Departements
in nähere Erwägung zu ziehen, um klar zu legen,
-in welchem Maße es sich» als- nützlich und möglich
erweisen würde, diejetzt von den Zollbeamten .be-
merkten Schwierigkeiten zn beseitigen, die verbind-
liche Gesetzesbestimmung über das Stempeln der raffi-
schen Mkanufacturerzeugnisse in dem Sinne zu än-
dern, daß.. die Verpflichtung festgesetzt würde, selbst
zu stempeln ?--ebenso, isn welchem Maße es geeignet
erscheine, eine sobligatoris ehe Numerirung der Webstühle
in Fabriken und jedes auf denselben hergeftellten Ge-
webes einzuführen. » .- « » -

Dass. ,,.St.. Bei. Co. :- Sonntgsbl.«z berichtet,
daß zdas unantastbare Capital der L. uther- S t is-
tu n g die ansehnliche Höhe vok1-163,000 .Rbl. »er-
reicht habe, und daß die« erstekGabe aus den Zin-sen dieser iStiftttng »der estnischen St. P etri-
Gemeinde inDorpat zur Vollendung ihres ins Sto-
cken gerathenen Kirchenbaues im Betrage von. 4000
Rxbl. zugefallen sei. Gleichzeitig erfährt das genannte
Blatt, daß für das. nächste Jahr Taf chkent ins
Auge gefaßt worden sei, welches mit- dem gesam-mten
ausgedehnten neuerwortbenen Ländergebiete noch· im-
mer» einer-kirchlichen Organisation und eines Pastors
entbehre. » Der Moskacksche Generalsuperintendent
Jüsrgensen hatte im Sommer dieses Jahres die
Hauptorte dieses jüngsten General-Gouvernements
bereist und constatir»t, daß seit 7 Jahren kein evan-
gelisiher Pastordort gesehen« worden. Er fand nicht
nur ein sehnlichesz Verlangen nach einer Kirche. und
einem YPastor vor, sssondern auch g;roß»e;Oferwilligkeit,
das ersehnte Ziel schleuniger herbeizuführen» Doch
ist es verständli.h, daß die geringe Zahl der über
das große Gebiet zerstreuten Evangelischetr nicht die
dazu nöthigen Mittel allein aufzubringen vermag,
und darum »auf die »Hilfe der Glaubensgenosfen im
Reiche .aussch.aut. » Tragen diese treu, in warmer für-
forgender Liebe, zur Unterstützungsstsafse bei,
so wird »diese den« aus Taschkent laut gewordenen
Bitten sicherlich Erfüllung gewähren. » .

—- Der Entwurf eines Reglemenis für einen
gegenseitig« Se«e-A"ssecuratiz-Verein
ist ibon dem Consnl Borsznholdt in Riga ausge-

zarbesiteti worden und, als Manuscript gedruckt, in
Idiesen Tagen erschienen. Die Sachkenntniß des Ver-
fassers auf dem Gebiete der Schiffsahrts-Angelegen-
helfen, ukiheitt die St. Ver. Z» ist Bükge dafür,
daß das in dem Eniwurse enthaltene Material nicht
allein ein praktisches, sondern ein auf Erfahrung
gegründetes, gediegenes ist. Jn dem Reglemenh
welches 63 Paragraphen umfaßt, ist so gut wie Alles,
was. auf die SeeiAsseeurauz und den Schifssverkehr
sich bezieht, berückfichtigt und namentlich sind die mög-
lichst günstigen Bedingungen für die Fahrten von
und zu den russischen Ostseehüsen stipulirt worden.
Es läßt sich nur wünschen, daß das ,,Reglement für
einen gegenseitigen See-Assecuranz-Verein« seinen
Zweck erreiche und daß auch hier im Lande ein Jn-
stitut entstehe, ähnlich den mit so vielem Erfolge im
Auslande, namentlich in England und Nord-regen,
arbeitenden Assecurranz-Vereinen. , Sobald -stch von
mehren Seiten ein lebhasteres Jnieresse für die an-
geregte Frage kundgieby soll inRiga eine Versamm-
lung behufs niiherer Erörterung der zur Verwirkli-
chung des’Projerts geeigneten Maßnahmen berufen
werden.

—- Den beiden, in· den ersten-Tagen dieser Wochevollzogenen medicinischen DozxtorsPromotios
neu» schloß sich heute als dritte die des Drei. Jo-sphanues Wellberg aus St. Peiersburg an. Dievon kihm wider« die ordentlichen Opponenten DDL
Professoren B. Zauber, L.,»Stieda;»und E. v. Wahl
vertheidigie JnauguraliDissertation behandelte ,,"Kli-
uische Beiträge zur Kenntniß derLepra in den Ost-
seeprovinzen RußlandsÆ « -

"«-· Nach Vertheidignng der JnaugurabDissertas
tion ;,Ueber Entwickelung und Bau der Stenckschen
Nasendrüse der Säugethiere« wurde am heutigen
Tage in derTsAula des hiesigen VeterinaioJnstituts
der Magiftrand Carl Kangro zum Magister der
Veterinair - Medicin promovirtg Als ordentliche
Opponentesn fungirten die Herren: Prosectori L. Kund-
sin, Prof. Mag. A. spSemmer nnd Dr. A.Rosenberg.

- Ja Jeliiuf schließt das dortige L a n d e s g y m n a-
s in nkam« heutigen Tage das Schuljahr 1884 mit
einem festlichen-Reden« ab-. Das zu dieser Festlichs

-«keit" ergangene E i nlad u n gs - Pr o g r a mm zeich-
net sich in gewohnter Weise durch« Reichhaltigkeit
ans: es enthält zunächst eine werthvolle, mit großer
Umsicht angestellte und zu positiven historischen Re-
sultatenführende Untersuchung des Oberlehrers F.

«v. Keußler über die ,-,Gründung des Cisterciem
Esserklosters zu« Dünamünde in Livlandiiz hieran schließtsich der mit erwünfchtester Vollständigkeit treffiich ver--
arbeitete Bericht des Directors Dr. F. W ald m a n n
über den Bestand und die Thätigkeit des Landes-
gymnasium im Jahre 1884. —- Was zunächst die
Zahl der Schüsl er, der Anstault anlangt, so hat
auch im verflossenen Jahre die seit« letzter Zeit ein·
sgetreteue rückläufigeBewegung angehalten: von 140
Schülern im l. Semester —d.- J. ist die Zahl dersel-ben« im 2. Semester auf 130 herabgegangen; Von

diesen« 130.Schülern waren der Confession nach 119

heitsgemäß erzählt er nur Erlebtes und bleibt also
dieses Mal streng historisch im eigentlichen Sinne, wäh-

Zrend die· ,,Erinnerungen«, bekanntlich Wahrheit· und
Dirhtung in einander verwebend,« die Ereignisse vor,
während und nach 1866,",bis zum Schlusfe des Krie-
ges von 1870I71 in novellistischer Form geschildert
hatten. - «

Von der edlen Schönheit der Sprache möge, so
sehr auch das Herausreißen ans dem Zusammenhange
die Wirkung schädigen dürftedennoch vielleicht nach-
folgender Schluß des ersten Eapitels: ,,Der Auf-
marsch am Rhein« einen Begriff geben.

»Am lehten Abende ritt ich noch einmal am Ufer
des Rheines Man hörte das Rauschen des Stro-
mes, der Dom lag hoch, hinter ihm stand der junge
Mond und am Abendhimmel dunkelte das Gebirge.
Es« war mir, als träumte ich. Stille war ringsum
und doch" in der Nähe die trieggerüstete Schnur.
Diese ruhige Kraft war erhebend. Endlich konnten
die Deutschen aus Erfüllung ihres Traumes hoffen;
uns mochte gewährt sein, Kaiser und, Reich« wieder
aufzurichten. Aber wie Viele wohl hielten die Wacht
am Rhein heute zum letzten Mal l«

An hervorragenden Persönlichteiten sind es vor-
zugsweise der Kronprinz von Preußen, der Prinz
Wilhelm von Baden, Herzog Eugen von Württem-
berg- Fürst Hohenlohe und die Generäle von Tres-
kow und von Werber u. A., welche, aus des Ver-
xfassers dienstlichetn und gesellschaftlichem Verkehr mit
ihnen geschildert, uns charakteristisch entgegentreten.
»Von der dramatischen Anschaulichkeit der Darstellungs-
weise zeuge nachfolgende Erzählung des Ausmarfches
der Garnison von Straßburg nach seinem Fall:

» . «»UM 11 Uhr marschirten aus dem Natiockalthore
die Franzosen heraus, voran, von seinen Unterbefeblsx
habern nnd anderen Osficieren gefolgt, der General
Uhtkth Er zwang sich, finster blickend, zu festem
Schtktte Der Großherzog und der General von
Werder stiegen vom Pferde, mit ihnen wir Alle.
W« Singen den Besiegten entgegen. Der Großher-
zVg kskchie dem General Uhrich die Hand.

Hist sahen der General Uhrich und der General
von Werber, die aus ihrem Briefwechsel einander

seit Wochen kannten, sich in die Augen. Der Gene-
ral Uhrich bat mit einigen Worten, die sehr würdig
klangen, ihm und feinen Begleite-enden Vorbeisnarfch
zu ersparen, worauf die Herren bei uns— seitwärts der
Straße blieben. - , «-

» Nun kam die entwaffnete Garnison auf dem Wege
nach ihrem Bestimmungsorte Rastatt. Die Mann-
schasten waren großentheils neu. gekleidet, und die
ersten Artilleristen, das 87. Linienregimenh ein.De-
tachement Mache, welches gleichsam nach Straßburg
verschlagen war, sahen vortrefflich aus-. Sie marsehir-
tennach französischer Art mit ..—viel Freiheit, aber-stolz
nnd wohl geordnet. ,,Solche Soldaten müssen .ca-
pitulirenl« klang es tonlos bitter aus dem Munde
des Contreadmirals Excelmans, der neben mir stand.
Er, der General Barral und noch Einige aus dem
Gefolge, welches übrigens einen gemischten Eindruck
machte, schienen bedeutende Persbnlichkeiten zu sein.
Der General Barral wandte sich an mich: -,,Jhr"e
Artillerie hat uns auf Entfernungen mit einer Sicher-
heit und mit so furchtbaren Projectilen beschofsen,
wie man es in keinem anderen Lande gesehen, hat.«
Die franzbsifchen Herren sprachen wenig, der Gene-
ral Uhrich nur, indem er höflich gemessen antwortete,
sobald der Großherzog oder der General v. Werder
das Wort an ihn richteten.e ·

Mehre Male traten aus der Eolonne Officiere,
ja Soldaten an ihn heran: »Mir-u, mou göneralltt
-— ,,Adieu, mon brave» s

Stunden lang dauerte der Ausmarsch Immer
lockerer, mit großen Zwischenräumem immer wilder
zogen die Schaaren des Weges. Die Jndisciplin
wurde arg. Betrunlenes warfen sich auf die Erde,
widersetzten sich ihren Officieretn Unsere Begleitcom-
mandos hatten eine schwere Aufgabe, diese Menschen
zu sammeln; oft war große Selbstüberwindung nö-
thig, um die Tobenden mit mäßige: Gewalt fortzu-
fchaffen.;— —- — « -

So fiel einen Monat» nach Beginn des förmli-
chen Angriffes das feste StraßburgC »

Nur vierzehn Jahre sind verflossen, seit aus dem
Kriege das Deutsche Reich entstanden, und fchon ma-

chenkso oft die Parteilämpse vergessen, was die-Deut-
schett in Einigkeit, was ihr Heer geleistet. .: . « «.

». Dieses-Buch aber bringt. uns jene große Zeit thie-
der nahe z» möge die Erinnerung daranzim Deutschen
Volke alle Zeit eine fruchtbringende bleiben — dann
wird Jeder· in den Schlnßgedanken vollen» Herzens
einstimmem mit dem· der wackere ,,deutsche Officin-«,
die Heimfahrt schildernd ,. sein kerniges neues Buch
beschließt! - » » -

«. »Jetzt M) ich Berlin - wieder, zum ersten Male
die deutsche Reichshauptstadh Meine Gedankenslogen
den; Meinigen entgegen. Doch— das Erlebte war so
mächtig, daß auch-der Gedanke mich nicht verließ:
zGott schenke« Deutschland immer» einen solchen· Kai-
serund ein solches Heer l« » -

« «W«annigfattigrtk.
Christba·umschmuck. Einem starken Brett

von 70 um. Länge-und etwa der halben Breite wird
an der Stelle, wo der« Baum hintommen soll, ein
kleineres eben so— starkes Brett saufgeleimt und durch
beide das Loch für den Baum gebohrt. Der Baum
wird mit Armen versehen, um die Lichter anzubrin-
gen. · Man schnitzesdazu aus Holz« Stäbe von ver-
schiedener Länge, die auf einer Seite zugespitzh aus
deranderen breiter sind, um die vom Klempner ange-
fertigten Blechhüllen darauf zu befestigen. Diese Stäb-
chen werden mit ganz dünnem, grünem Papier beklebt,
nach Belieben verziert, und an passender Stelle in
den Hin den Stamm gebohrten Löchern befestigt. Zu
den Armen kann man auch ganz starken Draht neh-
men. Gin Ende · davon wird vom Sehlosser mit
Schraubengewinden versehen, um in den Stamm ge-
schraubt zu werden. Nun wird der Baum mit Glas-
kugeln, »Glaszapsen, Christbaum-Moos, Haar von
Gold und Silber-Metall u. s. w. ausgeputzt Die
meisten Sachen,"auch die« Arme zu den Lichtern, kön-
nen jedes Jahrbenutzt werden, und esbedarf nur
einer jährlichen Aufbesserung und Ergänzung des
Schmuckes Als Lichter benutzt man in der Mitte
durchschnittene Paraffin«Kerzen, die besser und länger
brennen, als die« gewöhnlichen Weihnachts·Kerzen.
Die Tüllen ·der Lichter werden mit bunt verzierten
Manchetten aus Pappe versehen. Das Brett wird
mit Moos, Flechten und Steinen verziert und stellt
eine felsige Waldgegend dar. Wasser und Seen wer-
den durch Spiegelstücke dargestellt. Die Landschast

wird als ein Betlehem ausgestattet. Der Rand des
Brettes wird mit ausgeschlagenen Papierborten ver-steckt. Zum Aufhängen der Aepfel, Nüsse u. s. w.,sowie zur weiteren Befestigung der Lichterarniej und

widrtspsnstigetsAeste und-.Zwe"·rge, nimmt um«-Blu-
mendraht. (Aus dem« praktischen Wochenblatt fürHausfrauen »Für s Haus«, miikdem jeder Ehe-mann »seiner Frau eine schöne Weihnachtssreudesj ma-
chen kann) » « ;

, —- TürlischeCensur. Die Zeitschrift »Ur-hjer Landu nd Meer« darf vorerst nicht mehrin tioustantinvpel eingeführt werden. Einige Bil-
denindenens Mohamed, der heilige Prophet des
Jslam,s mit« mageren Beinen und dergleichen dar-
gestellt war, haben imzjYildizaKiosl Anstoß: erregt
unddasBerbot hervorgerufem

» ·, » -
· ,-—- Am erik anis ch es. »Ein Eisenbahn-Zusam-
menftoß zwischen, einem Zlsge und einem Hause ge-
hört sicherlich nicht zu den alltäglichenjVorkommnisi

sen, ja dürfte von Vielen für unmöglich« gehalten
werden. Und doch hat sich ein solcher Unfall auf
der:Missouri-Pacific-Bahn ereignet. Am 2I.«Octo-

ber verließ ein Extrazug Abends 11 Uhr 20 Minu-
ten den Bahnhof St. Louis und« stieß wenige Minu-
ten darauf,« glücklicher Weise bevor er eine erhebliche
Geschwindigkeit erlangt hatte, auf ein zweistöckiges
Haus! Ein Unternehmer für Haustransport — der-
gleichen Geschäste blühen bekanntlich in Amerika«-
batte nämlich die« Nachtszur Ueherschreitung der Ge-
leise mit einem zu transportirenden Hause in dem
Glauben gewählt, es würde um diese Zeit kein Zug
mehr fahren.-· Da die Telegraphendrähte ihn hierbei

störten, hatte er sie lurzweg abgeschnitten, und das
Haus lag gerade auf den Schienen, als der Zug zhersanbraustr. Es gab nun einen gewaltigen Krach, und
die Balken flogen nach allen Seiten. Die zahlreichen

Bewohner des Hauses, diesnach amerikanische! Sitte
nicht einmal während des Transportes ausgezogen
waren, und ruhig schlummerten, wurden allerdings
sehr, Unscmfk qusdem Schläfc gckilttclL kTMcll ill-
dessen mit dem Leben» davon· Der Unternehmer ent-
schuldigte sich zwar damit, er habe nach beiden Rich-
tungen hin einen Boten mit dem Auftrages geschickt,
etwa sich nähernde Züge zu warnenz er habe aber
de» uqglücklichen Einfall gehabt jedem Boten eine
Flasche Branntwein. mitzugebenl (Da Name und
Adresse des Fabrikanten dieses Branntweins innige-
theilt werden, soszist die ganze Geschichte vielleichtnur
eine gefchickte ReclameJ « «
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ev«.1»t2kischku, 9 griechischnpkthodoxen und 2 mosai-
chen Bekenntnissesz nach dem Stande der Aeltern
ehörten 25 derselben zu demjenigen der baltischen
Edelleutez nach« ihrem Geburtsorie stammten 85 aus
Fellin, 73 aus·Livland, 19 aus anderen Theilen des
Reiches und 3 aus dem Auslande. Jm Alumnat
wohnten 54 Schüler, bei den Ae1tern 61 und in
privaten Pensionen 15. An Stipendien und
Unterstützungen an die Schüler ist im abgelaufenen
Jahre die ansehnliche Summe von 3000 Rbl. oder ge-
nauer 2993 Rbl. zur Ausgabe gelangt. ·—- Die S ch u l-
ch r o n i k erwäht an erster Stelle des Abganges des Di-
rectors H.Seesemann. Mit dem Schlusse des II. Se-
mesters 1883, heißt es daselbst, gab nach SVY jähri-
gem rastlosen Wirken an der Anstalt der bisherige
Director H. Seefemann seine Stelle auf, um sich
ganz dem geistlichen Stande zu widmen. Es sei
auch an dieser Stelle dem hochverdienten Manne
der gebührende Dank dargebracht für seine hingebende,
opferfreudige Thätigkeit im Dienste der Schule,
welche ibm in ihrer Ausgestaltung und Organisation
so viel zu danken hat. Zu seinem Nachfolger: ernannte
das Schulcollegium den Dr. phii. F. W a-ldmann,
welcher seit 1879 als Oberlehrer der alten Sprachen
axt der Anstalt wirkt. Jn dem Personale des Landes-
gymnasrum traten im Laufe des Jahre 1884 folgende
Veränderungen ein: an die Stelle des aus dem Schul-
collegium scheidenden Mitgliedes, des Kreisdeputiu
ten A. v. BraschsRopkoh trat der Kreisdeputirte
N. v. WahliPajus Die durcb den Abgang des
Directors H. Seesemann vacant gewordene Stelle
des Oberlehrers der Religion wurde mit Beginn. des
I. Sem. dem onna. thooL J. Ohse ftellvertretend
übertragen. An Stelle des stellv. wissenschaftlichen
Lehrers Dr. L. Buchhold, der einem Rufe an das
Gymnasium in Laubach wessen) nach nur einjähri-
gem Wirken an«der Anstalt folgte, wurde am I. Aug.
der Oberlehrer Hofrath F. Schubert, bisher
Director der Privat-Knabenerziehungsanstalt I. Ord-
nung in Katharinenstadt berufen. AlsLehrer des
Gesanges und der Musik trat an Stelle von K.
Ritter, der nach Deuischland zurückgekehrt war,
mit Beginn des Schuljahres L. Simo»nson, bis-
her Musiklehrer und Organist in Kownm ——- Neben
dem Ernste der Schule hat es auch im verflossenen
Jahre an kleinen Festlichketten nicht gefehlt; dahin
gehören mehre musikalische Abends, eine Fußreise
nach Ollustfey ein Schuli und Turnsest, das Stif-
tungsfest der Anstalt und ein kleiner Lustspiel-Abend.

In Mga nimmt die Fabrik-Industrie trotz
der so oft geschmähten schlechten Zeiten einen immer
erfreulicheren Aufschwung. So wird, wie das Rig.
TgbL erfährt, im nächsten Frühjahre von der rühm-
lich bekannten Firma H öfling er eine in großem
Maßstabe eingerichtete Sulfit-Cellulose-Fa-
brik etablirt werden, welche die Verarbeitung von
Holzstoffen für Papierfabrication bezweckt. Jn den
nach neuesten Constructionen gebauten mächtigen
Maschinen werden die zur Verarbeitung kommenden
Hölzer durch mechanische und chemische Manipulw
tionen in Faserstosfe verwandelt, die den Verbrauch
von Lumpen den Papierfabriken überflüssig machen,
da dietneue Faser sogar ein festeres Papier liefert,
als es bis jetzt überhaupt zu erhalten möglich war.
Bisher existiren in Europa erst einige wenige nach die-
sem Principe (Pateni FlotiqUistJ gebante Fabrikeir

— Jm Gouv.-Gymnasium haben im ge-
genwäirtigen December-Armut sdie Abiturien-
tenprüsung bestanden: August Lbber, Arthur
Pussel —- betde mit Nr. I; Viktor Erdmann, Ri-
chard Hehn, Ludwig Jocobsohm Jarvslaw v. Komm
rowski, Erich Krannhals, Gerhard Weder, »Victor
Paterson, Karl Sasilling, ErnstSokolowski -«— sämmt-
lich mit Nr. II. Von 16 gemeldeten Externen haben
4 die Prüfung mit Nr. II. bestanden: Jakob Gras
Potocki, Bernhard Schmelzey Jakob Weinberg, Win-
dislaw Wiiorh —- Am St adtsGysmnastutn ha-
ben die Abiturientenprüfung s bestanden: aus der
Ghmnasiaksibtheilung Aug. Dumpe und Erich Gleye
mit Nr. I; Theodor Berkhahm Tadeus Biernawski,
Friedrich Brenney Johannes Gottfried, Ernst Han-
fen, Eugen Heymanm Martin Jankau, Johann
Kakninsktz Friedrich Mietens, Alexander Schnakens
burg, Gotthard Schweder und Johannes Stender
mit Nr. 1I; aus der Real-Abtheilung: Rudolf Dohn-
berg, Philipp Hill, Arved Sellmer uud Jacob Szper
mit Nr. II.

In Fibau smd dieser Tage die mit großer Sorg-
falt zusammengestellten »Nachrichten über den B e -

stand und die Thätigkeit des Nikolat-
Gy m· n a s i u m« erschienen. Außer detaillirten Mitthei-
lungen über den gegenwärtigen Stand der Anstalt
enthält diese Publication , wie wir der Lib. Z. ent-
nehmen, eine Geschichte des Libauer Schulwesens seit
ältester Zeit, eine Beschreibung des neuen Gymnas
sial-Gebäudes und ein Verzeichniß der Lehrer seit
dem Jahre I788, von der Lateinschuie bis zum sie-
benclassrgen Gymnasium —- Die Zahl der Schü-
ler des NikolaisGhcnnasium betrug im Juni dieses
Jahres 398; davon gingen ab 46, neu hinzukamen
38, so daß die Zahl der Schüler im August 390 be-
trug. Bis zum Jahre 1878 ist die Schülerzahl stetig
gewachsen und im genannten Jahre bis auf 460 ge-
stiegen. Seitdem ist sie herabgegangen —- in Folge
der Begründung der Schäfersschen Privat-Knaben-
schule, der Realschule und der Stiftskreisschulq sowie
auch durch die euratorische Bestimmung, wonach in
einer Classe sticht mehr als 40 Schüler vorhanden sein

dürfen. Evalutherischer Confession waren 161 Schü-
ler (41,28J«5), griechischmrthodoxer 22 (5,64JZ), rö-
mischkkatholischer 76 (19,49Z), ev.-reformirter 1
(0,26,»Z) und mosaischer I30 (33,33Ø).

—Die Sparcasse beider LibauerAb-
theilung der Reichsbank, welche in diesem
Jahre begründet worden, erfreut sich, lesen wir in der
Lib. Z., eines Zuspruches, wie man ihn auch an-
nähernd durchaus nicht erwartet hatte. Die Beam-
ten haben alle Hände voll zu thun. Vorzugsweise
trägt wohl der Umstand hinzu bei, daß diese Spar-
casse Einlagen unter einem Rubel entgegennimmt,
wodurch sie eine wahre Wohlthat für den gemeinen
Mann wird. Daß überhaupt das Sparen in unse-
rer Stadt und auf dem umliegenden Lande jetzt ei-
sriger betrieben wird, beweist der Umstand, daß auch die
städtische Sparcasse dabei durchaus keine Einbuße
erleidet, sondern sich in bestem Gedeihen befindet,
wofür allein die Thatsache sprechen dürfte, daß sie
im laufenden Jahre gegen 95,000 Rubel an Kündi-
gnngen ausgezahlt hat. Die Summe der Einlagen
weist natürlich eine weit höhere Ziffer auf.

St. Dritt-barg, 17. December. Jn einer Corre-
spondenz aus dem Sskopimschen Kreise findemsich in
den ,,Arbeiten« der Kais freien ökonomischen Gesells
schaft ernste Bedenken über den Erfolg der T h ä-
tigkeit der bäuerlichen Agrarb anken
niedergelegt. Der Autor der Correspondenz ist aus
persönlichen Unterredungen mit Bauern und ver-
schiedenen gelegentlichen Beobachtungen zu . der« Ue-
berzeugung gelangt, daß die Bauern die Möglichkeit
des Verkaufes ihrer mit« Hilfe der Bank erstandenen
Ländereien für den Fall,s daß« sie die Zinsen ihrer
Darlehen nicht rechtzeitig entrichten, gar nicht einse-
hen und zugestehen. Vergebens habe er den Bauern
klar zu machen gesucht, daß sie nur so lange An-
spruch auf den Besitz des Darlehens und damit
des durch dasselbe angekauften Landes hätten, als sie
auch allen damit übernommenen Verpflichtungen
nachkämenz immer aber habe man ihm erwidert,
man werde es hier doch nicht anders halten, als mit
densiückständen der Loskaufs-·Zahlungen. Diesen
Wahn der Bauern, berichtet weiter der Correspom
dent, machten sich nun zahlreiche Gutsbesitzer zu Nsutze
und verkauften ihre Ländereien zu enormen Preisen
an die von derAgrarbaiik mit Geld versehenen Bau-
ern; sselbstredend würden sie die Zinsenzahlutigcn nur
mit Mühe aufbringen können und daraus wiederum
müßte sieh eine Reihe von Unzuträglichkeiten erge-
ben; in crimineller Sphäre würde die Rubrik »Auf-
1ehnung wider die Obrigkeit« durch die neuesten
Landankäufe sicherlich an Umfang gewinnen. —- Dem
gegenüber macht die ,,Neue Zeit« geltend, daß« es mit
den ,,e·normen« Landpreisen schwerlich so schlimm be-
stellt sein könne, da beispielsweise die Tulaer Agrari
bank auf mit Hilfe der bäuerlichen Agrarbank erstan-
dene Ländereien neue Darlehen ertheilt habe, was
undenkbar erscheine, falls der für sie erlegte Kauf-
preis ein den factischenWerth des Bodens so weit
übersteigender wäre. ,,Ueberhausot«, meint das Ssu-
worin’sche Blatt, ,,erinnern diese aprioristischem durch
,,Gespräche« und allerlei Zufälligkeiten genährten Be-
fürchtungen unwillkürlich an d«ie Zeit, wo sich die
Emaneipation der Bauern. anbahntr. Was Alles
wurd- dijuxacs nicht-an Besokgxxisseki und schlimmen
Erwartungen laut! Und doch erwiesensich dieselben,
obgleich die damalige bäuerliche Bevölkerungin jeder
Beziehung der jetzigen weit zurückstand, als völlig
grundlos.v Dabei erscheintxdie mit der Begründung
bäuerlicher Agrarbanken inaugurirte wirthschaftliche
Neuerung im Vergleiche mit dem großen Werke der
Bauernbefreiuug als ein so wenig riskirtesjllnters
nehmen, daß zu irgend welchen gewiehtigeren Besonn-
nissen nicht der geringste Grund vorliegt. »

—- Vor den großen Fasten sollen , dem »Mosk«.
Listok« zufolge, in den Sälen des Winterpalais
vier Hofbälle gegeben werden. Jn den in die-sem Jahre renovirten Sälen befinden sich nach dem-
selben Blatte mehre neue Gestelle mit den, von ver-
schiedenen Corporationen anläßlich der Ktönungfeier
dargebrachten kostbaren goldenen Platten. ·

— Die am Sonntage abgehaltene Versammlung
der D eutschen Reichsangehörigen in Sa-
chen einer dem Reichskanzler Fürsten Bismarck
zu votirenden Adresse war, wie die,St. Bei. Z. be-
richtet, überaus zahlreich besucht. Innerhalb der
Versammlung herrschte die größte Einmüthigkeit in
Bezug auf das beabsichtigte Vorgehen.

-—- Täglich treffen jetzt, berichtet man der St.
Pet. Z» ans dem Jnnern des Reiches lange Züge
von Re c ruten ein, die dann in der Michael-
Manege durch Se. Rats. Hoheit den Oberconunam
direnden der Garde und des Petersburger Militär-
bezirks, Großfürsten Wladimiy den einzelnen Trup-
pentheilen zugewiesen werden. Durch besondere Kör-
pergröße zeichnen sich die aus den O sts ee pro vin -

zen sowie aus Kleinrußland zur Einstellung gelan-
genden jungen Leute aus. Erstere kommen meistentheils
in die LeibiCompagnien der· GardesJnfanterie-Regi-
menter; legten, die vielfach von frühester Jugend an
mit der Pferdewirthschaft vertraut find, zur Cavallerir.

—- GenerakMajor P. Ka sadaj ew hat, wie
die ,,Neue Zeit« erfährt, kürzlich ein Capitaldvn
50,000 Rbi. zur Versorg u ng von Kind ern
erblicher Edelleute des St. Petersburger
Gouvernements dargebrachtznachdem er vor einigen
Jahren zu dem gleichen Zwecke bereits über 50,000
Rbl. geftiftet hatte. Der Name dieses Wohlthäters

ist die im Saale der Adelsversamnilung befindliche
PiarmowGedenkiafel eingemeißelt worden. »

Jn Diesem! hat sich die dortige Go uv.-L a nd-
schafts v ersammlun g u. A. auch mit der Frage
der eventuellen Mittel zur Abwehr der Cho le ra
beschäftigt Wie der ,,Neuen Zeit« geschrieben wird,
soll im kommenden Frühjahre zu diesem Zwecke eine
Conferenz der Aerzte des Gouvernements, an der
auch Vertreter der Landschaft theilzunehmen hätten,
berufen werden, um etwaige Maßnahmen in der be-
zeichneten Richtung näher ins Auge zu fass:·n.

Jn Moskau sind nach harinäckigem Wahlkampfe
nunmehr die städtischen Duma- W ahlen
zum Abschlusse gelangt. Als Charakteristikum dersel-
ben bezeichnen mehre Moskauer Blätter das merkliche
hervortreten des ständisch en Prinrips
Jn der ersten und zweiten Wählerclasse sind nur Ver-
treter der Jntelligenz und Großkaufleutq aber kein
einziger Kleinbürgey Handwerker oder Bauer, in der
dritten Wählerclasse hingegen lauter Persönlichkeiten
gewählt, die— mit. alleiniger Ausnahme zweier Ge-
wählten — zu dem nichkprivilegirtein Stande gehö-
ren. Im Ganzen zeigen sich die Blätter wenig be-
friedigt von dem Ausfalle der Wahlen.

—- Der gefeierte Moskauer Schauspieler J. W.
» S sa m ar in hat am 16. d. Mts. unter Theilnahme

derweitesten Kreise sein ö0sjähr i g e s Scha u sp ie-
ler-J ubilä u m gefeiert. Am Vormiliage nahm
er die« vonallen Seiten ihm zugehenden Glückwün-
sehe« entgegen, wobei er mit besonderer Wärme den

Deutschen Schauspieler Possarh welcher z. Z. das
deutsche wie das russische Publicum Moskams in Be-
geisterung versetzh begrüßte. Am Abende fand im
Großen Theater eine glänzende Fesbilsorstellung Statt,
der auch Se. Kais. Hoh. der Großfürst K o nstan-
tin Nikolaj ew it.sch , der General-Gouverneur
und andere hochgestellte Persönlichkeiten beiwohnten.
Unter dem Jubel der» Menge betrat der greife Jubis
lar, gestützt von seinen Freuden, die Bühne, sum da-
selbst über 20 Deputationen und die glänzendsten Eh-
rengaben, von-welchen namentlich diejenigen des Ge-
neral-Gouverneurs und des« ,,Mütterchens Moskau«
hervorragtem zu empfangen.
. Juki) von llbdessa aus ist, wie das dortige deutsche
Blatt meidet, eine Sympathie-Adresse an
den Fürsten Bismarck seitens der dortigen
Deutschen Reichsangebörigen abgegangen.

il a c u l es»
Ueber- iie letzteSilzung des Ausfchusses des hie-

sigen estiii schen landwirthschaftlichen
Vereins am 6. d. Mts finden wir im ,,Olewik«
ein kurzes Referat. Nachdem der Verwalter Niötus
aus Odenpäh einen Vortrag über die Vortheile der
Drainage gehalten,.wurde die Errichtung eines Ver:
eins-Lagerhauses erörtert, wobei« es für besonders
wünschenswerth erachtet wurde, daß vorläufig ein
Kaufmann diese Saehe in dieeHand nehme «—- mit·
der Verpflichtung, den Vereinsgliedern ihre Waaren
zu den von ihm gezahlten höchsten Preisen» abzuneh-
men. Sodann sprach man sich dahin aus, in . Zu«
kunft auch weibliche Mitglieder in den Verein auf-
zunehmen und von diesen nur die Hälfte des Jah-
resbeitrages zu beanspruchen. ——s Schließlich gelangte
eine etwas heikele Angelegenheit zur Sprache. .Der

·· Kaufmann Dr ümp el man n hattevor Jahren dem
estnischen landw. Verein probeweise eine Dreschmas
fehine zur Verfügung, gestellt. Der frühere Präses
(M. .,Mitt) hatte dieselbe an sich—genommen, hat aber
»Bisher über seine Versuche mit

»

der Maschine nichts
berichtetund diese auch noch nicht zurückgebrachr ;

Juden Einnahme« der Baltischen
Bahn ist mit dem October-Monate. endlich eine
Wendung zum Besseren »eingetreteit»:» nachdem es in
diesem Jahre seit dem sMai, Monat, für Monat,
niedrigere Erträge im Vergleiche mit den entspre-
chenden Monaten des Vorjahreszu verzeichnen gege-
den, hat der Bahn-Betrieb« im OciobersMoitat über
28,000 RbL mehr ergeben, als im October vorigen
Jahres. »Es. wurdensnäkiilich « im October c. 345,608

;Rbl., davon nahezu 2’55,000 Rbl. aus dem Waaren-
verkehrte, vereinnahmh so daß die GesammtsEinnahnie
der BaltischenTBahn bis zum l. November c. sich
-auf3,287,587 RbL oder 171,746 Rbl. mehr, als
im gleichen Zeitraume des Vorjahres zstellt. Es
steht sonach mit einiger Sicherheit für das laufende
Jahr eine höhere Einnahme zu erwarten, als sie im
vorigen Jahre erzielt worden.

Nachstehende, zum Capitel der .,,gefährlichen
Spielzeug» der St. Pet. Z. zugegangene »Zu-
schrift dürfte auch hier beachienswerth erscheinen.
Dieselbe lautet: Es kommen im Handel kleine Thre-
und Eßgefchirre für Kinder vor, aus einer Metall-
Composition bestehend, welche ihrer Zierlichkeit wegen
wohl manchen Käufer ·anlocken, der nichtsahnend in
Form dieser Spielsachen einensGiftstoff in’s Haus
trägt, welcher zu sehr gefährlichen Krankheiten Ver-
anlassung gehen kann. Diese Geschirre bestehen aus
einer Legirung von Blei und Sinn, wovon
jedoch ersteres Metall den Hauptbestandtheil ausmacht.
Jeder Laie kann sich vom Bleigehalie derselben über-
zeugen, indem er mit einem derartigen Geschirr auf
einem Bogen Schreibpapier Striche zieht, deren
schwarze Farbe von Blei herrührt» Wie das Papier,
färben sich beim Spielen mit solchen Geschirren auch
die Hände der Kinder schwarz vom metallilrhen Blei,
welches beim Essen durch das· Berühren von Speisen
mit den Händen sehr leicht ·«dem Magen zugeführt
werden kann«- Die Gefährlichkeit wird aber noch be-
deutend erhöht, wenn diese Geschirre mit Flüssigkeitein
sei es Thee oder sonst dergl, in Berührung kommen;
eine Oxhdation des Metalls kann hierbei eintreten
und die Kinderswelche aus deinselben trinken, werden
dem Magen direct Bleioxhd zuführen. Nach dem
Weihnachisfesie sind Erkrankungen der Kinder an
Durchfall &c. an der Tagesordnung, welche allgemein
einereueberladung des Magens mit Süßigkeiten zu-
geichrieben werden: es ist wohl nicht ausgeschlossen,
das; die-Ursache in solchen Fällen zuweilen einer
akuten Bleivergistung in Folge des Spielens mit

obigen Geschirren zuzuschreiben ist. ——— JnFOeUtfchICUd
ist der Verkauf von bleihaltigen Spieliachsp pvm
Reichsgesundheitsamte verboten; ein diesbezügliches
Verbot wäre auch hier erwünscht.

II! r ii eile W o it. .
Dolcin, 29. (l«7.) Der. Gegenüber einem Arti-

kel der ,,Daily Neids« über die angeblichen Gründe,
warum die rontinentalen Mächtiy insbesondere Deutsch-
laiid, überdie englischen Vorschläge bezüglich Aegyps
tens sich bisher nichtgeaußertz sagt die ,,Nordd. Aug.
Z.«»«: Für die rontineiitalenGroßniächte ist die Frage
des Friedens und guten Einvernehmens mit den«-rou-
tinentalen Nachbarmächten viel wichtiger, als die
Frage, was aus Aegypten wird. So lange die Ver-
ständigung zwischen England und Frankreich, fehlt,kann es wohl iui Interesse der »britischen Regierung
liegen, Deutschland dafür zu gewinnen, daß es zuerstdie britischen Vorschläge annehme, um dann die fran-zösische Regierung unter die diplomatische Pressiondes deutsch-englischen Einvernehmens zu bringen; aber
das Jnteresse Deutschlands an einem guten Einver-
nehuien mit Frankreich ist ein zu großes, um es
wahrscheinlich zu machen, die deutsche Politik werde
sich dazu hergeben, die englischmegyptischen Kastanienaus dem französischen Feuer zu holen. Daß eine
Uebereinstimmung der Ansichten der Mächte einschließ-lich Englands durch diplomatische Noten ini Wege
schriftlicher Eorrespondenz erreicht werde, sei überhaupt
nicht ,wahrscheiiilich. Keine Eontinentalaiacht werde
die erste sein wollen, welche dem Urthetle der Uebri-
gen durch Annahme oder Ablehnung der englischen
Vorschläge vergreift. »

Dunkel« 26. (I4.) Der. (,,Allg. Z.«) Der
Afrika-Reisende A. Einwaid schreibt unter dem 15.
November aus Emuyati (Zulu-Land), daß er die St.
Lucia-Bucht nebst 100,000 Arres Land vom Könige
Diiiizulu für die. Firma Lüderitz erworben hat. Wei-
tere Erwerbungen in Amatonga folgen.
· L"logriifokt, 29. (17.) Der. Jn Tarvis und Uni-
gegend wurden am Sonnabend Nachts. heftig-e Erd--
ersch-ütterungen, insbesondere drei Stöße von großer
Stärke, wahrgenommen. Jn den Hausmauern sindvielfach Risses und Sprünge entstanden.

Aulis, 28. (l6.) Der. Dem ,,Journal des Dö-
bats«« wird aus Kairo telegraphirh Nubar Pascha
sei von London angewiesen worden, die Notabeim
Kammer einzuberufen zur Berathung über die. Re-
duction der Grundstein-er, da dieFinanzkkisis Europa
die Verpflichtung auferlegte, die englischeii Vorschläge
anzuerkennen. Nubar Pascha habe jedoch die Ein-
beriifung abgelehnt. ·«

Rom, 26. (14.) Der. Man versichert, daß der
Popst an S; M. den Kaiser von Rußlaiid ein eigen-
händiges Schreiben gerichtet habe, um den durch
die Uniaten-Affaire verursachten Eindruck· zu ver-
wischen. -

-
»«·——·»

Telrgromuir
der Nordischen Telegraphen-Age«ntur.

Si. JIetrrobllrg, Diiistag, 18. Der. Das Militärs
lsgerirht erkannte Karitzki der Erpressuiig und Bestechi
lichkeit schuldig und verurtheilte ihn zur Verbannnng
bin die enifernteren Gegenden Sibiriens Der An-
geklagte Fern» wurde freigesprochen. « -

Paris, Dinstag, sc. (I8.) Der. Die Franzosen
unternahinen einen Vorstoß gegen Tuyeiiguaii uiid
brachten den Ehinesen beträchtlirhe Verluste bei. Die
Verluste auf französischer Seite sind geriiigfügig.

Womit« Dinstag, 30. (18.) Der. Am Montage
fanden in Torro, Provinz Malaga, neue heftige
Erderschütterungen Statt; zahlreiche Häuser wurden
«be-s"chädigt. . «I—————-———————-—

London, Mittwoch, St. (19.) Der. Die Königin
Virtzoria ertheilte ihre Znstimmung zur Verlobung
dersPritizessin Beatrice, uiii dem Prinzen Heinrich
voiisBattenberg — unter der Bedingung, daß die
Vermählten in England ihren Wohnsitz nehmen.

- Paris, Mittwoch, Si. (19.) Der. Eine Depesche
des Admirals Brieres vom 28. d. berichtet: in der
Umgegend von Hangshen haben mehre Gefechte mit
Seeräubern»stattgefunden, wobei. die Feinde etwa

-«300 Todte »und 2 Kanonen verloren habeii.- Die
Franzosen jhatten keine Verluste.

Handels— und Yåcseii-Mochrichteii.« .
Miso, l5. December. Bei uieist bewölktein Hirn-mel schwankte die Temperatur zwischen 1 Grad Kälte

und I Grad Wärme; Schnee ist wenig gefallrn und
daher die Schlitienbahii mangelhaft. Jn der Situa-

tion unseres Getreidemarktes hat« sich seit unserem
les-ten( Berichte nichts verändert, nur in Rog g e n
auf der Bafis don 120 Pfund holländ. ist Einiges
von Speculanten auf Frühjahrslieferung zu 94 Kop.
pro Pud gemacht worden, während von Exporteuren
keine Umsätze bekannt geworden sind. S äeleiii -

famen wurden bis gestern 79,039 Säcke zugeführt
und davon 6l,251 Tonnen ver-packt. Der Preis fürdiesen Artikel, 11 bis 1072 RbL pro Tonne nach
Qualität, ist als nominell zu betrachtein Seh la g-
lein sam eii sind Kleinigkeiien mit 158 bis 161
Lob. vro Pud bezahlt worden. Schiffe sind im Gan-
zen 2304, davon 2032 aus ausländischen Häfen, an-
gekommen und 2274 ausgegangen.

Telegraphtsch er goursbericht
« der St. Petersburger Börse. .

St. Petersburg, 18. Der. 18849
Wechseleourfszh

London s Wort. dato . . . . 251--2.Bs. 25149 Glb
Hamburg 3 , «, . . . . 213 Pf. 21372 Gld
Paris Z » » . . . . 2631-, Pf. 26314 Gib
Halbiinperiale . . . . . . . . 7,88 Pf. 7,90 Glb

Fonds- und Actienisourfe
Prämien-Anleihe I. Emission . .- . 221V, Gib. 22134 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 20874 Gib. 20834 Pf·
ZZ Bankbiilete l. Einission . . . 977-3 Glb. 9879 Pf.
b·- Bankbillete 2. Emission . . . 9684 Gib. 9779 Eis.öø Jnscriptionen 5. Serie. .

. . fis-s« Gib. «— Pf,
Pfandbn b. Rufs. BobeniCredits . .z 1421-, Gib. 143 Pf«Aktien ber Baltischen Bahn . . - 116 Gld.117 BfBerliner Börse,

den 30. (18.) Der. 1884.
Wechselcouro auf St Petersbiirg

3 Monate dato . . . , . . 208 ist· 20 Rchgpn3 Wochen dnto . . . . . 210 di. —- Nchsps
Rufs. CreditbilL ·(fiir 100 Rot) . . . 211 M. —- Nchspf.Tendenz für russiiche Werthee b eh a up t et.

Für bieRed
D1-·E.Matt·iesen. cnnchsbsasselblatts
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Beilage zur Illeuen Illiirpistljen Zeitung.
297. Mittwoch, 19. (3t.) December 1884.

Die Herren studd. ·pharm. Frie- I Ase-zic- 0 DIOOZZYJdrich Z au n) e· und Wilhelm N o t.h- · « « z;mann haben die Uiiiversi··tati1g;t·assen. P U b l i c O t f o U. -D at, den 10. Decem er . « T; «

».
» But Generalv ersummlun g PNZTTPWSIEc. · W. . VM ccg. s · «?

Die Herren studd juin Maximk · des · Eauxnsohmuck · ·Ha« «« Bock' meC WUlPEMFr O e · « Leucht I· u. Lichter«Grohmanih phaism. Friedrich e n - - .«·.·3. ·

·
»

Kro n berg, Woldeniar Wenz e l, « .
- «- empfiehlt m reicher Auswahl

·grammsz c0mp. Heinrich Johann— I nsan« just' Carl Kupffer und bei· l4«
Haus Braun, vorm. Inselbergg

åjkxgtxirsstkiäig vsgäiätßlgnert haben die
· NLachklnkxkqÆ 5 Ihr ,, Laudretn v. Meuseukemptk .

Dorpah den 15. December l884. Im UcU c es ckclns III Ukpa ·

Rector:s-E· v« werde« alle sttmmberechttgten Gbeder des Verems mngeladetb HiGtsisrkstkcdf’rq.kiik-xspjce o)«’(«Z(.-»),Yo,o)sxTT-J;e«oGT-n3izezsieusjscMsie eieksgsfeiei DZZHIZEIT7T7Z"O«-«Nr. 2404. Geer. F. Tomberg. D» » d· G· eralsprsam l · Verhandhm s· · ·» so» » « DE« »» . . exwäp .-»-«.k.9kO.s)-x,
UU gegenZåLUFe « «« m Uns ansespH e« · H soelkn eingetrofkenes —»..OOGKYFWYOOOO 1) Mittheiliiiig des Rechenschaftsberichts über« das abgelaufene Ver-

Mit; dem Beginn des December— waltlmgsjllhc ;·188HX84·.· ·
··

·
«

Häuser: ergetzt, v·s·-ie e·1·1jährs1·iol·1·, die- 2) Vericht der Direction aber· den Fortgang der GefchafteDes· Vereinss besonders empfehlenswerth · ·s II! «! PVCU W A« S Um Z— Re teiti vor der Genera versammlun ein e an ene nrä e un - .. - .kkeundlmäe Bmhllke ««

) Geiliidie san Pereinsgliedern pder aiidegen Pgersszonekxm · g wsllnusse a» ·K0p«wcllllldschtsbcscbsckllllg 4) Antrag der Direetion betin die Eijniaßigiing der bon den alten Asse- Knmsszbe Hjjsse a· K0p· pp· .der I. hllailctien-Elementarscliule. Auch curaten des Vereins zu erhebenden Pi«amienzahliingen.
··

. - -

dieklsigstenGnkißn an bGs1d;··8b- S) Antrag der Direction bete. die Annahme von Kleidern und Wasche ssFkjsche Äepiel Und.gelegten achen, se st ge rauc en: zur Versicherung· , »s · I d ·t h l· h .
» -. .

« «DTTkze-li1iFåer::-Imee1ii.mlzesorkdzrbcgk
· ··

Etwaige Antrage an die Generalversammlung sindjiteht · smlknasek Felsen Ä« KOIY prs
wünscht sind warme K1eidungsstiicke, spat« als qui« 10. Institut! 1885 fchrtfkllch be! Dei« Dlkecilvtl empfiehlt zu den bevorstehenden Festtagen · ,
oder das Material zu solchen.

·

··
einzgkkichezk , « » » . , ·bekåkl Empkssvgts IV· Gabe« «« Dorp at, den 28. November 1884.
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« l .III, heiliiwixiieueeiiisiaeik gis-is, is· , i hat begonnen nnd lade Zum Besuch derselben ergebonst ein.
kisonnikt 13 Ren. pr.·· Eile, szllvttkch Cq « -

«

- , «4 K . . Elle, aros ais-sc es ein
18Ko? pi-).rFJlle, ttaniltiiclieklein 6·Kop. V · · · M . R« A«Eäksdlkfatektskkkkl Fett; DIE-litt; Z? « S— r »sliawis 65 Ko» pr. steck, Tinte— Z« Z« SOOOOOOODOGSEIIOSOOSILCpp? 5-»·· 12 Jan. pr·.····sf·uck, wcil·lene· g å l« » « .
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seidene undulialkseisdetåa xlsvåitüchely g Es» · und Gras-auch Idieustleate zu Jn T« 1l ·
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cachsmilg besonders billig, Winter· Z . ,

-
Relcllhdllilges S« es · « · . ist jeden Tag gutes, frisches· Milch—-

suliskin vou1,40Kop.pr. Elle, schwer— R
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- N Hfklijkllslltl brocl uucl Petershiirgek Franzbroile ·zue«.."««s"- ers-«« Z — L A G E R - se kzxikkgkttxl sekxslesekxxeiggx»"ksxk·Ist: ,
5 Kaki. Dr. e, I Ists— ( Z« g; »

.

’ '-
·

Tuch, 60 Reiz. pr. Eile, Institut-steile
» »

-
··

». se O · geln geliefert. -
von 1.80 Ren. pr. Elle, ··wollene Z Z«

······ -—"—"«——"——E···kleine· Thei—·"——————l.Sstäaekkelä Dr« SSEUOED läu- F G
b H E R soist: es« ein e op. piv iic , II— g T« ei --
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,
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W · z a en in grosser «» « «— - »·
·

· s -AuTIZFI de? hinigsteu Dis zu F · Naschwekk Cz« IISMIISII u· s« w· smpüehlt knIJIgst , aden theuersten sorten und III-Steh- « · Z« · s « ·listigen auf fertige Kleider werden M g s 2. Rigesche sck.·2. ·

.

·
in grosse· Auswahl verkauft·in kijrzester Zeit prompt ausgeführt bei

I · g Schreibmaterialiendklndlung. Fduanl F vogel-N. s. Goruschkin « «- « 9V1FQCYLDLS————9 «
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1m«Verla e von I. l( Mittel-Rissen sind erschienen und durchc ATOCTEDOXKOOHO We. alle Buchhandfungen zu bdziehein O ·
.

d 0 mszrten Fabrik « ZIUU » : «
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Publication
Nachdem

1) der Herr Gustav Reinhold
Kerstensals Besitzer des in
Fellin sub M 22 belegenen

- Jcnmobils,
L) Der Herr Nicolai Schnei-

der als Besitzer des in Fellin
sub AL- 2 belegenen Jmmobils,

Z) der Herr Jacob Lapping
als Besitzer des in Wenden sub
M 87 belegenen Jtnmobils,

4) der Herr Jacob Lapping
als Vesitzer des in Wenden sub
M 22 belegenen Jmmobils·,

- Z) der Herr Jahn Sahliht als
Besitzer des in« Wenden sub
JU- 154 auf Erbgrund bele-
genen Jmmobils, »

. s) der Herr Andres Hirt als Be-
- sitzer des in Pernauim Ill. Quar-

tal der Vorstadt sub HypxÆ
499b (neue Nummer: M» 90)

. belegenen Jmmobils .
· 7) der Herr Johann Fried-

rich Glabe als Besitzer des
in Pernaii im II. Quartal der

» Vorstadt sub JILI 162 (neue
Nummer: 11) belegenen Jm-
mobils,

s) »der Herr Hermann Harrass
als Besitzer des in Lemsal sub
Æ 11-39 belegenen Jmmobils,

O) der HerrProfessor Dr« A rth u r
von Oettingen als Besitzer
des in Dorpat im II. Stadt-

. theile sub HypxÆ 29b theils
« auf Stadt» theils auf Universi-

tätsgrund belegenen Jmmobils
. 10) der Herr Jaak Tennisson

als Besitzer des in Dorpat im
I. Stadttheile sub HypJlF 272
auf Erbgrund belegenen Im«

- mobils,
11) der Herr Carl Lauerson

als BesiZer des in Fellin sub
M 172 belegenen Jmmobils,

II) der Herr Bernhard Stern
als Besitzer des in Dorpat im
Ill. Stadttyeile sub HypsÆ
567 auf Stadtgrund belegenen
Jmmobils,

13) der Herr Emil Faber als
Besitzer des in Fellin sub JlI
157, belegenen Jmmobils,

14) der Herr David Dmitrijew
Poljakow als Besitzer des
in Dorpat im Ill. Stadttheile
sub Hyp.-.Jl43 385 auf Stadt-e grund belegenen Jmmobils,

1"5) der Herr Hindrik Rummel
- als Besitzer des in Dorpat im

I. Stadttheile sub Hub-M 291
auf Erbgrund belegenen Im-
mobils,

is) der Herr Carl Spehr als
Besitzer des in Werro sub M
57b belegenen Jmmobils,

17) der Herr Jaan Reimann
als Besitzer des in Dorpat imm. Stadktheiie sub Hppme 285
auf Erbgrund belegenen Im«
mobils,

is) der Herr Peter Knoll als
Besitzer des in Dorpat im 111.
Stadttheile sub Hypxxls 524
auf Stadtgrund belegenen Im«
mobils,

is) der Herr Eonstantin Braun
als Vesitzer des in Dorpat im
11. Stadttheile sub HypxÆ
322 auf Armengrund belege-
nen Jmmobils

20) der Herr Dr. Emil Mattiesen
» als Besitzer des in Dorpat im.II. Stadttheile belegenen, dem-

selben vom Livländischen Hof-
gerichte am 23. Februar 1876
und Z. April 1877 eigenthüms
lich zugeschriebenen Jmmobils,

U) der Herr Abel Kastan als
Besitzer des in Dorpat im 111.
Stadttheile sub HPPMF 197
auf Stadtgrund belegenen Im-
mobils,

22) der Herr Gustav Punga als
Besitzer des in Dorpat im 11.

« Stadttheile sub Hypmäläck 147
auf Erbgrund belegenen Im-
mobils,

23) der Herr Dmitry PawlowNikiforotv als Vesitzer des in
Werro sub Æ 12 belegenen

" Schnurlandes nebst dem dazugkbvklgen Heuschlage,
24) die Erben des weil. Georg

A-Vt1z»c1ncourt, nämlich des·lM 3 Tschtsts Jda Socolow,

geb. B a zancourt, Al i d e
Gehlhaan geb.Bazancourt
und Lellh Bazaneourt als
Vesitzerinnen des in Lemsal sub
M 11 belegenen Jtnmobils,

25) der Herr David Dmit,ri-
jew Poljakow als Besitzerdes in Dorpat im 1l1. Stadt-
theile sub Hyp.-M 537 auf
bSltadtgritnd belegenen Jmmo-

i s, »

26) der Herr Johann Weister
als Besitzer des in Walk sub
M 135 auf Erbgrund belege-

nen Jmmobils,
·27) der Herr Johann Wenzel

als Besitzer des in Walk sub
. M 120 auf Stadtgrund bele-

genen Jmmobils,
28) der Herr Johann Blohst

als Besitzer des in iWalk sub
137 auf Erbgrund belege-

nen Jmmobils,
29) der Herr Carl Mahrkain

als Besitzer des in Wsalk sub
M 103 belegenen Jmmobils,

30)2 die Erben des weiland E.
Ring s, nämlich dessen Wittwe
Frau F. Rings, geb. Preuß-freund und deren Kinder
Wilhelminh Johanna,
Friedrich, Carl und Hans
Geschwister Rings als Be-
sitzer des in Dorpat im 1I.

, Stadttheile sub Hhp.-M 44
belegenen Jmmobils,

II) der HerrDr. G. Weiden-
baum als Besitzer des demsel-

· ben vom Lioländischen Hofges
richte am 17. Ociober 1884;

l zum Eigenthum zugeschriebenem
von dem Gute Techelfer abgesl
theilten vormals RentelschensGrundplatzes s32») der Herr DmitrhPawlows

. Nikiforow als Besitzer des?
in Werro sub M 9 belegenenl
Schnurlandes nebst dem dazule gehörigen Heuschlage,

33). der Herr Dmitrh Pawlow
Nikiforow als Besitzer des
in Werro sub M 18 belege-
nen Schnurlandes nebst dem
dazu gehörigen Heuschlage

34) der Herr Jaan Ku sik als Be«
sitzer des in Dorpat im 1lI.
Stadttheile sub Hyp.-M 301
auf Erbgrund belegenen Jm-
mobils,

IS) die Erben des weil. Fried-
rich Wilhelm Rehling,
nämlich dessen Wittwe Frau
Marie Rehling, .geb.Urm,
und deren Kinder Hermann
EduardEonstantin, Mar-

· got Alexandra Wilhel-
mine und Marie Auguste
Geschwister Rehling als Be-
sitzer des in Dorpat im I.

·· Stadttheile sub Hhp.-M 66
auf Erbgrund belegenen Jm-

« mobils,
36) der Herr F. G. Moritz als

Besitzer des in Fellin sub M
92b belegenen Jmmobils,

37) der Herr F; G. Moritz »als
« Besitzer des in Fellin sub M

92a belegenen Jmmobils, »
38) der Herr Eduard Kauping

als Besitzer des in Lemsal sub ,
M 14 belegenen Jmmobils, ibei dem Livlåndischen Stadt«

Hypotheken-Verein um Erthei-
lung eines PfandbriefDarlehens nach- «
gesucht haben, wird Solches von der
Direciion des gedachten Vereins un-
ter Hinweis auf § 44 der Statuten
hiedurch öffentlich bekannt gemacht,
um den etwaigen Gläubigern der
genannten Darlehensimpetrantem de-
ren Forderungen bisher nicht in die
Hhpothekenbücher eingetragen worden
sind, vor Ertheilung des Pfandbriefs
Darlehens Gelegenheit zu bieten, bin-
nen vier Monaten a dato die Ein-
tragung ihrer resp. Forderungen in
die Hypothekenbüchers herbeiführenzu können.

Dorpah am 30. November I885.
Jm Namen derDirection des Livländischen

StadtsHypotheketpVereins :

Präses: W. Toepffen
Nr. 158. Secretärx O. Milde.

Eine Iolmun
von vier zimmom nebst: Knabe Magd—-
uem kleinen Gatten ist zu vermiethen
Rigasehekstkasse Nr. 41.

«« 297. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.
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Illeue Ilörptsche ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.

. Ausgabe um 7 Uhr Ahn.
Die Expedition H: opn 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spreshix d. Revaction v. 9—11 Vorm.

Preis in Dstpat
Wtlich 7 Abt. S» halt-jährlich 3 Abt.
IS sey» vietteljährlich Mist» monatlich
» 80 Kop.

· Rast) ansmärtQ
tähkxich 7 Abt. soKop.,- halvH Not»

vierten. 2 RbL 25 Kop-

Inn-time der Jus erat- bis« Uhr Vormittags. Preis fiik die Iünfgefpaltene
itotpuszeile oder deren Raum hei dteinialiset Jnsekiion ä 5 Kop- Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pf» für die Iowa-Zeile. «

Ziibonnements
aus die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit« entgegengenommene

»

»

iinskr illampioir und die Erpcdiiian
sind an den Wochentagen geöffnet:

» Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von. 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Politische: Tassgesbericht - «

Jst-and. Dort-at: Jahres-Artus des Gymnasium
Audienz. Landätzir. Riga: »Rekruien-Stückchen«. Re-
vals Gewerbe-Ausstellung. Sehnt-Nachrichten. Conseib Li-
dau: Vom Nikolai-Gymnasiuin. St. Petersburgx
Zur Nichtung der Sidirischen Bahn. Hos-Nachrichteu. Ta-
geschrvnit K i ew : Arrestanten-Schule. K· r i m : Thee-Cultur.Neueste Post. Telegramm«e. Species. Li-
te r a ris ch e s. Handels- u. Börsen-Nachrichten.
- Feuiuetorn Jn der Hängemaite zum schwarkweißckothenGrenzpfahb II. Pariser Weihnachten. Atannigfaltiges

Zpoiiiischer "iliagesbrricht.
, « v Den 20. Dee. löst. (1. Jan. 1885)
Beim Dentfchen Kaiser fand am Mittwoch po-

riger Woche der Weihnachtsausbair in der
bisher herkömmlichen Weise Statt. Die Majestäten
empfingen zunächst um 4 Uhr Nachmittags, als am
Weihnachts heiligen Abend, die Personen, Damen
und Herren, des kaiserljichen Hossiaates, welche zuvor
im Balconsaale sich versammelt hatten, nnd nahmen
demnächst mit denselbengemeinsam das Diner ein.
Nach Aufhebung der Tafel geleitete das Kaiserpaar
die Personen seines Hosstaates nach dem kleinen
Speisesaaly woselbst für dieselben der« Weihnaehts-
aufban hergerichtet war. Nach längerem Verweilen
daselbst und nachdem die Majestäten den Dank der
Versammlung entgegengenommety war dieser erste Theil
der Weihnachtsbeseheerung beendet. Hierauf erschienen
um 8V, Uhr diein Berlin und in Potsdam anwe-
senden Mitglieder der königliehen Familie, welch'
letztere kurz zuvor von dort nach, Berlin gekommen
waren, im kaiserlichen Palais·, nachdem bei denselben
schon Zuvor für die eigenen Familien und die eigenen
prinzlichen Hosstaaten in deren Palais die Weih-
naehtsaufbaue stattgefunden und« beendet worden wa-
ren. Als die sämmtlichen Mitglieder der Königs-
familie anwesend waren, erschten das Kaisers-um«,
um zunächst mit denselben gemeinsam im Baleonsaale

Neunzehnter JuhVgLUg«
den Thee einzunehmen. Demnächst folgte, gleichfalls
im- kleinen Speisesaale, für die königlichen Prinzen
und deren resp. Familien die Weihnachtsbescheerung
in der gewohnten Weise, worauf die gesammte Fa-
milie noch längere Zeit zum Thee und Souper bei-
sammen blieb. «— Am Vormittage des ersten Feier-
tages waren der Kaiser mit der kronprinzlichen Fa-
milie und den- anderen königlichen Prinzen und Prin-
zessinnen, dem Prinzen August vonsWürttemberg und
mehren Fürstlichkeiten &c. zum Gottesdienste im Dome
anwesend. Nach der Rückkehr von dort nahm der
Kaiser mehre Vorträge entgegen und empfing den Ge-
neral-Adjutanten , Gåneral der Cavallerie Grafen
Brandenburg I1. sowie die FlügelsAdjutanteiis Ober-
sten v. Stülpnageh v. Lindequist und Grafen Fink von
-Finkenstein, welche ihren Dank für die ihnen zugegan-
genen kaiserlichen Weihnachtsgeschenke aussprechen.

Ja· Folge des Aufrufes," welcher zu einem n a -

tionalen Ehrengeschenke für den Fürsten·
R e ich s ka nz le r zu dessen 70-sten Geburtstage und
soijährigemAmtsjubiläum auffordert, sind demComitå
in Witten aus mehr als fünfzig größern de-utschen Stab-s
ten, darunter Leipzig, Stuttgart, Worms, Ulm, Berlin,

Kasseh Hamburg, Lübeck und fast sämmtlichen Städten
Rheinlands und Westfalens, zustimmendelßrkiärungen
zugegangen, zum Theil so ermuthigender Natur und
so voll warmer Anerkennung, daß. das Gelingen
des Vorschlages als gesichert gelten darf. Daß Fürst
Bismarck die zur Anstelluiig eines zweiten Directors
im Auswärtigen Amte ihm dargebotenen Geldbeträge
nicht für diesen Zweck verwenden kann, hat er erst
neuerdings in einem· Antworischreiben ausgesprochen,
welches er aus die« von den Arbeitern und Beamten
des Bochumer Vereins für Bergbau »und Gußstahk
fabrication an ihn gerichtete Adresse erlassen hat.
Der Reichskanzler ersuchtin dieser Aritivort den Geh.
Coinmerzienrath Baare, den Arbeitern seines Wer-»
kes den verbindlichsten Dank für das Anerbieten ih-rer Unterstützung zu sagen, und setzt hinzu: »Wenn
ich auch nicht in die Lage kommen werde, das mir
zur Verfügung gestellte Geld zu verwenden, so hat-mich doch die opferwillige Gesinnung, mit der mir
dasselbe geboten wird, herzlich erfreut. Ich sehe dar-
.in ein Zeichen des Vertrauens in die Bestrebungen
der Regierung, das Loos der arbeitenden-Bevölkerung
zu verbessern, und fühle mich ermuthigt, wenn ich im
Sinne der Intentionen Sr. Majestät des Kaisers
ferner thätig bin. Daß die Arbeiter sich bei ihrerKundgebung Ihrer Leitung anvertraut hab-en, zeigt

ein Verhältniß zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer, von dem ich im Jnteresse »der Reform unserer
socialpoliiischen Gesetzgebnng wünsche, daß es überall
stattsindeu oder sich bilden möge".

» Die Londoner ,,Daily Neu-s« schreibt: «,,Ausdeh-
nungk liegt in der Luft. Es liegt darin eines der
deutlichsten Merkmale der Politik der legten Jahre-
des II. Jahrhunderts; und gerade so, wie »die Ge-
burt des Deutschen Reiches die bedeutungsvollste That-
sache in dermodernen Geschichte des europäischen
Festlandes ist, so dürfte sich die Geburt eines Deut-
scheu Eoloniulreiches als das größte Ereigniß in
dem jeszigen ,,Haschen nach der Welt« erweisen. Wie
viele Leute haben die volle Bedeutung der deutschenAnnexionen im Stillen Ocen erwogen? Es haben
sich auffallendere Dinge in der Welt ereignet, als
daß Europa eines schönen Morgens aufmachen sollte,
nur-in Deutschland die zweitgrößte und mächtigste
coloniale Macht in der Welt zu finden, wie es dieerste continentale Macht ist. Natürlich wird gesagt
werden, daß die Triumphe von 1866 nnd 1870 nur
der sichtbare Ausdruck und die Frucht langer, schwei-
gender und mühsame: Vorbereitungen waren. Sollte
Holland jemals ein Theil des Deutschen Reiches wer-
den —- durchaus keinephantastische Voranssetzung

-——" dann würde Deutschland sofort die glänzende
Erbschaft der holländischen Colonien antreten; das
»S.ma«ragde»nhalsband« würde die Brust Germanias
schmücken, wie das indische ,,Jnwel« die Krone Eng-
landsziert Zu« einer Zeit wurde vonszFürst Bis-
rnarck die Annectirnng Hollands als deutsche Com-
pensation für gewisse Acquisitionem die er Frankreich
empfahl, vorgesrhlagem (Bekanntlich nichtvon Bis-
imarck, sondern von Benedetti oorgeschlagenJ zSollte
der Stand der Dinge sich wiederum einem solchen

Puncte nähern, dann würde wahrscheinlich Hollanddem Reiche einverleibt werden, wie es Baiern nnd
Sachsen sind, mit Beibehaltung ihrer eigenen Dyna-
stien, ihrer Parlamente und inneren Souveränetäh
Wenn wir sagen, daß Holland die zweitgrößte Colo-
nialrnarht in— der Welt ist, lassen wir die ungeregel-
ten Asnsprüche Frankreichs in Centralasrika außer
Acht. Ausgenommen diese, besitzt Frankreich ein Co-
lonialareal von circa 600,000 Quadratmeilem gegen-
über nahezu 700,000 im Besiße von Holland. Beide
diese Gesammtflächen verschwinden im Vergleiche mit
Ost! 772 Millionen Quadratmeilem welche die Colo-
nien und« Pertinenzstücke Großbritannies bedecken.er würde hiernach irgend einem unserer Nachbarn

sbonnements und Juferate vermitteln: in Rigcu O. Langewih An«
noneensBureauz in Fellim E. J. Kam« Buchhandlung; in Werto- It.
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die befcheidenen Erwerbungen niißgönnen? Wir kön-
nen kaum erwarten, die ganze Erde unser eigen zu
nennen. Auch ist kein Grund dazu vorhanden, wa-
rum wir über die— ,,Ausdehnurig« civilisirter Staaten
eiferfüchtig oder beunruhigt fein follten. Es ist kaum
nöthig, zu bemerken, daß wir gegenwärtig die Frage
der holländischen Erbschaft einfach als eine jener
Möglichkeiten behandeln, die sich einem so weitblicken-
den Staatsmanne, wie der Deutsche Kanzler, einem
Staatsmanntz der mit fchnellem Entschluß und un-
fehlbarer Hand die unbedeutendsten Gelegenheiten zu
den wunderbarsien Erfolgen benutzen kann, aufgedrängt
haben müssen. Die Möglichkeit einer Eiiioerleibung
Heilands und dessen fannntlicher Besitznngeii in das
Deutsche Reich zu ignoriren, wird das Eintreten die-
fes Ereignsisses nicht verhindern und eine vorläufige
Erörtersung desselben wird es nicht beschleunigen. Wir
sagen aber, daß selbst eine nur hypothetische Pro-
phezeiung Deutscher Colonisation sich sowohl nützlich
als interessant erweisen dürfte. Es ist nicht unwahr-
fcheinlich, daß wir bald hören, Deutschland wünsche
etwas mehr, als »einige Theile der nördlichen Küste
von Neuguinea«. Holland gehören ungefähr 65,000
Qnadratmeilen der Insel— ungefähr ein Drittel
des ganzen Art-als. England befißt die südliche Küste
östlich vom Hi. Längengrada Demnach scheint ge-
genwärtig nichts vorhanden zu sein, was Deutschland
daran verhindern könnte, sich den Rcst »von Nenguis
nea anzueignen — wenn es sich der Aufgabe gewach-
senglanbt. Wahrscheinlich wird es dies thun, wenn
ans keinem anderen Grunde, als weil die hauptsäch-
lichften Inseln des Stillen Oceans sich bereits im
Besitze anderer Nationen befinden. Holland hält den
größten Theil der prächtigen Jnfel Borneo -- eine
der zwei oder drei größten in der Welt; aber um
auf nähere Möglichkeiten znrückzukommeiy Holland
dürfte während der ganzen Zeit das Land in Pflege-i
fchaft halten, bis fein riesiger Nachbar —- in colo-
nialem- Sinne -mündig wird. . ·. . Welche Er-
folge werden die Deutfchen erzielen? Nach dem ho-
hen Charakter zu urtheilen, den sie verdientermaßen
im Auslande geerntet haben — in Aegypten, Indien,
Australien, im Stillen Ocean —- follien wir glan-
.b.en, daß sie in ihrer Verwaltung überseeifcher Be-
sitzungen dasselbe Genie entfalten werden, welches ihre
englischen Vettern charakterifirt hat«. (Bekanntlich ist
es das Geschäft der Engländey wenn ihnen irgend
eine. Action Deutschlands in die Quere kommt, die-
ses gegenüber feinen Nachbarn als annexionslustig

xieuilletausz e
In der Hüngematte zum schwarzstveißckothen

Grenzpfaht II-. « ·
L ome (im Togo-Lande), 25. Ort.

Wir waren mit der Absicht ausgebrochen, noch am
gleichen Abend nach sechs- bis siebenstündiger Reise
Lome zu erreichen; noch aber erhellte nach Sonnen-
untergang die sehr kurze Dämmerung die Laudschafn
als von Nordost her eine mächtige Wolkenwand steh
am Horizont auszubreiten begann. Gleichzeitig« »be-
gannen hier und dort leise Lüftchen Staub aufzuwiks
beln, während eint-gewisse Ruhe und Schwüle in
der ganzen Natur auf einen Sturm oder ein Gewit-
ter hätte schließen lassen können. Herr Brandt trieb
die Träger zur Eile an, und die meinigen als die
gewandteren, gewannen, ab und zu trabend,- einen be-
deutenden Vorsprung. Sthon aber ,-war es siockftn-
ster geworden, schwere eiskalte Regentropfen sausten
binnen wenigen Augenblicken, meinen leichten indi-
schen Leinenanzug durchnässend, hernieder und die
Gewalt des nunmehr mit voller Kraft tobenden Tor-
nados schien jeden Augenblick Hängematte und Trä-
ger zu Boden schleudern zu wollen. Des Landes
unkundig, vertraute ich meinem guten Glück und den
Trägern, mit denen bei dem Heulen des Sturmes
eine Verständigung unmbglich gewesen wäre. Mit
großer Befriedigung nahm ich daher. wahr, daß sie
nach einiger Zeit seitwärts ablenkten und mich zum
Verlassen der Hängematte aufforderten Wir befan-
den uns in einem Dorfe, aber die Dunkelheit warso groß, daß ich mich blos tastend zwischen Hütten
und, stachlichten Cactusdickichten hindurcbzuwindeu ver-·
mochte. Meine Träger hedeuteten mir, unter das
niedrige Dach einer mit Menschen vollgepfropften Hütte
zu kriechen, und machten auch, während mir vor Frost
und Nässe die Zähne klar-retten, einen Schemel für
mich zurecht. Auf meine Frage nach Herrn Brandthieß es in tichiigem NegerEnglisch ,,he Iive for·
come« (er wird gleich kommen) als aber eine Vier-
telstunde nach der andern verging, ohne daß sich Et-was von meinem Begleiter«gezeigt"hät"te, als auch ein

Schwarzeyden ich hinausgeschickt hatt·e, die Nachricht
zurückgebracht hatte, ,,l End him but no look Um«
(ich habe ihn gesucht, aber nicht gefunden) da gab
ich den Befehl »to oaieh Danoets zdas heißt, nach
Danoe, dem nächsten größeren Dorfe, »weiterzureisen.
Die Schwarzen meinten zwar, »Im tit Messer, bei—-
ter chop here« [es· geht nicht, Herr, laß uns hier
essen), daes mir aber gewiß schien, das; ich selbst,
wenn« wir blieben; das Fieber davontragen würde,
während diezSchwarzen von Sturm und Regen zwar
leiden, aber nicht trank werden würden, zso bestand
ich aus der Weiterreise Prassszelnd schlug der Regen
auf die nackte Haut meiner Träger, feine kugelartige
Blitze rollten unablässig am Firmament umher und
—- seltsamer Gegensatz zu» der allgemeinen. Nässe —-

leuchtetenpon seitwärts und geradeaus zwei, mächtige
Feuerscheine herüber, als wir den bloß halbstündigen
Weg« nach Danoe dahinwankten -

Mit welcher Freude ich in der dortigen, von einem
Schwarzen verwalteten Vietorsschen Zweigfactorei Herrn
Brandt begrüßte, brauche ich kaum zu erwähnemWir
sorgten für Essen und Trinken der Schwarzen, kleide-
ten uns, nachdem wir uns mit Cognac abgerieben
(nach Durchnässung ein gutes Mittel gegen Fieber)
in die von dem schwarzen FactorebVerwalter bereitwil-
lig zur Verfügung gestellten Singiets und Byjamas
(Unterjacke und eine Art leichter undjweiter Hofe, die
man hier zu Lande ebenso wie in Jndien namentlich
Nachts trägt) und verbrachten, anstatt im Bette, eine
Nacht in den über dem Ladentische der Factorei auf«
gezogenen Hängematten . .

Als Herr Brandt und ich nach einer durch Mäuse
und Ratten ein wenig gestörten Nacht die Reise nach
dem 172 Stunden entfernten Lome fortsetztem beglei-
tete uns nach wie vor hinter der kahlen dünenlosen
Sandküste das schon am Tage vorher beobachtete 1
bis 2 Fuß hohe inselartig vertheilte Gestrüpp. Bald
aber dämmerten gradeaus vor uns am Strande die
Umrisse von Hütten auf, die man, aus der Entfer-
nung gesehen, auch für ein deutsches Bauerndors hätte
halten können. Das war Fishtown oder mit stolzerm
Namen New SierraLeone genannt, ein elendes Fi-
scherdors von einem halben Dutzend Hütten. Dicht

hinter New Sierra Leone bezeichnet ein. Flaggenmast
die englische Grenze, während sich 10 Schritt weiter
bsilich der 8« Fuß hohe, etwa I0 Zoll dicke und
fchWAVz3WSkß.-roth, angestrichene deutsche Grenzpsahl er-
hebt, der eine .weißangesirichene, nach Osten gerichtete
Tafelniit der Aussschrist ,,Kaiserl. deutsehes Protee-to-
ra»t'.«sp«trägt. Noch eine Viertelstunde in der« Hänge-
matte und wird-befanden uns in Lomezcüsber " dessen
Namen und auch den Namen des Landes, da beide
demuächstnochhäufiggenug in der deutschen Presse
genannt werden dürften,sein—paar-Worte-hier nach-
soljgen mögen. »Es wird- niemals möglich· sein, keine
Geschichte, der Sklavenküste in den verflossenen Jahr-
hnnderten , zu schreiben, denn staatlich sbeaufsichtigte
europäische Niederlassungen? hat- es dort, abgesehen
von der Küste, von ,-Dahome, . nie gegeben, und die
Scjlavenhändler tverden über ihr w.ildes Treiben ·auch
wohl keine Aufzeichnungen hinterlassen haben. So
viel aber geht aus alten Handbüehern für Seesahrer
hervor, das; die Küste gerade rwesgendes Menschen-
raubes ziemlich entvölkert und blos mit-ganz kleinen
Dbrser—n, sowie denzur Ausnahme der Sclaven be-
stimmten Magazinen CBarracoUes oder Barracoons
genannt) besetzt war. Jn dem Grade, wie die Furcht
vor den Silavenjägern abnahm, wurden die der Küstenäher gelegenen Striche wieder besser besiedelt und es
fanden in diesem Jahr-hundert mehr durch allmäli-
gen Zuzug als durch einmalige Wanderung zahlreiche
Verschiebungen der Stämme statt, Berschiebungety die
man kennen und verfolgen muß, wenn man die man-
nigsach recht verwickelten politischen Verhältnisse ver-
stehen will. ·

Jn dem jetzt unter deutschem Schuh stehenden
Gebiet sind die meisten Anstedelnngen von dem selbstwieder aus dem-Innern gelontmenen ·Togo-Stamm
gegründet und die anderweitigen Volkselemente all-
mälig diesem Stamme einverleibt worden. Wenn
allch das Tone-Gebiet, in dem seit König Mlapcks
Tode noch kein Nachsolger gewählt worden ist, keinso sesi in sich abgeschlossenes Staatswesen darstellt,
wie etwa Dahome oder Ajchanth so erkennen doch
alle Theile dieses Gebietes die Zusammengehörigkeit
an, und da der SchutzherrlichkeitssVertrag vom Z. Juli

1884 spmit dem Stock-träger des verstorbenen » Königs
Mlaba nnd den sonstigen Hiiuptlingen des Togo-Lan-
des abgeschlossen worden ist, so tnöchte ich der deut-
schen Presse den Vorschlag machen, anstatt von Ba-
gida oder Beh Beach zu sprechen, das ganze unter
deutschem Schuhe stehende Gebiete an der Sklaven-
Tüstefortan Togo-Land- zu nennen. Die Bezeichnung
als Togno-Gebiet entstammt, nebenbei bemerkt, einzig
und allein einer irrthücnlichen Schreibweise Was
nun-im Besonderen denHandelsplatz Lome oder Bei;
Beach anbelangt, so hat derselbe die Bezeichnung Beh
Beach Geh-Strand) von der 3-—4 Kilom landeins
wärts gelegenen und wohl 3000 Einwohner zählen·
den Fetischstadt Be erhalten, welche die Engländer
Veh schreiben. Der meistens und namenlich von den
Deutschen gebrauhte Name Lome dürfte aber richti-
ger sein, da die ersten skhwarzen Anstedler, die den
europäischeii Factoreien nachfolgten, außer einigen
Leuten von Dano«e, Be, Aslahii u. s. w. aus einem
nahegelegenen, jetzt nicht mehr bestehenden Dorfe
stammten, das Lome hieß. Hierbei sei denn auch
gleich erwähnt, daß der Name Bagida von gelehrt
sein wollenden Engländern auf ihren Seekarten als
Bagdad eingetragen worden ist und noch heute in
dieser Form dort weiter lebt. Auch findet man die
Shreibweise Bageida, Bagidda, Bagita u. s. w.
Die richtige Schreibweise, welcher die Aussprache
vollkommen entspricht, ist Bagidaxder Ton ruht bei
Lome aus der ersten, bei Bagida auf der letzten Silbe.

Jn Lome bestehen zur Zeit sieben Factoreieiy die
folgenden Kaufinannsfirmen gehören: Friedrich M.
Vietor Söhne in Bremen (Agent Emil BuschmannkWblber und Brohm in Hamburg sllgent Kentzler aus
Ratingen); C. Gbdelt in Hamburg (als Agent ein
von der- Factorei in Quitta her beaufsichtigter Mu-
latte); F. u. A. Swanzy inZLiverpool (Agent ist ein
Mulatie); G. B. Williams CJnhaber der Firma ist
ein in Quitta wohnender civilisirter Negec); Tominy
Williams (Jnhaber, ebenfalls Neger, wohnt in
Quittajz Ocansey (Jnhaber Neger, wohnt in Adda).
Als Handelsplatz ist Lome heutigen Tages weit bedeu-
tender als Bagida oder Danoe und steht in dieser
Hktlsicht M d« ttcmzen Küste zwischen dem Volta und
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zu benannten. Namentlich geschieht das so mithel-
land» Indessen ist wohl anzunehmen, daß die Hol-
länder über die Gesinnungen Deutschlands und der
Deutschen besser unterrichtet sind und solche thörichte
Bezichtigungen abweiseikJ

Die Weihnachtsbetraehtungen der
Loudauer Blätter sind meist sehr pessimistischgehalten
Die »Pall Mall Gazette« schreibt: ,,Wohin wir im
Auslande blicken, sehen wir Mißerfolg hinter uns
und Gefahren vor- uns. Der äghptische Wirrwarr
ist verwiekelter und drohender als je, und unsere
Colonialpolitik ist die Zielscheibe des Spottes der
Welt und ein Stein des Anstoßes für die loyalsten
Engländer jenseits des Meeres, sei es in Südafrika
oder in Australien, geworden. Einige prächtige Län-
der in der Nähe unserer Besitzungen sind weggeworfen
worden, und, was schlimmer ist, wir sind noch von
noch ernsteren Verlusten bedroht und unsere Staats-
ienker scheinen von Lethargie erfüllt und außer Stande
zu fein, dieselben zu verhindern. Jm Jnlande ist
die. Aussicht nicht- heiterer. Aus allen Gegenden
liegen Berichte über schlechte Zeiten, Arbeitslosigkeit
und schleppendes Geschäft ohne Nutzen von« Die
,,Pall Mal! Gazette« schöpft indeß einen gewissen
Trost aus den großen Errungenschaften des scheiden-·
den Jahres. ,,Eine politische Revolutiocy sagt sie,
die vor nicht langer Zeit einen erhitzten und gewalt-samen Kampf gekostethaben würde, istfriedlich und
rasch bewerkstelligt worden und unsere nationalen»
Institutionen sind dadurch auf einen gesunderen Fuß
gestellt worden. « «

Aus Anlaß der Berathung des Einnahme-Bud-
gets hat der fruuzösische Senat soeben einen- wichtigen
Beschlusz gefaßt, durch welchen den religiösen
Ordensgesellsehaften eine Steuer auferlegt
wird. Die Senatoren Batbie und Buffet --bekäknpf-
ten diesen Artikel, indem sie darauf.-hinwiesen,Tda×-
derselbe schädlich für die Interessen der Armen wäre»
Der erste Paragraph, durch welchen das Prinzip der
Steuer festgesetzt wird, wurde jedoch mit 167 gegen.
102 Stimmen angenommen, während die Abstim-
mung über den zweiten Paragraphen, welcher den—
Modus der Einführung der Steuer besiimmt,: ver-
schoben wurde. Derheute vorliegende ,,Moniteur
de Name« erhebt bereits die lebhaftesten Klagen über
die ,,durchaus willkürliche und vexatorische Maßre-
gel«, durch welche den Congregationen eine« sneue
Steuer auferlegt wird. ,,Wo eine Laiengesellschaft",
bemerkt das vaticanische Organ, »welche ein Hospi-
tal leitet, die durch das Gesetz von 1872 festgesetzte
Steuer bezahlt, wird manche religiöse Genossenscbaft
außerdem eine· besondere Steuer zu entrichten haben,
die ausschließlich aus der Eigenschaft als Congregm
tion folgt«. Man kann vorher-sehen, daß der vom
Senate gefaßtesBeschliißsin der clericalen Presse noch
viel Staub aufwirbeln wird. s

Afrika ist zur Zeit ein vielbegehrtes», heißums
strittenes Land. Die Entfaltung der Deutschen Flagge
auf verschiedenen Küstenprincten hat das Zeichen gu
einem Wettbewerb im Einverleiben gegeben, den die»
Engländer die ,,Balgerei um« die Welt« zu: nennen
pflegen. Auch Spanien beeilt sich, um— bei der Theb -

lung nicht zu kurz zu kommen. Bereits im »Juki
gingen Vertreter einer spanischen afrikanischen Ge-
sellschast nach Westasrika ab, um zwischen, ob sich
nicht irgendwo eine spanische Flaggenstange anbrin-
gen lasse. Englische und sranzbsische Berichte aus
Madrid behaupten, daß diese Sendboten den Land-
strich zu beiden Seiten des Flusses Muni und gegen-
über der spanischen Jnsel Corisco, den Spanien in
den Jahren 1843 und 1857 durch Verträge mit den
Eingebornen erobert zu haben glaubte, durch Deutsch-
land besekt sei. Die Spanier beabsichtigen nun, das
Hinterland der deutschen Küste mit dem Berge Cri'
st al, dem Quellgebiet des Mund in einer Ausdeh-
nung von 15,000qkm. unter ihren Schutz zu stellen und
haben bereits diesustimmung von achtzig Häuptlim
gen und zehn Stämmem was eine ertleckliche"«diplo-
matische Arbeits darstellt. Die bedeutendsten Häuser
der spanischen Häsen wolleu unter Beihilfe der Re-
gierung dem westakrikanischen"H«andel" Spaniens durch»
Gründung von Factoreien einen neuen Aufschwung
geben. -«- Man kann Spanien «zu diesem· Entschluß

»nur beglückwünschem · "

AusDurbuu wird dem Reutekschen Bureau un·
term «23. Der. gemeldet: »Hier eingegangenen Nach-

richten vo"n-Pretoria zufolge, wird es dort amtlich
in Abrede gestellh das; bewaffnete Boereni sich v·on
Transvaal nach Betsch"uana-"Landbegeben.
Allein der Umstand, daß der Commandant Cronje
nach der Grenze gesandt· wurde, um die« Boeren an
der lleberschreitung der Grenze« zuverhicidern," beläßt
wenig Zweifel darüber, daß das Gerücht begründet
ist und es wirdauch durch Privaiberichte bestätigt.
Das Cap -Parlament"ist crbermals prorogirtworden
und zwar» bis zum«2. März. Es liegtjetzt ein voll-"

g ständiger· Bericht vor über die Rede, swelche Mit«
«Upington, »der Premier der Gap-Colvni·e, am 28.·No-
vember »in Rooi Groud gehalten. Er bezeichnete sich
als den Führer der holländischen Partei under sagte,
erxsei zu? diesem Posten ausersehen worden, weil es
wohlbekannt sei,"daß sein Wahlspruch ,,Süda·sr·ika"
für-die Südafritanerii ist. « i

— Z uiseo n d. «
soweit, 20. December. Jn gewohnter Festseier

beging heute die nächst unserer Hochschule bedeut-
samstesBildungsstätte unsererStndh das G anver-
ne m e nts - Ghm n asi u m, in Gegenwart« des
Curators des« Lehrbezirks wie eines-zahlreich erschies
nenen Publikum den Ja h r e s- A ct u s. —-««Die
Einladung zu demselben-war durch einsProgramm«
ergangen, welches eineckvissenschastliche Abhandlung

« des Oberlehrers Johann D« o l la nszüber ,«,Das Rus-
sische als Hilfsmittel beim griechisch-en Unterricht«»und
den vom Director Th. G öö ck versaszten Jahresbe-
richt über den Bestand und die Thätigteit des Gymnm «
sium sür dassverflossene Schuljahr enthält. Jn dem
letzteren begegnen« wir außer denspMittheilungen über
die «Lehrpläne,« - den— sGang des UnterrichisYund den

Bestand derLSastnmlungen auch« einem— namentlichen
Verzeichnissei sämmtlicher Schüler der? Anstalt, mit
EAngabe des TAlters,-sder-C-vnsessi-on, der Herkunstsiind -

der hiesigen Unterkunft derselben, sowie drei, diese
Daten zusammenfassenden statistischen Tabellem Von
den 613 Schülern des Gymnasium und der Vorfchule
stammten 231 aus Dorpat, 101 aus dem übrigen
stets-so, 33 aus Gram, 20 aus sei-kund, 86 aus
dem JnnerndesReiches und 7 aus dem Auslande.
Der Confession nach gehörten 536 Schüler oder über
87Ø dem ev.-luiherischen, 51 oder etwas über sy-
dem griechifch-orthodoxen, 17 dem mosaischen und 9
dem römifchskatholischen Bekenntnisse an.

Nach dem· Choraie ,,Wach’ auf, du Geist der
ersten Zeugen« hielt der wissenschaftliche Lehrer Christ«
lieb Lundman die Festredg in welcher er in
fesselnder und« überzeugender Weise für die Reform
der deutsehen Rechtschreibung auch in
unseren Provinzengeintrah Indem er Eingangs auf
die arge und immer schlimmer werdende Verwirrung
hinwie8, welche in Bezug auf »die Orthographie hier
zu Lande in den Schulen um srchgreifes und umsich
greifen müsse-es—- srien doch die neueren insDeutschs
land erschienenru —S"cbulbücher-. nach, der neuen Ortho-
graphie geschrieben, während hierin Schule und
Presse noch die alte Schreibweise beibehalten werde
— warf. er zunächst einen Rückblick auf die Geschichte
der Rechtschreibung und insbesondere der deutschen,
die ein Gemisch sei des. phonetischen oder; iqutgxmäss
Heu. und deszhistorischen oder etymologisch ableiten-
den Schreib-Prin.eipö.z An der »» Hand einer Reihe«
sehr insirucztiver Beispiele wurden dieseit dem M.
Jahrhunderte gemachtenAnläuse zu einer» Regelung«
.-und Bereinheitlichutig der deutschen Schreibweisebis
auf die bedeuisamhResorm in unserer-Tagen gekennf
zeichnet, deren Wesen» Redner imzweiten Theile sei-nes« Vortrages eingehend charakterisirtezj um sie-mit·
Wåkmc zur Adopttrung auch bei Hans. zu empfehlen.

Hieran fchlossen sich die Vorträge- der Abiturien-
ten, -und zwar sprachenssllfredsG aicke in slateinis
scher-"Sprache·über»EnaejussPonrpejus, Edgar Mey
in russischer über den Aufenthalt Puschkicks in sMi-
chailowskoje und MaxGlage indeutscher Sprache
übers-den Wald, welcher lehiereAbiiurient sich gum
Schlusse an die Lehrers-wandte und denselben tin-Na-
men« der mit ihm- die Anstalt verlassenden Schüler in
warmen-z? Worten für· ihre hingebende Arbeit dankte.
-Den Nachruf an sdie »aus der Anstalt scheidenden
Abiturienten hielt dersSelectaner Hermann sites.
· Hierauf betrat dör Gouv;- Schuldirector Xb.
Gö öxck das nathcdetz am« in üvxichek Weis« Bekicht
zu erstatten über die diessemestrigen ·Versetzungen,
und die Abiturientertz welche dasMaturitätEkExameri
abgelegt, aus der Nnstaltgu entlassen· Juden! wir
hieräber eingehender· in» der nächsten Nummer unseres
Blattes zu« berichten gedenken, sei hier noch der den.
Schülern zuerkannten P reise gedacht. Es erhiel-
ten: die"zur- Erinnerung« an die-Krönung SrjMai
jestät gestifsteten Prämien der St. Marien-Gilde der
Abiturtent EduardsJans en , und zwar Lübtäs
,,Grundriß der KunsigeschichieQ undider Oberprimas
ner «E·wald··S«im«s on« T Robert Königs ,,Deutsche·
LitekaturgeschichM z« die Haff«rer"·-iPräini-e, bestehendans Fz Dahrsss ,,Walh"all««"der" Abiturieut Alfred
G a i ck e; die Wirkung-Prämie, das Zbllnersche Buch

,,Der schwarze Grdtheil« der Oberseptimaner Niko-
lai Waradinow nnd die Blumberg-Prämie, be-
stehend aus Hausfs Märchen, derSchüler der ober-
sten VorbereitungssClasse Oskar Masing.

Nachdem der Director in kurzen, herzlichen Wot-
sten den mit Preisen bedachten Schülern ·die Beweise
der Anerkennung ihres Strebens überreicht nnd den
Anwesenden für ihre Theilnahme an der Feier ge-
dankt, endete er mit einem Hoch auf Sie. Maj. den
Kaiser, worauf der Gesang der Kaiser-Hymne die
ansprechende Feier schloß.

Am vorigen Freitage hatte, neben mehren an-
deren shochgestellten Persbnliehkeitecy der Livländische
Gouverneuy Geheimrath J. Schewitseh, das
Glück, sieh Ihre: Mai. der Kaiserin vorzustellen.

sz
« — Wie die »New Zeit« erfährt, sollen demnächst

Aenderungen und Ergänzungen an den Gesetzesi
sbestimmuiigens für Landärzte vorgenommen
werden. i «

Zur Iliga läßt sich vie Moor. Z. übe: verschie-
dene, beiderletzien Rekrutirung daselbst beobachtete
,,R ekr ute n - S t ü ck eh e n«,folgende, von den deut-
schen rigasehen Blättern wiedetgegebenen Mittheilunä
gen machen. ». . . Sie können, falls Sie einen-Bekann-
tenjmit einer schwerenTAugenkrankhett haben, ihn bit·

iten, steh ein Zeugnis ausstellen zu lassen, indem
Sie - ihm »T«,Jhre Papiere - mitgeben. - Der Specialarzt

bestchtisgt denkMann und-stellt das Zeug-riß für den
sin der-That kranken Menschen aus, dieser aber tritt
es»gegen- einkgewisse Belohnung dem ganz Gesunden
ab, ·der esssdann dersMilitäpCommission vorzeigt
Die Commission sieht wohl, daß der Einberusene
ganz gesund ist, aber dte Untersuchung des Menschen
scheint in Folge desätztlichen Zeugnisfes nicht recht
möglich zu sein, und der völlig Gefunde kommt freivom Dienst. —- Daö zweite« Mittel » znr Befreiung
vom DienstJift folgendes: Hier wohnen viele der zu
einem gewissen Einberusungsbezirk angesrhriebenen
Personen nicht beständig in der Stadt, sondern ha-
ben, irgend· eine Beschäftigung in anderen Orten;
folglich sindszsolche Personen nirhtallein der Polizei,
sondern auch den eigenen Nachbaren unbekannt. Es
ist da nichts leichter für diese Leute, als zum Loosen
einen Anderen an ihrer Statt hinzustellen, etwa »Je-
ma"nd, der deutliche, frchtbare Zeichen der Dienstuns
taugliehkeit an· sieh trägt, oder noch besser, der in ei-
nem anderenBezirk bereits für untauglich erklärt
worden ist.. Einer· dieser Herren erschien bei der
Einberufung beim Loosen für drei Personen in
drei verschiedetien Einberusungsbezirken in Riga
und wurde, zufällig in Verdacht gerathen, ver-
haftet. —- Der dritte Fall betrifft die Juden.
DieSache beruht auf dem Umstande, daß nach dem

leid-sehe is: den Orts-hinten mit jüdiischek Bevölkerung
die Annahme "d·er jüdischen Rekruten getrennt von
derAnnahme der christlichen vor steh geht, wobei in
dem«»Falle, daß «die Zahl der Einberufenennicht die
Höheder von dem Bezirk· zu stellenden Rekrutem

"«Zahl-err"eicht, die Mannschaft ohne Rücksicht aus ir-
grnd welche befreienden Umstände der Familie aus

Weida (dem Hasenplatze von«Dahome) blos hinter
Quirin, Klein-Povo und vielleicht auch Groß-Wobei
zurück, dennoch aber habe ich einen ganz besonderen-
Grund, die aussührlichere Beschreibung des in diesen:
Factoreien herrschenden Lebens und Treibens bis Ba-
gida zu versparen Da nämlich die Kausleute«b-i8
vor Kurzem beständig in- der Besorgniß lebten,f sie«
würden durch dieläingeborenen vertrieben werden,
so hatsman einstweilen bloß ganz billige einsiöclige
Factoreien errichtet, man hat erst eben angefangen,
durch.Palmenpflanzungen den öden Strand zu verschö-
nern und die Zahl der stark sluetuirenden schwarzen
Bevölkerung wird sich auch wohl kaum aus mehr als
einige Hundert belaufen. Welche Bedeutung aber-«
dennoch solchen Plätzen beizumessen ist, möge aus der
Thatsache ersichtlich sein,- daß sich laut der vor mir-
ausgelegten Bücher — der Kaufleute der nronatliche
Handelsverkehr Lome’s in schlechten Zeiten dochnochaus über 3000 Psd. Sterl., in gutenMonaten aus
über 4000 Psd. Sterl. belaufen hat. Das bedeutet
einen Jahresumsatz von 720,000 bis 960,000 Mk,
wobei auch zu berücksichtigen ist, daß laut den von
mir ausgelegten Facturen nahezu alle Einsuhrwaaren
cmit Ausnahme gewisser ManusacturwaareO aus—
Deutschland stammen.

Pariser Weihua"chten.e P aris, 25. (13.) Der.
Paris hat sich heute ganz den Weihnachtsfreirden

hingegeben. Seit gestern Abends 8 Uhr sind die gro-
ßen Boulevards und Hauptstraßen von einer so dich-
ten Menge besetzt, daß man kaum von der Stelle
kommen kann. Die Politik ruht vollständig und
man bekümmert sich weder um das Budget noch um
Tonkin u. s. w. Eine Rolle spielte die Politik nur
aus dem Plateau d’Avron, wo man zu Ehren der
dort am 23. December 1870 Gefallenen eine Kund-
gebung machte, und dann im Hippodrom, wo die
diesjährige Bescheerung der Kinder der ansgewanders
W! ElfaßsLoihringer siattsand. Die Feier aus dem
AvronsHügel begann um 1 Uhr; die Brüder sder
PattkvtetpLiga sowie die übrigen von ihr abhängen-
den Gsssklfchctfksn hatten sich in größerer Anzahl denn

S eingefunden. Viele Deputirtes und Senaiorem

unter-denselben Latrglois und L Hort-Satt,- wurden
bemerkt. Der« Devutirte "«A.- de sla Forge und: Der-ou-

-lede, Cshrenpräsisentgund Präsident der Patrivtew
Ligcy waren uicht·«serfchienen,-da- sie der YBescheerung
xim Hippodrorn anwohntem Ein anderes sMitglied
sder Liga ergriff daher inihremiENanren dass-Wort
undsushielt 1· einer-Rede, die Döroulödes vhllständig

würdig war und« Erwähnung-verdient, zumals sie
von der— Versammlung mit istürntifcher Begeisterreng

»—aufgenommen I· wurde. ,«,Jch smaches darauf? sauft-rett-
sam«, sagte der— Vertreter zdes Qherhauptes der JLiga,
,·,daß die patriotischenssiiundgehungen sichzseit einiger
Zeit vervielfältigen; sie sind; nothwendig :"- erstens» um
die Todten-zu ehren, zweitens unt die Regierung-die

sich imgJrrthnm zu befinden scheint, über« die? Stim-
mung der ösfentlichen Meinung« zu— uuterrichten. Un·
fere heutige Regierung hat eine Colonialttolitikx »Diese
Politik paßt nicht für uns. E, Anstatt nach dem äußer-
sten Osten gesandt zu werden, müßten unsere« Trup-
pen das Waffenhandwerk lernen, um E l s a ß - L o t h-
ringen zurückzuerobern Der Druck, den
wir ausüben, hat feinGutesk denn im Augenblick,
wo Fern; versuchte, Freundschaft mit Bismarck "abzu-

-fchließen, gerieth die öffentliche Meinung in Erregung
und die Allianz fiel sins Wasser. Täuscht Euch nicht;
Dank der öffentlichen Meinung unterblieb die Reise
Bi8matck8!« Im« Hipvodrow wosfich über 8000
Personen, Männer; Weiber und Kinder, eingefunden,

» ging es natürlisv äußerst patriotifch zu. Ein mäch-
tiger elsäfsischer Tannenbaum, aufgepflanzt in— elsafi-
fcher Erde, dieMadame Kestner wiederum geliefert
hatte, prangte in der Mitte des Saales. Die Zahl
der Deputirten und Senatorem welche anwohntem
war auch hier«-viel. größer, als gewöhnlich; Die Feier
begann mit dem Aufspielen des ,,Vous" Mauren pas PM-
sacek Dann wurden Reden gehalten und-Siehecler
trug, wie es seit 13 Jahren Brauch-ist; ein Gedicht-zu
Ehren der verlorenen Provinzen vor. Dann-begann
die Bescheerung die noch sortdnuerte -als- ich-« den
Saal verließ. e - ·. l

Wenn es auf Avron und icn Hippodrom sehr
hochpolitifch zuging- so. bliebx wie schon gesagt, das
ganze übrige iParis derPotitik ’vollständig fern. Daß

«die «M·eng·e" - aus h« »den Boulevards sjedensalls viel größer
als in »den ««-f·r«iih:eren«"J-"ahren- war, beweist « aber ··n"icht",

Edaß Edie EGeschäfte besser gehen als sonst. 7Jm Ge-
gentheillsz Jst den früheren »Jahren-arbeitete man in

Aussicht- aufssden TReujahrstag7 Tag -und Nacht,-wäh-
rend heute « dieFabrikanten » selbst - am Tages«nicht voll-
sauf arbeiten« lassen. Die» Arbeiter, die sich sonst am

·Weihnachtsabend in ihren Werkstätten befinden, stie-
Tgen deshalb gestern mit— ihren« Frauen undssKinsdern
auf die sBoulevards hinab, so daß das Gedränge
Tiiberall ein ganz furchtbares-war. Neue« Spielsaehen
«’«"gab« es« in Eben? Baden nicht. Auch fehlten Ealle zjouets
«poljtiq-nes··x Einesswar vorbereitet worden, wurde
abervon sder Polizei verboten. Dasselbe» stellt— Ju-

les Ferry nnd König Alfons Arm in Arm dar, Bis-
Tmarckksteht vor3iljnen. Ein Druck auf den« mechani-
7schen Apparat, sundssBismarcklserhebt drohend seinen
Zeigefinger und die Worte· erscheinen: Reen-"11h1"au,
mais pas main-OR Ein zweiter Druck: Iules
Ferrh fällt Bismarck zuFirßenUund das Wort »Par-
donss erscheint. Die ganze iliacht wurde viel geja-
belt und gefangen, doch hörte man weder unlieb-
same Redensarten noch aufrührerische Lieder. «-Man
sang nicht einmal die« Marsellaisq aber vielfach den
,,Noäl« von Gounod und ähnliche Lieder. Die gro-
ßen Restaurants machten keine guten Geschäfte Die
Fremden fehlen und die. reichen Leute weilen noch
immer auf dem Lande. Dagegen machten die Wein-
«tdirthe, die kleinen» Resiautants und die Bierwi"rth-
schaftenknamentlich die« von Mullers auf dem Beute-
vard Bonne Nouvelle, die gestern ihre-neuen Säle

eröffnet hatte, glänzende Geschäfte. Jm lateinischen
Viertel, wo Ihr? Berichterstatter diesessJahrersi um
H Uhr Morgens«anlangte, ging es auch sehr lustig zu.

Die Mitternachtsmessem welche in der Weihnachts-
nacht in allen Kirchen von Paris —- Notre Dame und
die Capelle der Sorbonne ausgenommen-abgehalten
werden, waren, wie schon seit mehren Jahren, äu-
ßerst stark besucht« Der Andrang war so groß, daß
viele schon um 10 Uhr Abends ihre Pforten schlie-
ßen mußten. Um llszuhr fand man nirgends mehr
Zulaßs Die Messen wurden, wie gewöhnlich, mit
ungeheureuiPomp gefeiert und die Musit war fest«

lich, da man die besten Künstler von Paris für die
Messen angeworben hatte. Eine Ausnahme machte
nur die Eustachius-Kirche, die neben den Centralhals
len liegt« Der· same-Pfarrer«dieserslkirche wollte die
Feier der Geburt des Erlösers nicht in ein Concert
umgestalteniund wies »deshalb die Künstler zurück,
Tdieihnis ihre-Dienste- angeboten hatten. -Die Besucher
dieser -"Kirihe, welche bisher wegen-ihrer musikalischen
Leistungen beriihmt war, waren deshalb sehr eiittäuscht
sBemerlt muß noch werden, daė die Zahl der männ-
lichentiirchenbesucher dieses Jahr- viel größer war,
als früher. sHeute ist-natürlich ganz Paris-auf sden

Beinen« DietBoulevards sisnd «« überfällt und man
braucht iiber eine Stunde, und vom Boulevard Mont-
maitre nach »der Madelaine, eine Strecke von höch-

(stens «20 Minuten Weges, zu gelangen. Verlauft
swird jedoch sehr wenig. ·Das Elisee -verhielt sich,
wie gewöhnlich, passiv. Um 11 Uhr lag- dort Alles
inktiefein Schlafe. —·«··——· (.K. Z)

« -,ikiaiiiiisgfaltigrii-
Vor einigen - Tagen ist, wiedem ,,Athenäum«

berichtet wird, in Caprieine Reihe wichtiger. Ent-
deckungen gemacht: man hat bei Gelegenheit von
Anpflanzungen von Olivenbäumen die Ueberr e ste
eines großartigen, auf die erste Kaiser-
zeit zurückgehensden Palastes gesunden.

"Man stieß zunächst auf ein sehr. fchönewcllks kost-
baren Marrnorplatten hergestelltes Melan. Ein· Ne-
benraum war mit dem gewöhnlicheren komischen
Mosaik bedeckt Die Wände, obgleich nur in gerin-
ger Höhe erhalten, zeigen doch Uvch Spuke« sehr
sihöner und schätzbarer Malerei; von anderen zahl-
reichen Räumen, die Inoch unter der Erde sverborgen

liegen .-(ein Bergsturz ,vom Monte Turro Grunde
»scheint die Villa zerstört zu haben) sind wenigstens
sichere Spuren aufgefunden. Zu der Villa führtein
Weg, der auf Bogen angelegt war; einige Spuren
der leßteren sind noch flchkbskz Ellch Reste eitles

·--Aquäducts, der die Villas niit Wasser versah: find
aufgefunden worden» Um die Aushebung der—Mo-

»jqikfußhödeu zu verhindern, von welcher die Ruinen
bedroht waren, hat die Regierung ste wieder bis auf
Weiteres mit Erde zudecken lassen. Man hofft, daß
gründliche Nachforsihungen werden angestellt werden,
um den. ganzen Ruinencompiex an das Licht zubrin-
gen. szSie hegen saus sder Tragara, niich der Bat

. non Suletyv an» einemBienen, den man wohl als ei-
nen· der herr iihsten· der· ganzeriJnfel bezeichnen kann.
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den Juden oeroollständigt wird; in diesem Falle
werden selbst die zur ersten Kategorie gehörenden Per-

« sonen zum Dienst herangezogen, während in den Be-
zirken, die keine jüdische Bevölkerung haben, diese
Veroollständigrcng auf allgemeiner Grundlage ge-
schieht. Darum schreiben sich die Hebräer, falls sich
Jemand unter den Einberufenen als untauglich er-
weist — um auf diese Weise die Heranziehnng eines
Gesunden an Stelle des Untauglichen zu verhindern
—- zu einem Bezirke an, der keine jüdische Bevölke-

r rung besiyt, oder wo dieselbe so dünn ist, daß der
Ersatz eines Hebräers durch einen Hebräer wegen
Niangels an Lljährigen Juden ganz unmöglich ist.
Bei diesem Uebertritt in einen anderen Bezirk ist es
auch endlich leichter, vom Militärdienste loszukom1nen,
indem man Documeute vorstelltz welche die Zugehö-
rigkeit des Einberufenen zur ersten Kategorie bezeu-
gen, oder indem man für sich eine andere untaug-
lichePerfon dvrstellt

Instit, 18. December. Wie die Reo. Z. er-
fährt, ist die Genehmigung zur Veranstaltung einer
GewerbesAusstellung im nächsten Jahre be-
reits eingetroffen. — Im Anschluß daran sei erwähnt,
daß von dem Estländischen landwirthschaftlP
eben Verein in diesen Tagen beschlossen ist, un-
nbhängig von der Gewerbeshlusstellung im nächsten
sJahre- eine landwirths chaftliehe Ansstel-
lung in Reval ins Werk-zu seyen.

— Mit der Einladung zum Redeacte im Gouv.-
Gymnasium in Reval, der am 20. d. Nits

xstattfinden soll, ist der Jahresberieht über die Thä-
tigkeit desGdmnasium im laufenden Jahre ausge-
geben« worden. Danach zählt, wie wir der Rev. Z.

entnehmen, das iözymnasium am Schlusse des Jahres
1883 im Ganzen 293 Zöglingez zu diesen kamen im

abgelaufenen Jahre 375 hinzu, während 39 austratem
Jm ersten Semester betrug die Zahl der Schüler
325, im zweiten Semester 329. Der Confessiou
nach waren Bild, resp. 318 eoangelischdutherischen
und 10, resp. 11 griechischeorthodoxen Bekenntnisses
—- Bei der» A ctu s.- Fe i e r werden redend austre-
ten: die Primaner Eugen Sire aus"St. Petersburg
in lateinischer-Sprache, Nikolai v. Huerk aus St.

·«s«-Petersburg in russrseher Sprache, Oskar Fischer aus
Dorpat in griechischer Sprache und Konstantin Acker-
mann aus Rcdal in deutscher Sprache. Außer den
Genannten haben am Schlusse dieses Seniesters den
GhmnasiabCursus oollendeh Konstaütiii Thomson
aus Nebel, Wladimir Lawjagin aus- Reoal, Fried-
rirh Wieckmann aus Reden, Carl Fick aus Estland
und Carl Siegelaus Revai. »

--»Mittelst Allerhbchsten Tagesbefehles ist dem
sskkaufmann Carl Johann Heinrich G a h l n b ä ck das
pcExeqnatur als schwedischmorwegischerz Viceäkonsul in.

Reoal ertheilt worden. «

In Lilien! aveilt z. Z« dersBezirksinspector Staats-
rath Speschkow , ·um, wie der »Tagesanz. f. Lib.«
berichtet, im » Auftrage des Curators die dortigen

JSchulen einer Revision zu unterziehen. — Bei den
Abiturientendlirüfungen am Nikolai-Gym-

«.mistum- haben -oon- den 18 Ezaminanden folgende
s-13»-«Primaner ——-— wir fügen in Einschalturigszeicheri

»die-Angaben«"übersdas7Fach unddenszOrt ihrer be-
jirbsichtigtenStudien hinzu -- das Zeugniß der Reife

« "e""«,rhalten:«.«B,S.t11ha«rd Sack i(Jura in Moskau) Mar-
euskxsllezandrowicz (Jura in St. Petersburg), Moriß

. Behrmann CMedicisU spin Moskagc), Woldemar Dembo
(Medicin in Moskau) Alexanderisdelmann (Theo-
logie- ins Dorpat),j Jeannot Franzmann (Jura in
Dorf-at) Konstantin Heimowski (Jura in Dorpat),
Abraham Jdelson cMathematik in St. Petersburg),
Julius Medalje (Medicin in Moskau) Simon Prißi
wann. (Jura in Dorpat), Jwan Smit (Technologi-
sehes Institut in St. Petersbu«rg) und Gustav Spehr

»(Jura »in -D»orpat). Von den Genannten erhielt
«««Bernhard Sackdas Essrädicat I cum Lande, Mareus
..Al.txav.drowicz das Prädicat l; die übrigen erhielten
das-»Prädieat1I. Außerdem bestanden nachträglich

diesPrüfung -« in der russischen Sprache: Louis Rosen-
kranziund William Rosenkranz f »

Erst. Optik-how, I8.«December. «Wohl kaum je ist
. in» Rußland eineEisenbahwFrage so lebhaftund mit

dem Aufwande eines größeren Ziffern-Materials ven-
.tilirt.worden, wie diejenige über die Ri eh tu n g
xderszSibirifchen Bahn. Die Anhänger der

seinen wie deranderen Richtung stehen steh in schroff«
xssters Weise gegenüber und von Mal zu Mal hat die

wichtige-Ungelegenheit einen Aufschub in ihrer all«
skendlichen Entscheidung erfahren müssen. Wie nun
die ,,Nowosti« erfahren haben wollen, soll man sich
endiieh aufetwa folgende Grundzüge geeinigt haben:

.Js—1) die Linie istin den bei d e n strittigen
YRichtungen zu bauen, d. i. von Nishni-Now-

gorod nach Kasan und Jekaterinburg und von Ssa-
mara über Ufa nach Jekaterinburgz L) da einerseits
die alte "·Methode der Conressionirung von .«Bahnbau-
ten sehr kostspielig ist, andererseits auch der Bau
von Bahnen direct« durch die Regierung sich nicht
ganz bewährt hat, so soll für die sibirischen Linien
ein Mittelweg eingeschlagen werden: die erstgenannte
Strecke soll von der-Großen Bahngesellschaft mit
Hilfe von ihr zu emittirender und von der« Regie-
srung garantirter neuer Obligationen, die zweite
Strecke aber in gleicher Weise von der Orenburger
Bahn gebaut werden; Z) außer der- Beaufsichtigung
des Baues durch - Beamte des Ministerium der We-

,.-z.gocommurr;irationen- soll eine besondere Ueberwachung
des Ganges der Arbeiten durch Beamte der Reichs«

controle organisirt werden; 4) diese Contwle soll
auch in Zukunft für die Exploitatiott der sibirischen
Bahnen fortbestehen. —- Bekanntlich soll die ganze
wichtige Materie in diesen Tagen zur allendlichen
Etttfcheidung gebracht werden.

—- Am Freitage hatten zahlreiche hochgestellte
Persönlichkeitetn darunter der General-Lieutenant
Tfchernjajem ferner der Gehilfe des Ministers
des Auswärtigety Geheimrath Vlan galt, und
der dem Warfchauer General« Gouverneur atiachirtc
Kammerjunker Graf Be r g, das Glück, sich Jhrer
Was. der Kaiserin vorzustelleiu

—- Der Dirigirende des Woroneshsschen Same-
ralhofes, Maljutin , ist an die Stelle des Gene-
ral-Majdrs Rajewski zum Director des landwirth-
schaftlichen Departements ernannt worden.

—-— Wie der »Grafhdanin« erfährt, ist es mit
Rücksicht auf die von dem St. Petersburger
Adel zu begehende SäculariFeier des Abels-Gna-
denbriefes der Kaiserin Katharina I1 zu verschiedenen
Mißverständnissen gekommen, die sich vorab der Feier
hindernd in den Weg stellen.

—- Das Urtheil in Sachen der Ermordung der
Sarah Becker ist heute, am »Dinstage, in end-
giltiger Form verkündet worden. Miroiiowitsch und
Besak werden die Cassation des Urtheils beantragen.

— Der »Neuen Zeit« zufolge beläuft sich das iu
der HauptiRentei aufgedeckte Manco auf
6000 Rbl. Gestohlen worden ist nur silberne Schei-
demünze, während die Goldmünzen und Werthpapieri
Packete völlig intact· geblieben« find. »

— Ueber den Brand der ,,Russischen
Baumwoll-Spinnerei« am ObwodmpCanal
in der Nacht auf den vorigen Montagberichtet die
Si. Bei. Z« Sämmtliche Löschcomutandos a-rbeite-
ten angestrengt von l Uhr Nachts bis gegen 8 Uhr
Morgens. Die vier oberen Etagen der Fabrik sind
mit einem Theil der Maschinen und Materialien, die
sich hier befanden, gänzlich zerstört und dasganze
Dach wurde abgedeckL Es sind 50,000 Spindeln
verbrannt, also genau die Hälfte, da die Fabrik
100,«000 Spindeln zählte. Der Schaden an ver·
brannten Maschinen und Baulichkeiten beläuft sich
auf 550,000 Rahel. Versichert ist die Fabrik zur
Hälfte beim ,,Salamander« und zur Hälfte bei der
I. Rufs. FeuerAssecuranzsCompagnie vom Jahre
1827. - Am Sonntage ist auch das Wino -

gradouXschen Bilder-Magazin mit seinem
für 65,000 Rbl. versichert gewesenen Jnhalte total
niedergebrannt

, s s
Zu Eiern istssam 7. d. Mts. eine Schule für

Arrestanten eröffnet worden und, wofern die
Mittel dnzu reichen, soll auch eine »Biblioihek für
Arrestanten bei der Schule errichtet werden. Außer-
dem werden daselbst bereits Sonntagsstunden abge-
halten, welche von den »Arrestanten überaus gern
besucht werden.

Zu der grillt sollen , wie die russ. St. Pet. Z.
erfährt, im nächsten Jahre, Versuche mit der An-
pflanzung und Cultur der Theestnude ge-
macht werden. .

Literarisckegs «-

Joshannes der Wüftenpredigen Von
Daniel Lemm, Pastor zu St. Catharinen in
Estland Mit Vorwort von Otto F un ck e. Bremen
E. Ed Müllers Verlagsbuchhandlung. 1884.

Auch aus unseren baltischen Prsovinzen ist diesmal
wieder so Manches auf dem Weihnachtstnarkte erschie-
nen. Mbge es da gestattet sein, aus eine Gabe aus
einem estländischen Psarrhause hinzuweisen. Es ist
Johannes der Wüstenprediger von Pasior
Daniel Lemm Nach. dem trefflichen Grundsatzw
,,Giebft Du ein Stück, so gieb’s auch gleich in Stücken«,
wird in zahlreichen einzelnen Abschnitten Leben und
Wirken des Täufers behandelt und werden im »Zu-
sammenhang damit die mannigfachsten Fragen sittlicher
und religiöser« Art besprochen. Gerade das hat der
Verfasser sich als Ziel gesetzt» durchBehandlung der
ewigen Gotteswahrheiten in der gemüthvollen Sprache
täglichen Lebens das Seine dazu beizutragen, das;
diese nicht in denKirchenmauern eingesperrt bleiben,
sondern in den Häusern wieder recht heimisch werde.
Jn der Weise erinnert die Darstellung des Verfas-sers an die bekannte von Funke. Dieser hat es auch
bevorwortet und Deneu gegenüber, die seine Art, die
biblische Geschichte zu behandeln und zu verwerthen
lieb haben, die Bürgschast übernommen, daß sie vie-
len Segen und große Anregung aus diesem geistes-
frischen Buche haben werden, und verheißt demselben
Schaaren von Freunden, wenn man ihm nur erst
das Ohr leihen wird. ,,Johannes der Wüstenprediger
ist« —- so schließt Funke? Vorwort— ,,unbeschadet des
sstrengen Namens so durch nnd durch evangelisch, daß
er ganz und gar der Mann dafür ist, dir, lieber Le-
ser, die Wüste in einen Lustgarten zu Verwandeln«.

. —e——·
Blüthen und Aeh ten. Ein Schatzkäsilein

für die junge Mädchenwelt von 14 Jahren an. Mit
Originalbeiträgen von Brigitte Augusti, Marie Beeg,
Emil Frommeh Carl Geroh Clementine Hel"m, H.
Herzog, Dr. H, J. Klein, Maria Krummachey E.
Laddeh, Marie v. Olsers, H. Leeg, H. Pichley Th-
Spann-Weber, Helene Stökh O. Sutermeistey Joh.
Trojan, Heinrich Vierord Herausgegeben von Ma-
rie Be eg. 18 Bogen Ortav in schöusjex Ausstqk
tung mtt 4 Jllustrationem gebunden in stilvollem
Einband nur 4 Mark. Stuttgart, Verlag von Rich-
ter und Katz-hier. —- Wenngleich die Zahl der Schrif-
ten für das jugendliche Alter unserer Töchter eine
beträchtliche zu nennen ist, so dürfte docb bei der gw-
ßen Schwierigkeit, gerade für die heranwacbsende
weibliche Jugend eine Auswahl zu treffen, ein Zeitge-
mäßes Werk wie das vorliegende für alle Betheilig-
len willkommen sein. -— sBei den«-mancherlei vorhan-
denen, ,,sür junge Mädchen« bestimmten Büchern, ist

es doch nicht zu leugnen, daß für den speciellen Be-
darf der die allgemeine Bildung fördernden Schriften
geradezu Mangel sich fühlbar macht. Und doch, wie
dringend nöthig ist es gerade in diesem Zeitpuneh wo
die Schule entweder aufhörn oder doch nicht einzig mehr
die geistigeUeberwachuug irr-Händen hat, dem selbständiger
denkenden Mädchen eine Privatleetüre zu bieten, die,
anknüpsend an das noch frisch im Gedächtnis; Erhal-
tene des kürzlich Erlernten, anregend wirkt auf Geist
und Ge:nüth, die innere Weiterbildung fördert und
die Keime, welche noch schlummern, zur Reife bringt.
Dieser seiner Bestimmung entsprechend, ist der Jnhalt
des Buches idas alljährlich als ein für sich abgeschlos-senes Ganzes erscheint und auch einzeln käuflich ist)
unterhaltend, veredelnd und das Wissen bereichernd.
Es wird somit bald mehr dem Geiste, ·bald mehr dem
Herzen zusprechen, in der Erkenntnis; der Notwendig-
keit, daß eine wahrhaft gediegene Bildung des Gei-
stes Hand in Hand gehen müsse mit der des Herzens
und Charakters. Durch Vorführung edler Ideale als
Vorbilder wird es auf das Gemüth der jugendlichen
Leserinnen in geeigneter Weise einwirken und den
Sinn für alles Hohe, Edle und Schöne in ihnen zu
erwecken versuchen, und dies zwar nicht im Tone tro-
ekener Gelehrsamkeit oder übertrieben zur. Schau ge-
tragener Moral-Tendenzen, sondernauf dem Wege zum
Herzen, in frischer, natürlicher Weise. So· hoffen
wir, daß den ,,Blüthen und Aehren«, als einem
Werke von wirklichem Werth, eine freundliche Auf-
nahme und Einlaß überall zu Theil werde, sowohl
bei Aeltern, Lehre-en und Erzieherm als auch bei der
jungen Mädchenweltselbshder es ein lieber Freund
werden möge, zur Anregung und Belehrung. s

Zu den Büchern, welche man als die unvergäng-
lichen bezeichnet und die alle Zeiten und Verhältnisstz
überdauern, gehört der ,,Don Quijote von la
Ma n eh a« des Cervantes, und es ist uns eine Freude,
die Vollendung der neuen, von Ernst von Wolzogenso trefflich bearbeiteten Ausgabe hiermit unseren Le-
sern anzeigen zu können. (Preis 2 Bände eleg. ge-
bunden Mk. 60). Alles— wirkt hier zusammen, diese
Ausgabe zu einer vorzüglichen und zu einem der
schönsten Prachtiverke des diesjährigen Weihnachts-
marktes zu machen, vor Allem aber der Schmuck der
Dorkkschen ·Zeichnungen. Die Fülle der komischen
und grotesken Situationen, in welche der irrende Rit-
ter und sein getreuer Sancho Panza gerathen , hat
dem genialen Künstler, wie bei keinem anderen der
von ihm illustrirten Werke, Gelegenheit gegeben, sei-
nen sprudelnden Humor und seine unerschöpfliche
Phantasie uneingeschränkt entfalten zu können. Rech-
nen wir hinzu die glänzende Ausfiattung den mu-
stergiltigen Druck und den eleganten stilvollen Ein-
band,. so haben wir hier ein Werk, welches wir in
Wahrheit als eine Zierde eines jeden Salons em-
psehlen können. , . « i

,,Neueste Erfindungen und Erfah-
ru nge n« auf den Gebieten der praktischen Tech-
nik, der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und
Hauswirthsehaft re. (A. Hartleberks Verlag in Wien)
Prättumerationspreis ganzjährig für 13 Hefte 7 Mk.
50 Pf. Diese gediegene getverbiichdechnische Zeit-
schrift bringt in dem soeben erschienenen e rsten
Hefte des Vllj Jahrganges wie gewöhnlich einen
Reiehthuin an nützlichen nnd wichtigen Belehrungen
für Gewerbetreibende und Techniker jeder Art. Aus
dem reichen Inhalte heben wir folgende Originaiaw
betten hervor, die dem Fachmanne viele werthvolle
Neuerungen bieten: Ein »neues Verfahren zur Dar-
stellung von Gerbstoff- imdiFarbstoff-Extraeten. —-

Die Verwendung der Silieiumbronee zu Telephon-
leitungem — Der Baumwolldrnek mit Anilinfarbem
--Aus der Praxis. —- Nene hydraultsche Motoren
und Pnmpern - Neue praktische Fortschritte in der
angewandten Eiektrieität «—- Praktische Erfahrungen
über oxydirtes Silber. —- Praktische Neuerungen in
mechanischen Verrichtungen. — Fortschritte in der
Uhrcnaeherei. «—- Praktisehe Erfahrungen in der Guß-
eiscnbranche - Einfaches Verfahren, metallene, ei-
serne und stählerne kleinere Ketten und Gegenstände
zu poliren. —- Praktische Erfahrungen in der Chro-
modrnckerei. —- Nejue amerikanische Erfindungen und
Verbesserungen. —- Neue Erfahrungen in der Stein-
druckereü -- Praktisch« Neuerungen in der Seifen-
Industrie. Fortschritte in der Cellulofe-Behatidlung.
—- Neuerungenim Dampfkesselbetriebe «— Praktische
Notiz für den GetreidehandeL —- Prakiische Erfah-rungen über leuchtende Farben und Anstriche mit
denselben. -- Bezugsquellem —-— Neues Reagens auf
Spuren von Wasser. -— Erkennung des Alkoholzmsatzes in Weinen..—- Auffinden der Salpetersärire
bei Gegenwart anderer Säuren, welche ihre Reac-
tionen verdecken können. — Neue landwirihschaftliche
Fortschritte und Verbesserungesm — Praktische Erfah-
rungen über die Anwendung von Mitteln gegen den
Hausschwamtn —- Landwirihschaftliche Erfahrungen.
—- Silberähnliche Legirungern — Schreiben auf
Oelfarbenschilderin -— Verfahren, um Geweben und
Stickereien aus echten Goldfädeei ein altes Ausse-
hen zu Verse-hoffen. —- Kleinere Mittheilungen.--
Neuigkeiten vom Büchermarktc «—- Zur Kalenderlk
teratur. — Eiiigegaiigene Bücher und Brochürety —-

Neue Erscheinungen auf dem Patentgcbiete — Frage-
kasten. — Beaniwortungem -·- Briefkastem

ji n c n les.
Am vorigen Sonntage ist von Dr. K. H er m a n n

im Saale des ,,Wane·rnuine« in origineller Weise
ein Con eert veranstaltet worden. Wofern wir die
Mittheilung des »Qlewik« recht verstehen, berechtigte
zum Besuche dieses Coneerts nicht etwa der Vorweis
eines Entråe-Billets , sondern der Vorweis eines
Exemplars der vom Eoneertgeber verfaßten — e st n i -

schen G rammatik. Die Zahl der Zuhörer war
eine außerordentlich beschränkte. ,,Dies erscheint«, be-
merkt der »Olewik« hierzu, ,,begreiflich, aber nicht
erfreulicb«.

»

Falls ein Hamburger Witterungs-Berichtersiatter
der ,,Voss.,Z.« Recht hat,-:so werden wir auf ein bal-
diges Ende der Wärmeperiode und n eu es Fro st-
wetter rechnen dürfen. Als am 2. December (20.
November), so schreibt der erwähnte Correspondenh
derFrost in Central-Europa seinen Höhepunet er-
reicht hatte, zeigte sieh bei Schottland eine Depression,
welche sich von. früher erschienenen kalten Depressio-
nen wesentlich durch ihre Größe und ihre Lage nn-
tersehied Dieselbe verursachte im Westen von Frank-

reich bis Mittel-Skandinavien südliche Winde. Wäh-
rend am Morgen jenes Tages durch das schnelle-Fal-
len des Barometers in Süd-Norwegen einejsüdöstliche
Bahnrichtung dieser Depression, Schnee und nachfol-gende nördliche Winde angedeutet zu sein schienen,
ergaben dagegen die später einlaufenden Telegramme,
das; jene Depression wenig die Lage ihres Mittel-
punctes gewechselt habe, sondern eine Erweiterung
nach Ost und West erfahre. Wir hatten es nun
nicht mehr mit einer Einzel-Depression zu thun, wel-
cher kalter Nord gefolgt wäre, sondern mit einem fest-liegenden großen Depressions Gebiete, welches der
Tummelplatz aufeinander folgender unvollkommener
Einzel» resp. Theil Depressionen wurde- Der Gegen-
fatz der wärmeren Vorders und der kälteren Rückseite
der Einzel-Depressionen ging verloren, weil das große
HauptiDepresfionsgebiet beständig die Luft von Eu-
ropa gegen Nord hin ansog und also warme südliche
Winde erzeugte. Dieselben wurden aber gelegentlich
vor einer Theil-Depression in starken Süd und hinter
derselben in wenig kühleren West verkehrt. Die meist
südwestliche Windrichtung war eben durch das große
HauptiDepressionsgebiet bestimmt, welches zuletzt vom
Orkan westlich vonkJrland bis östlich von Standt-
navien reichte. Seit dem 19. (7.) d. M. macht sich
nun eine Umgestaltung in der Witterungslage be-
merkbar. »Der Luftdrucks steigt. über der Nordsee und
Skandinavien», indem das haupvDepressionsgebiet
nach Süd-Ost sich ver-schiebt. Jn Folge dieser Druck-veranderung strömt Luft zunächst von Nord nach Süd
und wird diese Luftbewegung alsbald, durch die Erd-
drehung nach rechts abgeschwenkh in Nordost-Wind
verwandelt. Weil es sich in dem vorliegenden Falle
nicht allein um den Vorübergang einer EinzeldepreF
sion, sondern um die Vernichtung des Haupt-Depres-
sionsgebietes imNordwesten und die Ausbildung ei-nes BarometewMaximum daselbst handelt, dürften
die Nordost-Winde von einiger Dauer sein und die
Entstehung einer neuen Frostperiode gesichert erscheinen.

« E o d t r n i i It r.
Frau Margarethe Scholz, geb. Eidemülley 1-am 14. Der. zu St. Petersburg
Frau Selma Eichhorry geb. Hartgh 1- am

12. Der. zu Pernau.
« Otto Sankow ski s· im 73.Jahre am is. Der.

zu Riga.
Wenzeslaus Srb, 1- am 15. Der. zu Riga.
Ernst Binert, 4 Jahre alt, 1- am 17. Der.

zu Reval. -

Margarethe Verrat, 372 Jahr alt, 1- am
17. Der. zu Revai.

Frau Charlotte Voigts, geb. de Myttenaerq
1- am 17. Der. zu St. Petersburg
» Fri. Sophie Knooufh s· im 83. Jahre am
17. Der. zu St. Petersburg

Julius Alexis V. Jürgens, s« im 17. Jahre
am 16. Der. zu St. Petersbnrg ,

lllcurstr I) ask.
London, 30. (18.) Der. Dem »Daily Telegraph«

zufolge ist der Chef des englischen Geschwaders in
den australischen Gewässern angewiesen worden, die
englische Flagge auf den Louisiaden, Woodlarks-Jn-
sein, LongsJnseln und RookiJnseln aufzuhissen, im
Falle es versucht würde, in der Nachbarschaft des
australischen Festlandes eine Annexion vorzunehmen.Paris, 30. (18.) Der. Dem ,,Figaro« zufolge
wird der frühere Gesandte der französischen Republik
in Bukaresh Baron de Ring, an Stelle des Marquis
de Noailles zum Botschafter in Konstantinopel ernannt.

Fern, 30. (18.) Der. Die sanitäre Beaufsichti-
gung der aus Jtalien und« Frankreich angelangten
Reisendem die Controle in den Gasthöfen und die
den Eifenbahnverwaltungen szum Schutze gegen die
Cholera auferlegten Maßregeln werden am I. Januar1885 aufgehoben.

Trlrgrammr
der Nordifchen TelegraphemAgeniur

St. pclktftiburz Mittwoch, 1»9. Der. Jn der Frage
der deszr Sibirischeci Bahn zu gebenden Richtung hat
das Ministevcsomitö sich endgiltig für die Linie Ssa-
mara-Ufa-SlaioustzJekaterinburg entschiedeik

3eriin, Mittwoch, 31. (19.) Der. Jn Bezug
auf den CongokStaat erfährt die Nat-Z«- der Kö-
nig von Belgieit wünsche irgend einen Desrendenten
seines Vaters an die Spitze des CongosStaates ge-
stellt zu sehen. Der Sitz der obersten Verwaltung
solle sich in Brüssel befinden und ein ans« Angehörigen
verschiedener Nationalitäten zusammengesetzter Rath
solledie Geschäste führen.

Jsudriu Mittwoch, 31. (19.) Der. Die Stadt
Albuquerque hat durch das Erdbeben großen Scha-
den genommen. Jn Alhambra sind 192 Leichen auf-
gefunden. Gestern erfolgten neue Erdstöße Zu
Gunsten der in Folge des Erdbebens Verunglückten
ist eine allgemeine Subscriptiow eröffnet worden.

Paris, Donnerstag, l. sank. (20. Der.). Bei
einer Besprechung der Colonialpolitik des Fürsten
Bismarck sagt der ,,Temps«, der Gedanke, ein Reich,
welches, einen BevölkerungsiUeberschuß habe und des-
sen Handel einen großen Unternehmungsgeist bethä-
tige, mit Colonien auszustatien, sei ein wahrhaft
staatsmännischein Der ,,Temps« lobt auch die prak-
tische Natur der deutschen Eolonialpolttik und em-
pfiehlt sie Frankreich zur Nachahmung.

Mermis, Donnerstag, I. Jan. (20.Dec.)-. Die
Zahl der durch die letzten Erdbeben Verunglückten
wird nunmehr auf 2000 geschätztJ

Eoursvertchr .

R i g a e r B b r se, U. December 1884.
Gern. Verk. Mut.

554 Okientanteihe 1877. . . . . . — III- ges-«
574 ,", 1878 . . . . .

— Ist« obs-»sx ,.1879.....—-962-,96
576 Livl Pfandbriefy unliindln . .

— 100 9974älxzye Rig. Pfandbn d. HVvoth.-Ver. -- 9672 III-V,
Rig.-Dünb. Eisb. d« 125 NbL . . s. —- 156 —-

6y. » 1877......-.-...
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Ausgabe um 7 Uhr Abbe;

Die Expedition it: oon 8 Uhr Morgens
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der Confereiiz wird jedensalls hauptsächlich zur Be-
seitigung der von Frankreich noch geltend gemachten
Bedenken gegen eine ossicielle Anerkennung der Afri-
kanischen Association benutzt werden. Die Führung
der betreffenden Verhandlungen ist nach Paris ver-
legt worden, da man hoffen soll, durch directe Be-
rufung an die staatsmännische Klugheit Jules Ferrrfs
leichter zum Ziele zu kommen. sEinikHaupthiudeknlß
der Verwirklichung der von der Association erstreb-
ten Anerkennung seitens Frankreichs bildet die ent-
schlossene Opposition, zwelche ihr von Ballay, dem
französischen Delegirten zur Conferenz und· einem der
Reisegefährten- de Brazza’s, gernacht wird.

Jn einem jener Artikel, welche gleichlantsend in
verschiedenen deutschen Blätterwveröffentlicht und«
dem- Abgeordneten E. sR i ch t er zugeschrieben ever-«
den, ohne daß derselbe sich bisher. dagegen verwahrt
hättixwikd soeben der weitere Verlaufdertsieichss
tagssession erörtert. Von dem Schicksale, welchesetzem
neuen Direciorpostens im Arisivärtigen Amte bei ider
dritten Lesung bevorstehtz wird dabei nieht?gesprochen,
dagegen ein anderer Streichungsantrag
der Bridget-Comn1ission, welcher gleich beim Wieder-
beginn derjSitzungen am 8.--Januar ans der Tages-
ordnung steht, befürwortet: der Antrag, die, von der
Regierung vorgeschlageue Erhöhung der Belhilfezu
den »auf die Erschließung Central-Afri-
ka s und anderer Ländergebietesgerichteten:- wisseip
schaftlichen Bestrebungen« von bisher 100,000 auf:
150,000 Mark nicht zu geriehiiiigem die Mehrforde-

rung von 50,000 Mark. zu Weichen. xHiemit soll
die Opposition gegen sdieColonialssPolitik des Relchss
kanzlers erneuten Ausdruck erhalten. . . -

Die im Gesängnisse zu Halle US. .-iuternirten,
wegen Hochverraths zum Tode vernrtheilten Verbreä
cher-Reinsdorf- und Genossen werden, so-
weit im kaiserlichen Cabinet verfügt.wird, daß der
Gerechtigkeit freier Lauf zu lassen sei, an den-vom
Reichsjustizamte noch näher zu bestimmenden Orten«
hingerichtet werden. -«- Eine kaiserlichc Bestätigung
der Todesnrtheile serfolgt bekanntlich ni-.1-t, soiidertrnur eine Entschließungsküber GebrauchvdelrNichtges
brauch des der- höchsten Stelle zustehenden Begnadi-
gungsrechts

,

- » .-

Während in England iu einem Theile der Presse—-
die Angriffe gegen GladstokieI Reformpläne ihren
Fortgang haben, scheinen die liberalen Lords nun«
selbst die ihnen vom Unterhause angedrohte R ef or m
des Oberhauses in die Hand nehmen zu wol-
len; wenigstens hat Lord Roseberh den nachste-
henden Brief an eine große Anzahl ivon Pairs ge-
richtet: ,,Mylordl Jch erlaube mir, Sie zu fragen,-
ob Sie im allgemeinen Princlp eine- Reform des
Hauses der Lords begünstigen cohne Zzn einer

Neunzehnter Jahrgang.

beionberen Wleibvbe vber gu irgenb weichen meiner
eigenen älnficbien gut vervflicbten), nnb äie an bitten,

freunblicbft ‘Darüber mit mir _in Berbinbung gn
fegen, bamit ein einniüibigeä Bvrgeben in ber 2in4
gelegenbeit ergielt werben, bürfte. ‘ auch’ ftnb Cäie
vielleicht im vätanbe, bidä anberer "äßairä mita
gutbeilen, bie Der "Sbee günftigge ‚Scb
bin n. f. w." l ' .- ' '- -

über Eörieffaitetyber „EimTeW ftrvgtivvn ‚Buicbrif:
ten ergürnter SBriten; “bie über Die b e u rieb e n7
(Ein v eriei bu n ge n-i mm 6 tillen Die ainnirbt
31i tröften vermögen. 590d; iei” c 6 ibnen gnr 69m‘
nadbgeiagt, ba @rv ficb niebt gegen bie ‘lDeutfcben
riebtetfivnbern gegen; SDerbt) nnb. Biabftvne," bie f
burd). Ibentfd ! Qlbxieigung Sgegen‘ (So:-
Ivnien täuiiben ließen.- Galgen-
bnmvr fragt einer aber Bufrbriftleq: baß Sßarlamenw
mitglieb Wacfariane, vbeber Efteicbäfangler lIiCbtVDiCT
Statuen „Stein eßrit-ainünnbi „Wein ‘Stelanb!’ imiti
Botbrili vertauirbenwrvv itiit«ben_=i6n'g_=:
tänbern ein 590 m ‘im-Ablage,’ baß bieie Snieln,’ bie
von SBriien "HIN-Gift eunb‘ benannt-y: unter bem" alten’
englimen> Stanzen in bentimen ißa übergeben zivla:
lene: (Dieien Cscbmersen' fbxinte szin= bei

Beiie: abbetfen.) r ißeiv rbefeben, ift
DO6. gange (böeicbrei über” äb-eutimlanbß “(Erwerbungen
gegenftanbßlvä; iDEit tauienb Bungenfjpriebt barauö‘
Die fangelfäcb ’ „nimmeriatte Bänbergier ‚ bie i * vvn
ber miutter’ auf bie Evmter übergegangen“ ift;
ftraliezi bat für [eine "breifil et:
nen-fa unenbiidyen ERaum anieiner'äs‘erfügung‚.unbe
bbcb’ mbcbteFeS jcbvn eine ‘lnvnroea "
machen ‚i wird; "melebe ‘alle-nmliegenben Sniem Dein’-
auffralifcben ‘Üü veria fbllen.
lanb? etwa‘ bie tnvrmänniirben an granfteid};
ißibraltargan älfßatta‘ an Statten unb
pernlan bie Eürfei’ überla ‘tvvllte, "lie {am
über bieie Vßebre‘ praftifci; berbanbeln; von Qluftraä
lier befürchten bie gufünftige’? böfe Qlaibbarfcbaffnnb’
bier wie bort feufgt man: „für, tvenn-eß feine
barn ‘gäbeU’ b. E). „tvennbive ganze (ärbeunß gebbrte i" '

f3n= Zßelgien bat’ bie Bmeite Ramitier "baä "üin:
nabmebubget kinftimmig ‘bewilligt unb ' baß näcbftiäbs
rige Speereäcontingent auf 13‚300=5Uiann "feftgejegt."
(Ein Qlntrag, nur 12,000 Mann gngbemi
mit 88 gegen i 8 Lötimmen abgelcbnt iinb m’ erregte»
rungßforberun-g? mit» großer WE-ebrbeit‚"7"3n' ber "bie”’
gange Binfe gebörte, angenom_men‚v_„_g@ing bejgpnbgereß
®efeg‚ baä bie Eatbvlifcben (bfieiftlicben unb ®eminar=
lebrer in ‘f-riebenägeiten vom ‘active-n Wlilitäebien
befreit, mnrbe mit 74 ‚gegen 29 ätimmen genebmigt;
EDie Rammer bat 71d; biß 31m2 7.’3anuar" vertagt; '

_ Benernl ßolfeley: bat fidjpmie es fdyeintfnifn‘
enbgiltig für bie‘: ‘Sliitbllfe entfibieben; Tanftatt‘ "von

Annahme der Jnseratk bis 11 Uhr Vormittags. Preis Iür vie fünfgefpaltene
Korpugzeite oder deren Raum bei dteimaliser Jnfertivn s« 5 Log» Dutch die Post

eingehende Jnfetate entrichten 6 Ko» (20 PfSJ fürYdie Kotpuszeilr. ,

auf bte „ältene Sbörpticbe Beitnng" werben an ieber
Bett entgegengenommen.

(Kommune nnb ine (ltrnebttmu
‘finb an ben Qisocbentagen ggeöffnet:

Qiarmittagö von 8 biö l Uhr '
Wnchmittagö von 3 biß 6 Uhr.

Bnbalt. n
äläolitiicber Eageßßeric '

sutanb. fDorpat: Übergang beß bnltiiwcn lltfnna
benbnrbeß. Qlbreffe. 9te ißebrpflidyt ber Bribatbocenten.
ä meorganifation. bes fyenerlöidywefmß. ävlaturitätß-
älärüinng. ältenal unb Bib au: ‘äcbub ät.
543e: ete! b u rg: üinfdyränfung ber Slanbnmtbeilungen. 53:0-
ee üew-Rarigty. Eagemronit. äßleßfan: 2m ben 21mm’

fneuefte EBDft. ‘lelegramme. Bocaleß. QIuB
bem SDDlDatet Gbnmna 2 ite rarif d) e B. säanbelsn
u. Börieneätawnmten. t_

i ‚Bur (Sßefdyimte bes Bibanidyen äwulweienß.
SDaB Qtccifeweien in (Sftlanb. an annig faltigeß.

{tlalitifdyer Qliageaberidpt.
Den 21. ‘Dec. 1884 (2. San. 1885).

Bei ber (ärörtertmg ber ‘gr a n Er e i d; 5
und; auf baö Qübufer von Etanlenaäläool, wel-
ches bie Gongosße als an ibrem Q
gebßrig betrachtet, bat bie „Rreu3=ßettung" auf

bingewieien; tmlcbe ‘im Seine 1882
bei ber ißeratbung ber äßraggazßertrageßb in ber fran;
göfticben Sbeputirtezxfammer gefallen ftnb y unb welcbe

lebiglid; auf eingelne ibetle beß Werbuferäbc:
gießen. Bon größerer SlBicbttgEett für bie (Enticbei:
bung ber ätreitfrage bie äßorgänge bet- bem
‘Jlbicblu Gonnentiont gmticben ‘ürantretcl; unb ber
(äongo-‘ll in welcber Erftereß für ben
ifall beß Sßetfaufeß ber ber Ql
baß Borfaufßrecbt wollte. SDiefe (Eonvention,
beren nicht veröffentlicht warben, ift Eaum
ein Sabr alt. Qäei ben Berbanblnngen über biefe
Qlbmaebnng ift von ben Qlniprücben, ‘welche graut;
retdp fegt geltenb 5a machen neriucbt, Siidytß befan-nt
geworben. llnb bocb in gerabe burcb bie 3a;-

welche. bie Bongor ेऑ݆ܶेસbamaiß Sranf-
reich 511 machen für angegetgt erachtete, ber (Sefabr
etneß Berwürfnt gwtfcben äratxfretd; unb ber
(Eeie vbrgebeugt unb ber üble Wacßgefatbmacf,
ben bte ‘mt Q in ‘äolge beß energifcben
Borgebenß ätanlcrf in ‘Bariß binterla hatten,
beietttgtwerben. boffentltcb werben bteangefünbigs
ten Zßcebanbluargen gmtimen granfretct; unb ber (Songoa,
(Beie überraicbenben Bifferengen in Rürge
befeittgexi. SDie ‚Bett bis gnm "!

- Preis in Dotpat
jährlich 7 Abt. S» balbjähttich 3 Abt.
50 sey»vierteljähtlich2 Abt» mvnatlich

« 80 Ray.
- Rach answårM "

Iåhrltch 7 Nbl.50Kop., halbjJ Rbh
vje:te1j. 2 Abt. 25 Kop.

sbouuemeiists und Jus-rate vermitteln: in Riss- H. Langewtk An-
nonceniBureauz in Fellim »E- s. Kisten« Buchhandlutigz in W erw- Fr-
Bielrosew Buchhandbz in Welt: M; Rudolfs-V Buchhandlz in R e v al- Buchh-
v.-Kluge C: Skiöhttxz in St· Elzeiersbuk g: N. Mathfssem Kafansche Brücke Æ 21.

Rortiauä auf bem {Eanbmege einen gegen
Cäbenbp 3a betiixxcben. Aiüacl; einem ielegramnx bei:
Bonbonee Blättex aus Rorti ioli ber ‘Eorftoß gegen
Wermut‘ gemacbt werben," bie Snfanterie auf bem
ötrome, Die am llferborrücfen. ( !
liegt acbt gevgrapbiiße SlReilen ftromaufmärtß von
Sfotti, unb gmat iüböftlicb von blefem legterea Rum
tenpuncteberßaramanen-ätra am mit.) fDer 58er:
nnariäy-beä 6:06 ber- Etappen Qßolielexfß nach 292e:
rami lnirb mltfeinen übergroßen ®cbmierigfelten ber-
bunben ieinyba bereits bot eben äeiertagen Qanef,
in ber Watte beä- gwticben Rom unb Wie-rami,
pon einer engliicben c beiegt murbe. 3:1
biefen il’: Eaum eitfQlvxtgriff von (‘Bette Der
fgnfurgenten 3a befangen.- (52:13 nach QBocben, wenn
bet mit iolunfagblarcr Bangiamfeit fiel; fartbemegenbe
Bugamlfäieaften-‚Ratar af-Vt, etliche äiagmäricbe’
nbrbllet; von’ 913 e r bex ‚ angefommen {ein mieb, wer:
ben emftelunb ‘für bieünglänber nicbt ungefäbrlicbe

beiotgen» iein.“ 53er 93% ab b i, concen:
trirt*alltxiälig einem): betiäcbtlicbe Etuppenmacbtlnl
Der an rfeicben Llmgegenb von SBerber;
fernab’! aaß anb von ber («Sernituxxgöatmee
bei Rbart-um? (Sorpä nad) uSßcrbec geid
wie cm 6 bem b üuban, ben Banbfcbaftene gmi-
fcbe-n Ibem 9M’ uub'bem3'—*9‘totben%)2eere bte ätämme
und; beai erwäbnteng äamlnelpuncte ' aufgebotexx’ wer:
ben." «gnwoffener läelbfcblacbt wären bieie (Eegner
ponnben (Englänbern burcbauß nicht 3a fürcbten. fDie
eixrbipäifciye Btäclplin uab Die be übußma
ftegea über ‘eine und) f 0 tapfere unb tobtpexiacbtenbe
llebetsabl?balbmilbet' @egner. “älnberä [lebt c 6 aber
um etwaige" Qlngrl mäbeenb bes?» Wlarfcbeä. 58a
bte Etappen auf Dem älu unb am Ufer ger
unb lä inben pfabloien äeliengebirgen ber
11-feflatibfcbaftenfeinge Gßefecbtßorbxxunxg ber burcb
melcbe ‘piel Eaftif um; Bema bee britlicaben 98a?
taillone "gutlbo Beltuxeg gelangen fönnten. ‘man
icbeint und; in ( felbft reicht mebr Die alte
‚ßuber in einen qnfelylbaren (ärfolg ber Dperatloa
nettQßDlfeletybf unb lbexblplbmatiyrpen lfäapacbgüge
beä "föraabllle" au begeh.‘ ‘am (Sbrißabenb lief
in Eßortß moutb vom Reiegätnlnlfterium bee tele:
grapbifwe Qäefebl ein, alle entbebe li eben
9.17?‘ an n ich aftexrber im iübllcben ®i=
ftticte, welche bereltö brei Nßonategebient, in 23m“:
fcbaftfür bte unbergüglicbe {Einimi nach (Sibrals
tat in.btl.ug.llcbem_ ‘Dienfte gu balten. Bieier Befebl
mirbg ben gegenwärtigen bermicfelten ‚Buftänxbelz in
megbpten unb anbertpärtŌ"gugeicbrleben unb man.
glaubt, eebeute an; baß ‘ eine gro 6e {R ef er be
für ben auämärtlgen Diezifbgebilbet unb in ben
äfatlonea beß"*m-lttelläabiftbe:l i etnquarticrt
meebenfolle. ‘

jruill r t u n. e
31er Befdeirbte, beß Eibauit Bt !

Bib a 11,17.‘ 9er. 1884.
Bbigen’ Eitel fübrt ein anfgerorbentlicb berbienfi-

voller, von Dberlebrer 6rbbn berfafgter ‘anfing in
ben „iliadyriibten über ben nnb bie Ebätig-
teit bes äliitolai-Gibmnaiinm im Sabre 1884?. Qln
ber sfpanb be unternimmt eß- bie Bib. 3., "einen
turgen “zlbrif; ber bifiorifcben E ! beß Slibau;
fcben 6cbnlmefenB 311 geben. _ A '

6eit alten Seiten- bei baielbft egiffirten
in unierer 6tabt eine benticbe uenb’ eine letti":
[die ißarodyialicbnle, melcbe bom brtlirben am;
biger geleitet warben nnb namentlicb für ben (Sow-

firmationßunterricbt vorbereiteten. äßereitß im vier?
ten Sabrgebnt bes fiebgebnten Sabrbnnbertß (alle
um 1630) nmrbe eine Bateinfdyule gegrünbet,
in ‘melcber guern ein äiiector unb ein Gantor unter

beß Sßrebigerß unterridyteten. SDaB 6cbul=
gebänbe war bis 1788 baß ießige Qlrmenbauß neben
ber lettifcben Rirwe. Stn bieiem Babre ivurbe bie
6cbnle‚ melcbe 1780’nacb ben Bererbnungen bes
Bergogß Sßeter eine Sieorganiiation erfahren batte,
in Das iegige (Bbmnafialgebänbe iibergefübrt.

unter Raifer Qlleganber 1., ber burd) baß nenges
griinbete " �ber Boltäauitlärung baß ge»
fammte ‘6iiyultvefen einer {Reform untergieben ließ
(ieit 1802 gab es an ber Bateinfdyule einen raffi-
icben Siebter), fdplof; bie Sliegierung mit bem Elßagifirat
eine Gonvention ab, nach » melcbet bie Rrone Agn
6cbul3meclen 2400 6. iäbrlicb beifienerte, mäb:
renb ber ficb an einer Bablung von 1700
fiblr. 211b. berpflicbiete. 91118 bieten Mitteln imitbe
1806 bie Bateinfcbule in eine Rreißfdyule ber:
ibnnbelt, eine Sbcbtericbnle unb gmeiülemens
tagicbulen rrnrben neubegriinbet. CDie 6tabt

gab Daß alte ‘iiiattybauß (gegenwärtig Das» ‘(Sebäube
Der‚Etabttbcbterfebulel gut Tädpruigvoecfen ber. 1835’
tqm noch eine ibcbterfibuie" für Dieunterens 2301m
ciaffen, Die fogenanti-te Braunf ciye ttingui; anfnng
tbei-tmeifeßfpäter gang auŃ Der tßraunfeiaeniötiftung‘?
unterbalteui ‘

‘Einen’ bbbereitt ‘2luffebmung‘ nabni Das Bixbauerti
gibuimefen erft Dureb Den‘ unbergefeiiebefi {Hieb

‚ “Der-
ia ‘auf faft. allen ‘öffentlichen Giebietenwunbergängiicbe?‘
(‘Epuren feineä Qßirtenä «vbinteriaffen_ bat.‘*—"2il3‘ äßräa”
feß Des’ Qcbuteetlegium entwarf" er" einexMElan zur
iiievrganifatibn Deägefammten g-‘cbuimefenßpber 1'845’
in feinen mekntiiäyen" Die Ql Qöes";
ftätigungertangte. 53a Die nidyt in Der Bage?
erfcbien; eine erbbbte ä-ibnifuboentiotrfbetni gu
tbnnen,‘ fo griinDete Der unermiibiiibe wenn Den’
„Qierein“ gur äßerbefferung Derßibnufcben @ebulen"‚-'
weicher für Denäa �einer Snfoinen; Der Etabttäma
inerei fici) bereit erfiärte, Die tpeeuniären Qierbinbtidy
feiten au. übernebmen. E8? fvridit fiir Die Dbfermil-v
ligfeit Der Bürger unferer 6mm, Daf; Der SBerein-igu
Gtanbe fam. SDie Sireißfcbule tnurDe fegt in“ eine
bbbere Rre ißfcbui e bermanbeitf, Die ibre 353g»-
linge bis zur Qnmnafiaiprima, ia bis 3m unineeft:
tät vorbereiten fonnte, Die ©tabttbcbterfdyule ' ‘murbe
gu einer «isciaffigen bbberen erweitert, Die erfte ( �
mentarfcbule erbielt gemiffermafgen Die %unctionm ei.
ner ääorbereitungßanftdit für N 0 bbbere
unD Die Deutfcbe äßarbdfiaifciyuie ging ein. ‚ßum
Cöcbuletat fteuerte Die Gtabt fegt D3407 einem bei.
1848 tvurDe Die bbbere Rteißfdpuie eröffnet, Die’ baID
einen ungeheuren Qluffcbtvung nahm. 2113 unter
QlleranDer 11. Der tvobigefinnte‘ (Eurator Qämbte Den
SDorpater Bebrbegir! iibernabm, betrieb lllicb bei Dem-
feiben mit i Die’ abermaiige (äirmeiteruug Der
Bibaufcben Rreißfdyule unD nadtbem Die 6mm ibre
Gubbention für Die Gdfuien 9111131000 ‘Eiibl. ‘üerböbt
unD Die Rrone ibrerfeitß 900] übt. ‚gfßuiage getnäbrt

Entre,’ eonneeersel’ Sie "böbefe 'S{t'€iSi‘cßnle'i’n-’efiHß e ja
g t) m ‘n-a fium "nmgewnnbeltb 3 werben; "rnetcfieß-‘f 7bgfß4b“
mentm ä prüfiing erbieftff 'b‚"e‚'n’@)}’:li%
nn b befa �baß g nroggmnanum 5* "regteFGblYgte}
mleln "fett 1864i’?und)‘ eine :9'tabigcttivbn_Ń6faffe’efj

e Sbieveibätividelte‘Qrgänifafibn‘"bfefee ?In
iebmib" kinää लકਝਝ८‘lffnü terfliyefgneng‘ j
@ö=‘iv'n“ebe‘7benn' Iv—_B6-’:'?>’V‘baB Eßrogtjjzgina in_'„e’in_ 6 ‘g
c Ihiä ig’ ess’ „(ä-um n cffifn mfn einer" Ziörbeteh‘tungscrdfre Viyeräöenesetf: ‘nie "(Sä "fielenjf
a ' �weg"; 3bfe ‘Rni "ivurbe"_lB7'6
ebenfäüß 5631 i (55ßmnäfinm' aißjetfeneit um’: hat‘? ‘SS3EI3biga-tiönßidynte in ‘eingeht’ 'Befonb_e"ren_ sagen:
nnfeegeßrätbt ‘nnb ! bnßäifinnngxe geneigt
fte 553g? ineiner SjnnbeläftabtmatürlidjeQäebüefä'
nif; nach realer ‘Zlnßbitbnng fanb 1881 in beefsjeün:
bnng ‘bete ffä b {i f cifen ERe a weigerte ibreng 21.113;
btucf. '--" 51880 murbebaŌf ! �eins;
licb bimiein‘"fiebenelg ਇ‘vermanbeft; n’ai{}bem"bi'e’
ätabt in gTängenber {Geeigeßigtei-t‘ enffdhatte, ben etatmäfgigenßebrern’ einejjätj-rlfcße Bufage;
von ie‘6o‘o E gn bemifrigen; bahnt " übte’gange streift bet" ‘äämnle avibmen fönntenjfßvnm‘
neuen (Etat fteneefe bie Renate, wie früher 6185’man, bie Gtdbt‘ 8700 n6l, mäbrenb "620; 9m’.
auß bem Gdfulgelbe entnommen warben. Qlnd; ber
9131x1175); ber’ Qtnftaltein mürbigeß ‚beim gtrbereiten,
follte früber, aß man gefw batfe, in“ (Erfüllung
geben. ganzem: batie man einen äßanfonbß aus ei:nem Bnfdylagfbet gdpufgelber zu‘ fammeln geincbt,
bod) nlB bie Biban (Eefellfdmft 31l! gegenfeitigen
üeuerbee bei ibrer Qluflbiung ibr ganges (Sa:
pital im Befrage von 100000 äßubeln, {tatt es nn:
ter bie Smitglieber gu bertbeilen, in großartiger
bem gebuchten Bmede gut ffelle, ba tonnte
ber 25cm fviott in üngriff genommen’ werben, 3m n2mm 1883 mntbe berßrunb geiegt nnb iegt
ftebt baßemonnmentale (Bebänbe vollenbet ba, bereit,

mitiDem BeginnvDes" ‘näjftenöemä Die iernenDe
SfugenDin (in) aufgimebmven.“ ’

:_ *nnreiee6rarr: fann "fioigjaiti: Die (infolge fein,
weiijfiei Tief dufDDe-in gäebiete’ Der BiiDung unD Deß
(Ergieiyungßweieuä bi3ber“"e'rrei_.;bt bii’, ‚iie finD Der
wiftfrDigei äiijbnjfirjr Die ‘Djafer, weirbeDieien iDealen
Brj‘r’ezc_reirf‘_gieirgpcbtgraben im nur aber; beftänDig ‘ge:
brnrfii wie Den meiften’ unierer Beier
befärintiieiitzwirbfbegifferi Der iäbriiße’ Sßeiirag
Der’"‚@inDt‚_'gu' Gbuigwecfen" nur mebr aiä 28,000
23611,] Siiifpf’ 3um_j®eri_i_lgl'ieui)at Die ätabt aber Dieie
Cäfrfbige D ň ਇ31i verbnirfcn, Dernuci; hier Der
ißnnireriräger piibererÖßweäeAv war, unD eine gieirbe
(Be infiinDerenA ebenfaiiß au ‚erwecfen unD gu
erijnffen wu zC-Sbre feinem Qlnbeirfen!

i i_ 93er? “ !in (SFtlunD.
‚S99? „‚sEinans:mn3eiger” Deröffantiirbt in einer

feinerfiegten nummern einen Qlusgn; aus Dem vom
SDirigVirenDenfDeS Qlcciieweienß in (WianD, QBirfi.
gfdntärarij "minrfow", an Da? !Der
inDiregien ‘Steuern erfiattetenäioeriibte, in weldbeiar
Die D2B Qicciieweienä in Dieier Brovin; über:
baupt unDDie DeŅ Brarxntweinßbranbeß inäbeionbereffiggirt wirD’.

_
‚.

_
‚ßämmtii fßrunntweinäbrennereien, wie SBiers

Brauereien fönnen”, beißt c 3 in Dem Dom Eifer. äieob.
wiepergegebenen Sßericbte, „mit Qiuänabme Der weni-
gen in Den "Qtäbten brfinDiidyen, iowobi bin
ibrer äßrobuciibnßfäbigfeit. wie nur!) Dem engen „Bu-
fammenbange na b, in wel-bem fie mirDer 2Bewirtb=
icbaftung’ De? beireffenben Cöuieß feibii DDer Den
Der. Brauerei benncbbarten BänDereien fiebert, aus:
[cbließiidy gu Der Bategorie Der ’„ianDnvirtbicbnftiicben"
gbegäbit werben. Beim 58m jeDer eingelnen Q3rennes
rei‚ wirD Daä "an (Setreioemateriai unD
Rario meicbeä auS Dem Die Bäennerei umgeben:
Den ergielt werben tann, in Berebitung

Freitag, den 21. December (2. Januark1885)AS 2-99.



Inland
Womit, 21. December. Von dem umfassendsten

wissenschaftlichen: literarischen Unternehmen unserer.
Heimath, welches durch die vereinten Bemühungen«
von Stadt und Land der drei Provinzen zu Stande«
gekommen ist und erfolgreich fortgeführt wird; dem
»Liv-, Est- und Kurländischen Urkunden-
buche« ist soeben ein neuer stattlicher Band, bereits
der achte dieses groß-angelegten Werkes, ausgegeben«
worden. Dieser neueste Band des von Herm. Hilde-
brand fortgeseßten Urkundenbuches beginnt, wie
wir aus der Z. f. St. u. Ld. ersehen, mit dem Mai
1429 und »begleitet die Ereignisse bis zu hervor-

ragenden Wendepuncten der inneren und äußeren
livländischen Politik, dem Landtage zu Walk am.
4. December und dem Frieden von Brzesc am 3l.
December 1435«. Er umfaßt, wie dassVorwort des
Herausgebers besagt, 1041 Stücke, von denen mehr
als die Hälfte dem reichen Revaler Rathsarchive
entstammen. « » « » .

Die gelegentlich der letzten Bewilligung für das
Urkundenbuch von Reval ans angeregte Gontroversh
ob dem Herausgeber zum Zweck-möglichster Abkür-
zung des UrkundewStoffesdie Hände durch eine be-
sondere Jnstruction zu binden seien, sind in folgen-
den Sätzen des Vorwortes berührt: »Ja Uebereins
stimmnng mit den im Vorworte zum 7. Bande an«
gedeuteten Gesichtspuncten ist bei Wiedergabe zahl-
reicher Stücke die oerkürzte Form angewandt«worden.
Während sich im vorigen Bande neben 548 vollstäni
digen Abdrücken 265 Auszüge und Regesten fanden,
ist das Verhältnis; diesmal 584J: 457. Maßgebend
ist dabei aber stets derGrundsatz geblieben, daß das
Urkundsbuch das Material in der für die Forschung
und Geschichtsschreibung unmittelbar zu verwesrthens
den Form zu bringen hat und den Benutzer regel-
mäßig eigener Archivarbeit überheben solle Ledigs
lich aus äußeren Gründen» weitere Einschränkungen
eintreten zu lassen. und dem Regest noch mehr Raum
zu gewähren, hieße das bisher angestrebte Ziel aus
dem Auge verlieren, die Bedeutung des Werkes völlig
herabdrücken. Indem die Betheiligten Ritterschaften
und Städte einen in jener Richtung liegenden .-,An-
trag ablehnten und sich für die Fortführung der Ar-
beit nach unveränderten Piincipien entschieden, ha-
be« sie sieh Aue« zu Dei-se verpflichtet, welche« tie-
feres, gewissenhaftes Eindringen i·n unsere Vergan-
genheit am Herzen liegt«. « · »

- Vorausgeschickt ist den im vorliegenden Bande
publicirten Urkunden «—- ebenso,«wie das schon beim
7. Bande geschehen ·—- eine »Einleitung«, welche. in
sehr- gedrängter, aber liehtvoller Form eine in gro-
ßen- Zügen ausgeführt« historische Skizze der den
bezüglichen Zeitraum füllenden Ereignisse giebt und
von jedem baltischen Historiker mit besonderem Ge-
nuß gelesen werden wird. « " . « ·

Gelegentlich des 25-jährigen Bestandes der
,,Baltischen Monatsschrist« hat, wie wir
in der Ren( Z. berichtet finden, auch die Estläm

dische Ritterschafts - Repräsentation
dem Herausgeber derselben, Oberlehrer Je. Bie n e«
mann, unter· dem 17. d; Mts. eine von dem Ritter-
schaftshauptmann Graf Woldemar Tiesenhausen unter-
zeichnete zGlückwunschsAdresse zugehen lassen, die fol-

sgeflnden Wortlaut hat:—,,Die Zäjährigesubelfeier der
,,Balt". Mntsschr.«« hat dem am II. Der. d..»J. ver
sammelten ritterschaftlichen Aussehusse Anlaė gegeben,
der Redaction dieser Zeitschrift die ausrichtigsten
Glückwünsche der Estländtschen RitterschaftssRepräs
sentation auszusprechen. Die bisherige Wirksamkeit
dek-,,B«1r. Muteschkxs regt Zxuguiß dass« ab, daß
sie den Interessen des baltischen Heimathlandes ihre
volle Kraft gewidmet hat und sich stets maunhast
in den Dienst der baltischen Landesfache gestellt hat.
Möge die Förderung des baltischexi Patriotismus,
um den die gegenwärtige Redaction sich besondere
Verdienste erworben hat, dem bewährten Organe
auch fernerhin als Richtschnur seiner Wirksamkeit
dienen. Die estländische Landesvertreiung wünscht

-der. .,,Balt. Mntsschr.« auch für die kommenden
Jahre Glück und Heil i«

—«— Gegenüber den Zweifeln, welche bisher dar-
über herrschten, ob Pri vatdocen ten der Uni-
versitäten Rußlands zur Ableistung der allgemeinen
Wehrpfli cht anzuhalten seien oder nicht, hat,
wie die .,,Nowosti« melden, das Ministerium der
Volksausklärung kürzlich darum nachgeiuchh daß eine
Bestimmnng erlassen werde, wonach Privatdocenten
vom Militärdienste befreit sein sollen.

In Iiign beschäftigte, wiedie dortigen Blätter be-
richten, die. StadtverordnetemSitzung
vom 17. d. Mts. als wichtigste Vorlage ein Schrei«
ben des Gouverneurs in Sachen der R eo r g an i-
sation des Fenerlöschtvesens nebst seinem
Antrage des Stadtamtes. —- Das Stadthaupt refe-
rirte»: Nachdem. das Project( zur Reorganisation . der
.CommunakFeuerwehrsowohloondem.frühe-
ren als» auch dem. jetzigeniGouverneur begutachtet
worden, unddie Stadtverwaltung den von denselben
verlautbarten Amendements beigestimmt«habe, « liege
nunmehr auch die.Aeußerung des Ministersfdes Jn-
nern vor. Außer einigen unwesentlicheren Ausstellum
gen, so etwa derjenigen, daß nur r uss is ch e Unter-
thanen Mitglieder derselben sein dürften, deren Be-
rechtigung das- Stadtamt anerkenne, verlange das
Ministerium aber auch eine und zwar tiefer eindrin-
gende Minderung. Es solle nämlich das C o m ma n d o
über die Feuerwehr auf der Brandstäite ins— letzter

- Instanz nicht dem hierzu anzustellenden technisch ge-
bildeten Commandeuy sondern vielmehr— dem- älte-
sten gerade anwesenden P o li z e ib e am te n zu«-
stehen. Nur mit dieser« Abänderung habe das Mini-
sterium die CommunaliFeuerwehr für drei Jahre
probeweise bestätigt. Das Stadtamt sei nun der An-
sicht, daß die Versammlung sich zur Annahme dieses
Amendements wohl werde bequemen müssen, da sonst
das Inkrafttreten dieser dringend erforderlichen Jn-
stitution ganz in ungewisse Zeit hinausgseschoben wer-
den. könne. Jm Uebrigen meine das Stadtamt auch,
daß diese Bestimmung bedenklicher scheine, als sie es

thaisächlich sei. Es sei in der That nicht anzuneh-
men, daß ein Polizeizbeamkers in die- Dispositionen
desteehnisch gebildeten, seineLeute und seine Mittel
kennenden Commaudeurs eingreisen und so eine schwere« «

moralische und thatsächliehe Verantwortung auf« sich
laden würde. Daher ivürdez der ,Commande·u,r» faktisch
immer wohl der oberste Leiter der Löscharbeiteii«blei-
ben und beantrage das Siadtacut demnach, die Ver-
sammlung wolle dasselbe beauftragen, nunmehr das
Erforderliche zur Organisation der Co:ncniciIal-Feuer- v
wehr wahrzunehmen. «——Die Versammlung schloß steh
diesem Antrage an. -«

»

-— Jm DecembersTermin haben nachstehende
Schüler derStadt-Realschu«le die Entlas-
su n g s -P rüfu n g bestanden: Woizech Dowgiallo «
und Eduard Kronberg -mit Nr. I, Nsikoiai Schiemanm
Alfred Bertels, Julius— Biene-wann, Leopold Kahn
und Ernst Semel mit Nr. ll, von welchen 3 die
ReabAbtheilung und 4 die Handels-Abtheiluiig be-
sucht haben; 5 derselben wollen in das Polytechkik
kum, die beiden übrigen aber in das praktische Leben-
eintretem Mit Nr. Il hat noch als Extercier Mi-
chael Gras Ronikier die Prüfung bestanden. —- Im
Gouvernements-Chitin asium haben die
MaturitätkPrüsung bestandeng mit Nr. 1 August
Löber und Arthnr Pusselz mit Nr. Il:« Victor Erd--
mann, Richard Heim, Ludwig Jacobsohm Jaroslaws
V. Komarow-ski, Erich KrannhalQ Gerhard Weder,
Victor Paterson-, Carl· Sehilling Ernst. Sokolowski.
Von 16 gemeldeien Exiernen haben 4 die Prüfung
bestanden: Graf Jacob»Patacki, Bernhard Schmelzey
Jakob flWeinberg-undl«Wladi6law .Witort. - T

In» Keim! haben «,««der Rev. Z. zufolge ,-- its-der?
Ritter· nn d D o mschu le die Abiturienten Clas
v. Namen, Thomas -·von- R·amm, Theodor Tbrtkeiind
George v. Siversldie MaturitätsiPrüsuni
gen bestandeu. «: · i ·«

Ja Jtbaa wird, wie· wie aus de: .Li.b."Z. ersehen:
die Stadt-Realschule mit dem nächsten— Se-
mester durch eine Secunda in eine technische· und«
eineeominercielleAbtheilung erweitert« werden;- -

« St. speist-thing, 19. December. Die Frage der Ein-L
schränkung des— Rechtes der Bauern aus U ne«-
theilung ihrer Landantheile befindet sichs—-
z. Z. beimReichsraihe zur Durchsieht-; die Bei-rü-
fung dieser Frage ist jedoch, wie die ,",-Neue Zeit«
meidet, aus kurze Zeit vertagt worden. -Der-"Mkijni-·

nister des Innern hat nämlich detispGouverneuren ein
Circular zugefertigh in welchem Eingangs auf« dies
maßlose, durch die praktischen Bedürfnisse keineswegs
gerechtfertigte Steigerung der Landumtheilusngen Lin
den lsstzien Jahren und den daraus resultirenden
Versall des bäuerlichen Lsohlstandes hingewiesen »wir-d;
sodann wird für nothwendig erkannt, außer dem be;-

reits beigebrachten Materiale genaue Daten über« dies
factische Zahl der Umtheilungen in jedem Gouverne-
ment fürdas lestztelJahrzehnt, und zwar für jedes
Jahr gesondert, zu erhalten. Diese Ziffern sollen
apart je— nach den sverschiedenen Kategorien der Bau-
ern eingefordert werden. —- Jm Hinblick aus die
thunliehste Beschleunigung der Erledigung dieser wich-

tigen Angelegenheit, erwartet man nun das Eingehen
diese:Darm »in« Ministerium ipätesteiss rules« 13. Ja-
nuar kdmmeiideci Jahres. Seil-strebend werden«» di«

Tisvuvertienrjsejuk Bsfstliaffung »dieses statistischen Ma-
terialseGlieder der bäuerlichen Gemeindeverwaltum

—g·«e·ii hezanzie»heti, dvch glaubt die ,«,Neue Zeit« be-
zweifeln zu tin-äffen, daß man in so jkurzer Frist zu-
verlässiges Material werde herbeizuschaffen vermögen.

— Dr. Emaunel Ellio ritz ist um seinen Abschiedbeim Obnchow-Hospital. eingekomincm Jn dieserVeranlassung» ist» demselben , wie wir im St. Bei,-
Heri.-sleseci, am MittwoclyeiiieAdresse überreicht wor-
den, als Ausdruck der Liebe nnd Anerkennung, di«
derselbe sich in seinem Wixkungskreise zu erwerben
gewußt hat; in derselben wird ebenso sehr sein um-
fassendesTWisseir auf niedicinischem Gebiete, wie die»
Geradheit und Mannhaftsigkeit seineslxharakters ge-
rühcnL Unterzeichnet ist die Adresse von» den Doc-
toren: Ssemazth Kotelnikow, Rauschenbach, Graben,
Furcht; Vogel, Heiseley Wieder, Jalaii .de la Croix

- —- Dieser Tage sind, wiedie »«Neue Zeit« ers.
fährt, vorläufig 100,000 RbL ausgeworfen worden,
um sofort den« Bau einer Telegraphenlinie
von Aschabad nach Merw und Serachs
in Angriff nehmen zu können. ·

Fluch im«Oouv. Zllltrlknn träumen die dortigen
Esten, wie der »Walgus« sich schreiben läßt, viel-
fach nur- vonA us w a n de r u n- g an den« Ainur
oder »an"die chinesische Grenze«. Dabeiihätten die
unglücklichen Leute nichtdieszgeriiigsteY Ahnung jvon
den Gntfernuiiglem hielten die Strecke bis zum Amur
fürkaum viel» weiter; als von Pleskau nach Weißen-

«stein, hoffien aus ·Unterst·ützung der Regierung »u.
dgl. m. Viele Esten im Cholnkschen Kreise. hättenbereits« ihre alten Stellen verlassen und ihre Habe
veräußert. — Das nämliche Blatt veröffcntlicht auch

Hden trostlosen Bericht eines aus dem paradiesischen
S s u ch n m . K a l·eh zurückgekehrten Estisn ;" die Ans-
wanderer hättendort nur Krankheit und« Elend ge-
ständen, und glücklich sei no«ch Der zu sz nennen, demes» gelungen, sich wieder »bis, zur Heimath zurückzu-

» arbeiten. · «
«« «« «

««

, sz
- . »Aus »dem· Dorpatcr Gtjmnasiuux .

Zum Schlusse des Schuljahres fanden, wie der
Director Th., Gööck bei' der gestiigen Artus-Feier

" mittheilth iolgendeiVersetzungen Statt: « «

7 JndenVorbereitungWClasscsnwurden:
von « 7 Schülern der I1l. Classe bsversctzt 6, nicht

« veksetzt 1·-; von»8,.Schü·lern der Il1. Classe a veksetzt
· 8; von 18. Schülern der 1I. Classeb versetzt 8,·mcht

versetzt Z; von 26JSchülern der I1. Classen versetzt
23, nicht verseht 3";"·"Von"32 Schülernsp der I. Classe

. i) versetzt 28, nicht. verfetzi 4; von 28 Schiilern der
I. Classe n indie Septisma des Gyninasium versetzt
23, nicht versetzt 5 — von 119 Schülern vesrsetzt 103

i oder 87 pCt. und nicht versetzt 16 oder 13 pCt«.
« In den unterenClassen des Ghmna-

- «. s siumtrvurdenx
von« 38 Schülern der Unter - Septima sverfetzt27, die Versetzungi von einer nachträglichen Prüfung
abhängig gematht für 7, nicht. versetzt ,4; von 44
Schülern der Ober-Septima versetzt ,24, bedingungs-
weise l11, nicht versetzt 9; von 29 Schüler-it der Un-
teriSexta versetzt 22, bedingungsweise B, nicht ver-

gezogen, da die Qualität der angeführten Getreide-
vorräthe direot von dem jedesmaligen Ausfalle der
örtlichen Ernte abhängig ist. , e . ;

Alle Arbeiten auf den Brennereien sind streng
nach den Erfordernissen und Bedingungen der Land-·
wirthschctft geregelt; so wird beispielsweise blos am
Tage gebrannt, weil man, abgesehen von der Unlust
der örtlichen Bevölkerung zur Nachtarbeih des Nachts
keiner Brage bedarf. Jn schlechten Erntejahren wird
die Anzahl der Einmaischungeu entsprechend der An-
zahl des zum Verkauf bestimmten Mastviehs verringert.
Alle commerciellen Berechnnngen und Sorgen der
Brennereibesitzer gipseln in dem Streben, die Wage,
als ein Hauptproduct zur Hebung der Landwirthschafh
billiger zu stellen, so daß bei der Schlußberechnung
einer Brennperiode das Resultat für befriedigend er«-
achtet wird, wenn die Brage nicht mehr als 2 Kot»
ä Wedro zu stehen kam, und nur in besonders gün-
stigen Jahren, d. h. in Jahren guter Ernte und hoher
Spiritus-Preise wird außerdem noch ein Vortheil aus
dem Spiritus-Verkaufe erzielt. Bisweilen, so inder
verflossenen Brenn-Periode, entstehen durch den Brannt-
weinsbrand auch bedeutende Verluste; doch wird der-
selbe, da er einen nicht zu umgehenden Factorder
Landwirthschaft bildet, dennoch nicht eingestellt. »

Jn technischer Hinsicht stehen die Brenneieien eben-
falls aus hoher Stufe: von 162 Brennereien haben
60 continuirliche Apparate; Apparate nach dem System
Jlljes besitzen 4, nach mehr oder weniger abgeänder-
tem Pistoriusschen System 100 nnd nach dem System
Hat! 2 Brennereienz nur Mangel an Geldmitteln
hat bisher sich dem schnellen Austausche der Apparate
der beiden letztgenannten Systeme durch continuirliche
Apparate in den Weg gestellt, deren Anzahl jedoch
stetig von Jahr zu Jahr wächst. Mit geringer Aus-
nahme besrtzen sämmtliche Brennereien eiserne Kartoffel-
Kochbottiche nach Henze und eiserne Maischbottiche
nach Henze oder Boom und auf mehren Brennereien
befinden sich Mühlen nach dem System ebendesselben
zUM Zerquetschen der Kartoffeln und des Getreides
bevor dasselbe aus dem Koch- in den Maischbottich
gelangt. Arg Meuz wird hauptsächlich Geiste und
dabei als Grünmalz, weil der Kartoffelmaische am-
Evtsptschsvdstsm gebraucht; auf die Hefe wikd die
größte Sotgsallt verwandt und die HeseiAbtheilungeri

bilDen einen (Segenftanb befonDerer Qlufmerffamfeit;
ftreng wirD auf älieinlichteit in allen Qlbtheilungen
Der 2Brennerei behufä Bermeibung Der Qäurebilbung
geachtet,’ Das überallhin geleitete älßa befbiilt be:
ftänbig Die ‚alterortß mit 6teinen— oDer Qlßhhalt ges
Decfte SDiele. '

lleberhaubt wirD auf BrDnu-ng in wirthfchaftlicher
unD technifcber s emit Dem Sßollbewufatfein ibreö
wichtigenfüinflu auf Das iliefultat Des Brannts
weinßbetriebeß geachtet, weßhalb es auch erllärlich ift,
Daf; Die Lörennereien Eftlanbß in ‚gang iliufzlanb Die
höchften (ärträge aufguweifen haben». SDie SDampffeffel
finD auf allen fehr ftarf, Danl welchem
umftanbeeingelne äßrennereien imäßaufe Don- 12 biß
14 ätunben bis bier (äinmaifchungen zu machen unD
gu Deftilliren im gtanbe finD. 59er größte Sbeil
Der äirennereibefiger hat {Die commerciellen öorgen
über Den Qlbfah Des äbiritnß bon abgethan unb
hiermit Die’ von ihnen auf Qlctien gegrünbete illiebers
lage Der äliebaler ‘äbrit betraut unb nur 2
Sßrennereien überhaupt laffen Branntwein gum Sbetail:
bertauf unD gwar auch nur in fehr geringem 93M8:
ftabe, ab. .

SDie hohe —geiftige unD moralifche Bilbungßftufe
‘Deß 65m3 Der Brennereibe (eß finD faft außfdtliefgs
lieh Die örtlichen (Butßbefißer felbft), Die peinliche
Qlufmerlfamleit, welche Die benachbarten Sßrennereien
bei allen wechfelfeitig einanDer fchenlen,
Der Smangel Der ältamtarbeit, Die Qchwierigfeit, welche
Die geringe Qlnaahl Don (Sietränteanftalten in Den
Streifen Dem Qßertriebe Deß öbirituß Durch Denlirug:
außfcbanf bereitet, unD fchliefglich Die ftrengen ‘an:
forberungen, welche: Die Brennereibefiger an ihre
Brenner unD Qlrbeiter ftellen, führen (Einen unwill:
tiirlich gu Der Ilebergeugnng, Daf; SDefrauDatio-
n en auf Den Qärennereien («Eftlanbß nicht borlommen.

‘Die Qäierhrauereien, mit Qlußnahme Der
ftäbtiichen, finD ebenfallä nur gu lanbwirthfclyaftlichen
Bweclen errichtet, ftehen ieDoch in technifcher Spinficht
auf fehr niebriger üntwicfelungßftufe. Bon 46 Braue=
reien fabricirt, außer Den ftäbtifchen, nur eine eingige
ülafchenbier erfter Qualität; alle übrigen probuciren
nur einfacheß (Etoofbier, welches in Der nächften llm=
gebung felbft feinen 215mg finDet. ungeachtet Deß
ftetū wachfenDen 'unter Der örtlichen

Bevölkerung nimmt die: Productivität wie die Anzahl
der Brauereien unter demsConcnrrenzdrucke s des in
bedeutenderQuantität aus St. Petersburg undNiga
importirten. bairischen Bieres stetig ab, nach welch
letzterem die Nachfrage selbst von- Seiten— der-härter-
lichen Bevölkerung von Jahr zu Jahr zunimmt.

Nicht ein einziges Dorf existirt in ganz Estland
undsdiebäuerlichen .Pächt«ersl«eben- in. mehr oder weni-
ger großen Entfernungen zerstreut von einander auf
ihren Diesen· Fleckensnennt man hier Puncte, in
denen sich die Gemeindeverwaltung,- die Poststatiom
Schule, Krankenhaus und« bisweilen eine Kirche ver-
einigt finden; in einem solchen Flecken findet man
auch zwei oder drei Häuser, welche Handwerkerty wie
Schneidern, Schustern,· Tischlern u. s.·w., zugehören
Dir ü g e, zderenAnzahl zu Anfang dieses »J.ahrhunderts
bestimmt worden und die von Niemandem vermehrt
werden darf, trifft man nur in bedeutenden Entfer-
nungenjvon einander,kvorzugsweise·anden Kreuzungsk
punctensder Hauptwegez doch sind dieselben— in Wirk-
lichkeit reinliche Einfahrtem denen» es an Räumlich-
keiten zum Abhalten von« Versammlungen, Schmause-
reien und .Trinkge.lagen» »mangelt; selbst »der» Ufus,
daß in ihnen. auf Verlangen die Getränke in Flaschen
verabfolgt werden, schließt bei so günstigen Verhält-
nissen das Vorkommen solch widerlicher S.cenen, wie
wir ihnen in den Getränkeanstalten anderer Gebiete
begegnen, aus» Außer-Krügen und einer geringen
Anzahl von Bierbuden giebt es auf dem Lande weiter
keinerlei Art von Trinkanstaltem ausgenommen freilich,
daß an einzelnen Orten in der Nähe der Haupt-
eisenbahnstationen und-- den sog. Sommeraufenthalts-
orten Tracteuke Gasthänfey Weinketler und Bier-
buden angetroffen werden. Alle Detail-Verkaufsw-
sialten werden von den städtischen Lagern und haupt-
sächlich von den Schnapsfabriken mit Branntwein
versorgt; eine Ausnahme hievon bildet nur die Um-
gebung der beiden obenerwähnten Brennereien.

Die hohe Productionsfähigkeit des
Gouvernem ents und der allgemeine Wohlstand
ist der Arbeitsliebe der örtlichen Bevölkerung, sowohl
der hohen wieder niederen Clasfen, dem weiten und
billigen Credit für sämmtliche Bedürfnisse des· Wirth-
schastlichen Lebens, der gegenseiiigen freundschastlichem
thätigen Beihilfe in allen— Nothlagem und endlich der

günstigen Lage Estlands zuzuschreiben, welches die
beiden— Märkte von Revalund St. Petersburg, die
durch feine Bahn, verbunden sind, umfaßt. Ungeachtet»
dessen) daßdieMehrheit der örtlichen Baiiern kein»
Land befitztzssist dort) ihre materielle Lage befriedigend, «
ja bedeutend höher als die der Bauern im Gebiete
der Schtvarzerde des Reiches. Was die bäuerlichen
Pächter anbetrifft, von denen viele bereits ihr Pacht-
land als Eigenthuinerworbem so. ist der» Wohlstand
derselben ein so hoher, das; man unter ihnen nicht
selten: sehrszgnt tssituirteLeute antriffts Ueberhaupt
zeichnen sich die estnifchen Landarbeiter durch Sparsam-
keit iindsNiichternheitIausQ - « «

» Mai iisznrgfhiiclt«-i»g ». »»

»Zahlreiche- Gold gr ubzen ..siiid.« auf dein chi--2
nesischen Ufer» des Amuy 20 Werst von, dem Ho·fakendorfe Amafor, entdeckt worden. Die Goldgräber
strömen, wie der ,,Ssibir« meldetj den neuen Fund;-
stätten auch von» isusfifchem Territorium »in großer
Zahl :zu, und zwar bewegtsich der Strom vortugss
weiseiiber die Kosakenstation Staniza Janafchina,
die» von den Goldgruben 30 Weist. entfernt liegt. Es
arbeitendort meist kleine Genosfentfeisaften vonäbis
20 Mann: Chinesen, Malokanen d rufsische Ar-
beiter, dieschon in ruffifcbenGoldgruben beschäftigt
waren« Diese inenen schinessischen Fundstätten sind
sehr reich, aber die Art der Goldgetvinnuiig ist noch
die allerprimitivste Dierufsischen Arbeiter sind die
sortgeschrittenstem iveil sie»scl)on· Erfahrungen Aufdiesem Arbeitsfelde gewonnen haben. Die Fundstatzten liegen im Bereiche-des Flusses Albasichw DIE» be!
Albasichin in den 1Amur:fällt.. DerFlUsi Alballchll
hat einen linken Lliebenflufn Sheltugm m. letzterenfällt linksseitig ein Flüßchem an. wålchemsflch DIE
reichsten Fundstätten befinden. Jm Juli arbeiteten
do« m» 120 Mann« km September waren es fchonsoc. « Mit dem trink-reife« verschiedener iweiselhaftet
Persönlichkeisten blieben denn auchs verschiedene Unord-mmgeu nich: aus, aber, wi»e vermutet, wurden die
Schuldigen von der GoldgraberGenossenschaft streng.
bestraft. Einer dieser Uebelthater hatte »sich in eines
der nosakeudöksec gefltsschtsb vtcm »macht-s ihn aber
ausfindig und brachte ihn zu den· Goldgrnben zurück,
wo er körperlicher Zncht1gung,unterworfekiwurdk Die:
zspsaken hatte» ihn-offenbar deshalb ausgeliefert, um,
den sehr gewinnreichen Ahsatz vonLebeiisinitteln in
die Goldwcischereien « n iibt zu ' verlieren. ««
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setzt 1 ; von 36 Schülern der-Ober-Sexta versetzt 24,
bedingungslvekse 8, nicht versetzt 4; von 34 SchüleknDeklIiitec-Qii11ita»26», bedingungsweise Z, nicht ver-
setzt 3; oon 44 Vihulerit »der Ober-Ohms« Veksptzk
ges, bedingungsweise 7, nicht versetzt U; von 39
Zhülern der Unter-Quart« versetzt 22, bedingungs-
weise il, nicht versetzt 6 und von 40 Schülern de:
OberiQuarta versetzi -Z5, bedingungsweise s, nicht
vstsktzk 7 — VVII 304 Schülern wurden versetzt 196
oder 64 PG» DIE Vekfeslmg wurde von einer nach-
träglichen Prüfung abhängig gemacht für 63 oh»
21 pCt·. nicht versetzt wurden 45 oder 15 par·

Ja denoberen Classen des Ohm-Ussium wurden:
von 29 Schülern der Unter- Tertia Versetzt 16 he-
dingungsweise s, nicht versetzt 7 ; von 30 Schülern
der Ober-Tertia versetzt 13, bedingungsweise 8, nichtversetzk 93 VPU 27 Schülern der Unter-Seeunda ver-
setzt 15, bedingungsweise 7, nicht versetzt 5; von 25
Schülern der Ober-Secunda versetzt 17, bedingungs-
weise »4- Ulchk Vekspbk 45 VVU 21 Schülern der Un-
ter-Primü Versetzt 14, bedingungsweise 6, nicht ver-
setzt 1 und »von 26 Schülern der Qber-Prima Ver-
setzt 16- bedmguugsweise 7, nich: versetzt 3 —- von
158 Schüler wurden versetzt 9l oder 58 pCt., die
Veisetzung wurde von einer nachträglichen Prüfung
abhcmgig gemacht für 38 oder 24 pCt., nicht ver-
setzt wurden 29 oder 18 pCt

Jn allen 20 Classen der Anstalt (Selecta nichtmitgerechnet) wurden von 581 Schülern versetzt 390
M! 67 PCL »hsbell sich einer nachträglichen Prü-
fung zu unterziehen 101 oder 17 pCt nndbteihen in
ihren Classen zurück 90 oder 16 pCt.

Das Resultat der in diesem Monat
Cbgchcllfcllcll M,ütllkitäts-Pküfung,
bei welcher die Regeln vom 16. Mai d. J. in
Betresf der russischen Sprache und rnssifchsll Ge-
schichte zum ersten Mal in Anwendung kamen, war
folgendes: »

VVU VII! IS »Schület»ti der Selecta, welche sich
alle der vollstandigen Prufuiig unterwarfen, bestanden
dieselbe 3 mit dem» Pradicat »sehr befriedigend« und
Z? MU VSM Pksdlkat ,,befriedigend«, und zwarfolgende: · «

;A. Mit dem Prädicat »sehr befriedigend«-
Alsred Gai cke, Sohn eines Bürgers, gebürtigaus Livland, eoxlutherischer Confessiom 17 Jahre 5

Mon. alt; trat aus der Privat-Leb» und Erzie-
DUUSWAUstUIT zu Birkenruh in die Unter - Secunda
des» Ghinnasium und besuchte dasselbe 2’X2« Jahr,
Prima und Selecta ils, Jahr, beabsichtigt T h e o -

logie zu studiren.
Maximus Baron Stackelberg, Sohn eines

Edelmannes, gebürtig aus Florenz, griecbischsorthos
xet COUfesfk0U- IZZL Jahre alt; trat aus dem Gom-nastum zu Wiesbaden in die Unter-Prima des Ghin-nasium und besuchte dasselbe ils, Jahr, beabsichtigt
Jurisprudenz zu studiren.

Johann Tau be, Sohn eines Arztes, gebürtig
aus St. Petersburg ev.-reformirter Confessioiy 17Is2
Jahr alt, trat in die Unter-Quarta des Ghmnasium
UND Vesllchke dasselbe 472 Jahr, Prima und Selecta
17, Jahr, beabsichtigt Chemie zu ·studiren.

B. Mit dem Zeugnis; ,,befriedigend«. ,

Johann, Daugull, Sohn eines Bürgers, ge-
bürtig aus Dorpat, eoslutherisäper Confessiom 17
Jahre 10 Mon. alt; trat aus der Vorschule in die
ParallebSeptima des Gymnasium und besuchte das-
selbe 8 Jahr, Prima und Selecta Hi, Jahr, beab-
sichtigt Naturwissenschaften zu studiren. «

Max Glag e, Sohn eines Lehrers, gebürtig aus
Königsberg eolutherischer Consession, 18 Jahre I
Monat alt; trat aus der Vorschule in die Parallel-
Septima des Ghmnasium und besuchte dasselbe 9
Jahre, Prima und Selecta III, Jahr, beabsichtigt
Theologie zu studiren. »

Eduard Jansen, Sohn eines Kaufmanns ge-
bürtig aus Dort-rat, ev -lutherischer Consessiom 1873
Jahr alt; trat aus der Vorschule in die Parallels
Septima des Ghmnasiuni und besuchte dasselbe 8
Jahre, Prima und Selecta 2 Jahre, beabsichtigt Ge-
schichte zu studiren. -r Walter Kapp, Sohn, eines Beamten, gebürtig
aus Dorpat evilutherischer Confession, 18 Jahre l
Monat alt; trat aus der Vorschule in die Septima
des Gymnasium und besuchte dasselbe 8 Jahre, Prima
und Selecta 172 Jahr, beabsichtigt Medicin zu stu-
diren.

Eugen Kienash Sohn eines Arztes, gebürtig
aus Libau, ewlutherischer Confessiom 1874 Jahre
alt, trat aus der Vorschule tn die Septima des Ghin-«-
nastum und besuchte dasselbe 8 Jahre, Prirna und
Selecta IV, Jahr; ibeabsichtigt Medicin zu studiren.

Max, K l e nipt n e r , gebürtig aus Tukkunn mo-
saischen Bekenntnisses, trat- in die ParallelsSexta des
Ghninasium und besuchte dasselbe 7 Jahr, Prima
und Selecta IV, Jahr, beabsichtigt Medicin zu stu-
diren.

Edgar Meh, Sohn eines Bürgers, gebürtig aus
Dorpad evxlntherischer Consession, 203,!-, Jahre alt.
trat aus der Vorschule in die ParallekSeptima des
Ghmnasium und besuchte dasselbe 9 Jahre, Prima
und Selecta 1V2 Jahr, beabsichtigt Medicin zu- stu-
diren.

Ludwig v. N enteln, Sohn eines Edelinannes,
gebürtig aus Jewe in Estland, evxckutherischer Con-
fessiom 20 Jahre alt, trat ans der Vorschule in die
ParallelsSeptima des Gymnasium und besuchte die
Anstalt bis Ober-Quarta, ging daraus in die Ritter-
und Domschule zu Reden, aus welcher er jedoch nach
272 Jahre in das Dorpater Ghmnasium zurückkehrte
und in die Unter-Secunda eintrat; er hat die Anstalt
im Ganzen 672 Jahr besucht, Prinia nnd Selecta
17,-Jahr, beabsichtigt Jnrisprudenz zu studiren.

Eniil R ie ch m a n n , Sohn eines Musiklehrers
gebürtig ans Dorpah ewlutherisiher Confession, 19
Jahre 4 Mon. alt; trat aus der Vorschule in die
ParalleLSeptima des Ghmnasium und« besuchte das-
selbe 9 Jahre, Prirna und Selecta 17, Jahr. Eselb-
sichtigt Geschichte zu studiren.

lEduard Sch a b act, Sohn eines Arrendators, ge«
büttig aus Roland, ev.-lutherischer Confessiom 18
Jahre 5 Mon. alt; trat in die Septima des Gym-
Uasium und besuchte dasselbe 872 Jahr, Prima nnd

dSikäcksi 172 JclhDbeabsichkkgtForstwirthfchllfk ZU sw-
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Sohn eines Edelmannes gebürtig ans Livland, ev.-
Ilttherischer Confessiom 1872 Jahr alt; trat in die
Unter-Team des Gymnasium und besuchte die An-

stalt 372 Jahr, Prima und Selecta 172 Jahr, be-
absichtigt Jurisprudenz zu studiren.

OskarWilde, Sohn eines Gastivirths gebürtigaus Livland, ev.-lutherischer Confessioiy 22 Jahre l
M»on. alt; trat in die Septiina des Ghmnasium und
besuchte dasselbe 10 Jahre, Prima und Selecta 2
Jahre, beadsichtigt Jurisprudenz zu«studiren.

Von den 6 Schülern der russ is chen A b thei-
lung der-Selecta, welche sich einer Ergän-
zungssPrüfung in der russischen Sprache und raffi-
schen Geschichte unterwarfen, bestanden dieselbe mit
dem Prädicat befriedigend 4 Schüler, und zwar

Theodor Krenkel, Sohn eines Beamten, ge-
bürtig aus Charkow, ev.-lutherifcher Confession, 21
Jahre 7 Mon. alt, trat aus der Vorschule in die
ParallebSeptima und besuchte die Anstalt 12 Jahre,
Prima und Selecta 2 Jahre, beabsichtigt vergleichende
Sprachwissenschaft zu studiren. « »

«

Klonymus Elia schew, gebürtig aus Jakob-stadh mosaischen Bekenntnisses 1972 Jahr alt, be-
stand im Juni-Termin d. J. beim Dorpater Gymna-
sium als Externer die Maturitäts-Prüfung, mit Aus-
nahme der rufsischen Sprache, trat darauf behufs Vor-
bereitung zu der ihm gestatteten Ergänzungs Prüfung
in dem genannten Fache in die russischetAbtheilung
der Selecta, welche er V, Jahr besucht hat, beabsich-
tigt Medicin zu studiren.

Louis Marie nb u r g e r, gebürtig aus Fried-
kkchstadh mosaischen Bekenntnisses, 20lxz Jahr akk-
bestand im Juni-Termin d. J. beim Dorpater Ghin-
nasium als Externer die Meturitäts-Prüfung, mit
Ausnahme des Russischem trat darauf behufs Vor-
bereitung zu der ihm gestatteten Ergänzungs PküfUllg
in dem genannten Fache in die russische Abtheilung
der Selecta, welche er sxzJahr besucht hat, beabsich-
tigt Medicin zu studiren. · «

Peter Sonets, gebürtig aus Livland, elf-lu-
tberischer Confession, 24« Jahre 10 Wen. alt, bestand
im December-Termin des vorigen Jahres bei dem
Gouv.-Ghmnasium zu Reval als Externer die Me-
turitätssPrüfunq mit Ausnahme des Nussischem trat
darauf behufs Vorbereitung zu der ihm gestakkekea
Ergänzungs-Prüfung in dem genannten Fache in die
tuffische Abtheilung der Selecta, welche er l Jahr
besucht hat, beabsichtigt Theologie zu studiren.

Außerdem unterwarfen sich miFGenehmigung des
Curators einer Ergänzungs-Prüfung in der rufsifchen
Spracbe und russischen Geschichte 4 Externe und be-
standen dieselbefmit dem Prädicat befriedigend: Sera-
pim Aswadurian, Franz BociarskixJStepan Brullow
und Marjan Regolski.

»

—-..-.--.——---——————-—-—-—«- ..

Literarisehes
»Universum« , illustrirte Monatsschrift für

Poesie, Natur, Welt, Literatur, Kunst und Wissen-
schaft, mit Lichtdruck Vollbildern 10 Bogen. Groß-
Lexikon-Format. Redigirt von Je sko v. Butt-
kamer und Theodor Seemann. Verlag von
Wilhelm Hoffmann in Dresden. Preis 1Mark. -.—Das
Decembe rheft zeigt uns erneut das ernste Bes
streben von Redaction und Verlagshandlung immer
Bedeutenderes, Prärhtigeres darzubieten. Den Reigen
eröffnet diesmal eine nordische Novelle.- ,,Das Irr-
licht« von Eugen Friesei Die Fortsetzung von
der Novelle: »Mit gebrochenen Flügeln« von Lud-
tvig Habicht erregt in immer größerem Maße
die Spannung. Von poetischem Hauche« umwoben
bietet sich Carl Böttcher’s »Officiers-Wittwe«
und »Der alte Musikus« von W. Pass auer dar.
Der beliebte Schriftsteller Professor Waldemar
K ad en schildert in seiner vortrefflichen Weise:
»Das Venedig, das man« nicht sieht« unds E wald
P aul führt uns in einem äußerst interessanten
Aufruhr: »Die Culturmission Europas in Afrika«
auf ein vielbewegtes Zeitgebielz der werthvolle Jn-
halt der Arbeit, dürfte nicht ungehört verklingen-
Von den ,,Pariser Physiognomien« von Gustav
Schnei d e r folgen zwei weitere eigenartige Thpen
der großen Seinestadt und Carl Albert Reg-
net beschreibt uns die volksthümliche Leonhardssahrt
in This« welche alljährlich am St. Leonhards-Tagc
stattfindet. An lhrischen Beiträgen finden wir »Zum
ewigen Gedächtniė von J. Trojan und illustrirt
,,Willkommens-Gruß an mein Weib« von H e r m a un
Kiehne. Als edelste Perle schließt den ersten
Theil ein hochpoetisches Gedicht von V i c t o r Blüth-
gen: »Zum WeihnachtsfestC Aus der umfang-
reichen Uebersicht im künstlerifchen und wissenschaftli-
chen Gebiete des zweiten Theiles treten die Aussätzex
»Das Bureau of Edncation« von P. E. Richter,
»Die Maler und Poeten des Weines« von W. Kau-
len und ein Nekrolog für ,,Giu·lio Carcano« von
dem Professor C. J. Arthur Stalh in Aquilas
in den Abruzzen besondertz hervor. —- Eine neue.
Ueberraschung bieten uns abermals die prächtigen
LichtdrucksVollbilder dar. »Auf den Lagunenvon
Venedig« von Professor D onadini, eine effectvolle
italienische Scenerie bei Sonnenuntergang, ists in
röthlichem Tondruck, trotz der großen technischen
Schwierigkeiten vorzüglich dargestellt. Auch die an-
deren LichtdrucbBeilagen kennzeichnen feiner Geschmack
und geschickte Auswahl. Es sind dies: »Die An-
betung der Engels— von Tizian, »Die Christus-
status« von Broßma nn, »Frauen in PompejP
von Donner von Richter, ,,König Hase« von
Sinding, »Reise in Russland« von Böhm e. Alles
in Allem müssen wir gestehen, das; das ,,Universum«
sich von Heft zu Heft immer schöner, vielseitiger und
werthvoller gestaltet und wünschen wir der gediegenen
Monatsschrift, die mit solcb’ thaikräftigen Streben
vorangeht, das Jnteresse aller Gebildeten.

-————»-
·

Unter den zahlreichen literarischen Neuigkeiten,
welche das verslossene Jahr uns brachte, hat beson-
ders die neue, zweite Auflage von ,,Spamer’s
Jllustrirtes Conversations -Lexicon«
allseitiges Jnteresse und große Beliebtheit gefunden.
Ein Werk zu schaffen, welches das ganze menschliche
Wissen und Können in gedrängter, doch leicht ver-
ständlicher Form in sich zusammenfuhr, bildete für
die Verlagshandlung gewiß keine leichte Aufgabe,
doch zeigt der bis jetzt vorliegende Theil— in weni-
gen Wochen gelangt mit dem 24. Hefte der erste
Band zum Abschluß -— das; der Herausgeber init
außergewöhnlichem Geschick an die Lösung des »Pro-
blems herangegangen ist. Durch vollständige Umar-
beitung und bedeutende Erweiterung der früheren

Aussage, durch treffende Präcision der einzelnen Ar-
tikel, besonders aber durch reichliche Beigabe von
Abbildungen und Karten (iiber 6000) erscheint das
Werk in vollständig neuer Gestalt und begegnet, auf
der Höhe der Zeit stehend, wohl allen Forderungen,
die an ein derartiges Sammelwerk gestellt werden
können. Die äußere Ausftattung, sowohl Papier als
Druck, ist splendid zu nennen und der Preis (200
Heste å 50 Pf) konnte jedenfalls nur mit Rücksicht
auf einen großen Absatz so niedrig gestellt werden.
—- Wir wünschen diesem Unternehmen, das bei dem
heutigen Drange nach Bildung für Jedermann ein
unabweisbares Bedürfnis; geworden ist, und bei dessen
Aufbau eine große Zahl rühmlichsi bekannter Fach-gelehrten und Künstler thätig sind, die weiteste Vor-
breitung. «

»Zeitschrift für ElektrotechnikE
Herausgegeben vom Elektrotechnischen Verein in Wien.
Redigirt von« Jofef Ka r e is. 2. Jahrgang. (Prä-
numerationspreis jährlich 24 Hefte, 16 M. A. Hart-leben’s·Verlag in Wien) Von dieser trefflichen Zeit-
schrift erschien soeben das dr ein ndzw an zig st e
Heft (15. December), welches wie seine Vorgänger
eine Anzahl werthvoller und gediegener Artikel ent-
hält. Aus dem reichen Inhalte dieser Nummer he-
ben wir besonders hervor: Ueber ältere und neuere
Bestimmungen der elektromotorischeu Kraft der Daniel?-
schen Kette. Von Professor Dr. A. v. Waltenhofen.
— Dimensionsbestimmung der Bewicklungsdrähte der
Dhnaniomaschinen Von Prof. Jofef Pechtms —»
Ueber eine Wickelnng des Grammeschen Ringes mit
entsprechend geformten Bürsten zur Schwächung der
schädlichen Vorgänge in demselben. Von Dr. Her-
mann Hammerb (Schluß.) —- Der Vielfach-Thpen-
drucker von Jeaii Maurice E. Baudot Von A. E.
Gkaufeljx kFoktsetzungh —— Die neueren Militärtes
legraphewOrganisationen. Von R. v. Fischer Treuen-
seid. (Schluß.) »— Die elektrische Beleuchtung der
Stadt Temesvärn -— Von der Tnriner Ausstellung
(Secundär-Generatoren- von Goulard und Gibbsz
—- Correspoiidenz — Vereins-Nachrichten. — Lite-
ratur. -—- Kleine Nachrichten. «

»Die Elektiricität im Dienste der
Menschheit. Eine populäre Darstellung der mag-
netischen und elektrischen Naturkräfte und ihrer prak-
tischen Anwendungen. Nach dem gegenwärtigensStand
puncte der Wissenschaft bearbeitet von Dr...A. Ritter
von UrbanitzkyC Mit 830 Illustration-en. Jn 22Lieserungen z. 60 Pf. Lieferung 21 und 22, —— Hier-
mit ist das mächtige, reich illustrirte Werkabges.chlossen.
Bei dem allgemeinen Interesse, welches dem hierin
behandelten Gegenstande entgegengebracht wird, halten
wir es fürgebotem in Nachstehendem auf den über-»aus reichen Inhalt. des Buches hinzuweisen. Die
erste' Abtheilung ,,Magnettsmus und Elektricität«
bringt die wichtigsten Grundlehren ans-diesen beiden
Gebieten und schildert die einschlägigen Erscheiiinngen
Hier wie überhaupt im ganzen Werke sind schwierige
mathematische Entwicklnngen ggoder complicirte Ab-
leitungen gänzlich vermieden; der Gegenstand wird

vielmehr in einfacher und klarer Weise dargestellt,
ohne daß sich der Autor an irgend einer Stelle hinter
gelehrt sein sollenden Formeln versteckt, die häufig
unverständliihnoch öfter aber für den Praktiker gänz-
lich unbrauchbar sind. Die zweite undnaturgemäß
weitaus größere Abtheilung, »die moderne Elektro-
technik«, macht uns mit den niannigfachen Anwendun-
gen der Elektricität und des Magnetisinnsspbekannt
Hier werden uns zunächst die Elektricitätsgeneratoren
also die Maschinen und Batterien vorgeführh hieran
reihen sich die Regulirung undVertheilunxI die Lei-
tung und Registrirung der elektrischen Ströme, wor-
aus-deren Anweudungen geschildert werden. Jn dem
Abschnitte »Das elektrische Licht« sind cnicht nur die
einzelnen Lampen beschrieben, welche gegenwärtig
in Anwendung stehen, sondern-eine größere Anzahlgut gewählter Beleuchtungsarten läßt uns auch die
Art ihrer Verwendung erkennen. Besondere Aufmerk-
samkeit wird der elektrischen Beleuchtung von Thea-
tern zugewandt, ohne daß deshalb die Anweudungen
im Berg- und Tunnelbciu, Eisenbahnwesem Werkstätten-«·
und Fabriken, Seewesen re. vergessen wären; auch
der medicinischen Anweudungen wurde nicht vergessen.
An das elektrische Licht reiht sich die Elektro-
chemie, Elektometallurgie und Galvanw
Plastik. Wir begegnen hier, wie wir glauben, in
einem derartigen Werke zum ersten Male, auch einer
eingehenderen Berücksichtigung der neueren elektro-tchemischen und elektrometallurgischen Processe. Hieranreiht sich die elektrische Uebertragung der
Kraft, welche sehr interessante Schilderungen über
ältere und neuere Elektromotoren, über elektrische
Batteriem szörderanlagen,· Aufzüge u. s. w. enthält.Hiermit schießt jener Theil des Werkes, in welchemdie Anwendung kräftiger Maschinensiröine behandeltwird, während die letzte Abtheilung der Anwendung
verhaltnißmäßig schwächer Batterieströme gewidmet ist.
Diese Abtheilung enthält nämlich die Telephonie
und Telsegraphie Jn ersterer werdeii sowohldie einzelnen Telepbone und Mikrophone beschrieben,
als auch die Telephonanlagen (Doppelstationen, Cen-traten, Musikübertraguiigeii u. f. w.) in Wort und
Bild dargestellt— Die Telegraphie umfaßt außer der
Beschreibung der« gewöhnlichen Telegrapheiiapparate
auch die Duplex- und«Multiplex-Telegraphen, die
Kabeltelegraphem die Haus- und Hoteltelegraphem die
automatischen Meldeapparate Feuerinelden die elektri-
schen Uhren und das Eisenbahn-Signalwesen. Aus
dieser äußerst gedrängten Uebersicht der Hauptabschnitte
kann wohl bereits ersehen werden, wie reichhaltig das«
vorliegende Werk ist; wir haben hierdurch ein Com-
pendium der Elektrotechnik erhalten, wie» es unseresWissens in diesem Uinfangebisher noch in keiner
Sprache exisiirt Es gereicht ferner dem ganzen Werke
gewiß nur znni Vortheile, daß selbst der historischen
Entwickelung der einzelnen Zweige der Elektrotechiiikentsprechende Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Da
die Verlagsfirma auch für reichliche. Jllnstrationen
und sorgfättige Ausstattuug gesorgt hat, ist das be;
sprochene Werk in jeder Hinsicht zu empfehlen.

. » II! o c a l re.
. Einem nachträglich erschienenen ausführlichen Be-
richte der St. Bei. Z. über die, wie gemeldet, am
vorigen Sonnabend in glänzender Weise begangene
JnbiläumsFeier des Geheimraths Dr. wird« James

Schmidt entnehmen wir, daß auch von Qo rp at
aus des. Jubitäum gepachz Norden« und zwcrriseststts
des Rectors der Univerntah Professor Dr. E.»V«
Wahl, und seitens des Prosessors emer.D1-. F. Bib-
der, welche Beide GlückwunschsTelegramme an den
Jubilar gelangen ließen. Aber auch eorpats Ist
von dorther gedacht worden. Jn dein bezugltchen
Reserate über das FestsDiner lesen wir: »Pelbsiver-
ständlich wurde der alma mater Dorpatens1s. gedacht
(Dr. v. Grünewaldt) und es schien glenhe Ju-
gendlust alle Herzen« zu durchziehen , als der Gesang
»Vivat aoademialti ertönte. Es ist doch »Wie? AUS
einigende Band, welches die Herzen u1nschIU1gk- IVEJUU
dieser alma mater dankbare Huldigung gezollt w1r·d,«
ein nicht hoch genug anzuschlagender Vorzug, den wir
Zöglinge dieser Hochschule in dieser Erinnerung -be-
sitzen Da schwinden die Unterschiede zwischen den
,,Geheimen« und den »,,Wirklichen« und den Tietello-sen, und Alle sind wieder Eins und einig ,,an dem
Embach-Strande«.

Wie bereits erwähnt, soll das im Verlage von
H. Laakmann hieselbst erscheinende estnische Blatt
,,M e el e j a h u t a ja« (Erholungsstunden) fortan
regelmäßig ein mal wöchentlich ausgegeben werden.
Die uns zugegangene erste Nummer des neuen Jahr-ganges bringt an ihrer Spitze unter der Aufschrift
»Was mirs-wollen« ein Programm des Wochen-blat-
tes, das sich im Wesentlichen die Aufgabe stellt, ein
estnische s Fa mili enblatt zu werden-« Der
,,Meelejahutajn«, heißt es daselbst, will kein beson-
deres, scharf abgegrenztes Gebiet des Wissens oder
der Bildung cultiviren sondern will das Wissens-«
wertheste aus den verschiedensten Gebieten seinen Le-sern darbringenz nur die Politik wird keinen Raum
in den Spalten »dieses Blattes sinden.«» Namentlich
soll Alles berücksichtigt werden, was für das mitth-
schastliche Leben von»Jnteresse erscheint, Haushal-
tung, Kindererziehunxp Schulwesens, Handarbeikenj
Landwirthschsast u. dgl. m·.; auch verheißt das Blatt,
zahlreiche und gute Jllustrationens seinem Leserkreise

szu.bieten. " « s « —
«· Wie der ,,8B3algus« erfahren haben .will, sind ge-
genwärtig einige Männer hieselbst eifrigst bestrebt,
daraus hinzuarbeitem daß die estnis eh e Alexan-derschule als estnische Ackerbauschule ins
Leben gerufen we·rde.· Selbstredend ist das-erwähnte
estnische Blatt sehr energisch gegen ein» derartiges
Project gestimmt. - « ·- - ·

- « Codir«nlisit. .-

VLeopold Glück, 1- am 17. ,Dec."zu Reval., «—

Frau Johanna Ni-erh aus,- geb, Scharpenackxs— am 14. Dec. zu Moskau. «— — .

Aeltester Franz Andreas, fspini 80. Jahre am
15. Der. zu Rigm s "

· «
— » Julie Mariens, 1- 14 Jahre«alt, am« 15.
»Der. zu Riga. « "

Provisor Theodor Lamp, 1- ain 14. Der. zu
Mitau. · » - .

— BaronBurchard C e u m e r n- L i nd e ristier;r.i.a,s· im 77 Jahre am-1:7·. Der. zu Wut-nat. «jsL- .
Jegor S ch eluchin, T am 172 Deazu Riaa

« Elisabeth Ka urnan"cs, »f- 7 Jahre alt, .am 18.
««Dec. zu« Riga.

««

« «----—---———-———.—————.

Ucuesic Ton.
Instituts, 31. (19.)»Dec.» Die Morgeriblätter»sp«re-

chenin besonderen Artikeln ihre Befriedigung§ undihre Glückwünsche zur Verlobungder Prinzessiii Be-
atrice mit-dem Prinzen Heinrich von Battenberg aus.

Mal-ritt, Si. (19.) Der. Der« Senat lehnteurit109 gegen 45 Sticnmsendas anläßlich der Universi-
tätsvorgänge vom 20. November beantragte Miß-trauensvotum gegen den Senatspräsidenteri ab. Die
ministerielle Partei brachte ein Vertrauensvotum ein.

· Blicks, 30. (l8.) Der. Die aegyptischje Regie-
rung appellirte gegen die Entscheidung des Gerichts-
hoses erster Instanz im Processe der Staatsschuldekkcasse. Die Angelegenheit kommt am 14. Jszanuarvor
das Apvellationsgerichh Wenn die Etttscheidiiiizx er-
ster Jnstanz bestätigt wird, dürfte. die Staatsschulden.-"casse alle Gehälter und Pensionen feqtiestrireii lassen.
I Telcgrammr .

der Nordischen Telegraphen-Agecrtur.
St. Zlkttkshutkp Freitag, 2l. Der. Wie die »No-

rvosti« schreiben, hat das Finanzministerium beantragt,
die Procentsteuer vom Reingewinne derindustriellen
und commerciellen Gtablissenieiits vom ·n’e·1ue«n Jahre
ahseinzuführen. Dieselbe soll-aus. die Gtabltsseinents
jeder Art« ausgedehnt werden; der Steuersatz soll von
Bank- und Actiendlnternehtnungerr 3·Proc. betragen,
von den übrigen Handels- und JndustrkieiEtablisfes
kneuts aber — mit Ausnahme derbere-its der Meise-
steuer unterliegenden Fabriken —- auf dem Wege der
Repartition aufgebracht werden.

Dasselbe Blatt registrirL ein Gerücht, wonach
dieZollgebühren für gesalzene Häringe, schwarzen
nnd Siegel-These, nicht moussirende Weine in Ge-
binden, Schaumweine in Flaschcn,. gefärbte und un-
gefärbte Seidengewebiy Baumoel und Länder? Pflan-
zenoelexszvonr 1. Januar 1885 ab erhöht werden
sollen. · .

Entstehen-til. »
R i g a e r B ö r s e, 18. Dkeeknber 1884.

5ZOrientanleihe1877 .·
. . . Fell·IV« « . 1878 . .

. . .
s— das« 951-.,on · , ·1879 . .

. . .
—- oosxz 965ZLivl.Pfandbr1efe, untündlk . .
—— 100. sey, s57279 MS· PfTUVbL V· Hhvoth.-Ver. —- 9672 9572Nkg.-Düuo.Eisc-.e125 Rot. .

,
. — 156 —

IX« ,, 1877«....—.—...
Baltische Eisenbahn 2125 .
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. .-

—-
— ...

5ZKrl.-Pfdbr...s......— «4
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576 Rig.-Dün. Eis. s. 100 .
. . .
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« Für die Redaction verantwortlich; . -

okz eeMattiksca o-«a.A.Hk«sk2rp1««x;
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Gkfcheint täglich,sussenvmmen Sonn— n. hohe Fssttsgsi
Ausgabe um 7 Uhr« Abt-S.

Die Expedition if: ovn 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, CUCSGUVMMIU VII!

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechid v. Revactidn v. 9-11 Vorm. Neue Dörptsche Zeitung

-....s................-....................

Zteis in Dort-at
iährlich 7 sit-l. S» halt-jährlich Z Rbb
50 Los-» viertcljäbtlich 2NR» mvnatlich

80 sey. —

Nach answätm «

tåhktich 7 Nvhso Ko« hatt-H Nu»
viextelj. 2 Abt. 25 K»

Annahme der Juefetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
tkpcpuszeile oder deren Raum bei dkeimatisec Infection å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 sog» (20 PfgJ für die Kvepuszeilk

auf die »Neue DörptfcheZeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem «

Ziinsrr Gaukelei: und die Erpedition
nnd an -den

·

ochentagen geöffnet:
Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

«

l« i ·
.gvertltitxkreäzrkkkekwart« fZusamt-J Do erat- Waldgeheg-Project« Designatiom

Garauttessahlungen zur Gewerbe-Ausstellung. Steuergefepliebes. Rigcu ,Wahlen. Mira u: Schul-Nachrichten.St. Peter-barg: Von der Sibirifchen Bahn. Tages—
AND-Ill- Kie w: Von der Universität. TsiaichkennWaldanpsianzungen

Neues« Post. Telegramnie Loealek Li-te r a r i» f eh e Z. Handels« u. Börfen-Nachrtchten.Neunter-re. Luthers KirchenideaL ,,Serapi8«. M annigs
kalt-ges.

. iiloiiiifchcr Tugend-tschi.
. Den 22. Der. »1884 (3. Jan. 1885).

Trotz des Weihnachtsfestes welches einer politi-
fchen Bewegung eher hemmend als fördernd ist, sind
dem Fürsten Bismurck in den jüngsten Tagen Zustiw
uiungsAdressen aus dem Jnlande wie aus dem Ans-

lande zugegangen, welche das Reichstagsvotum voEn
15.— d. M. sowie das;j"s·",gefamuite unpatriotifche Ge-
bahren der heterogenen oppositionellen Majorität der
Reichsvertretung auf das Schärfste verurtheilem In
ihren letzten Nummern führt die ,,Nordd. Allg Z.«
wieder nahezu 200 Orte an, aus denen derartige
Ku ndgebungen im ReichskanzleriPalais eingelaufen
sind. Neuerdings sind jedoch, wie die ,,Post« er-
fährt, aus Anlaß des Votum über die 20,000 Mark
auch nach anderer Seite hin Adressen verfandt wor-
den und zwar in Form von Mißtrauensvoten der
Wfähler an deutfckpfreisinnige Reichstagsmitgliedern
So hat Dr. Braun, ehedem Braun-Wiesbaden,· zur
Zeit Braun-Döbeln, von feinen dortigen Wählern
eine Zufchrift erhalten, in welcher: es kurz und bün-
dig heißt: ·,·Jm Verein mit Ihren Faetionsgenossem
mit Ultramontanen und Socialdemotraten haben Sie
dem Fürsten Reichskanzler die nothwendigen Mittel
zur Führung der auswärtigen Geschäfte des Reiches
verweigert. Wir, die Unterzeichneten Wähler des

Neunzehnter Jahrg a·n g.

zehnten Wahlkeeises, theilen Ihnen hierdurch mit,
daß wir diese kleinliche, vaterlandslose -; Politik der
persönlichen Feindschaft auf das Schärfste verurthei-
len. Sie sind gewählt worden, um die Jnteressen
des Reiches zu fördern, nicht um sie zu schädigen.
Wir erwarten von Ihnen, daß Sie in der dritten
Lesung für die Wiederherstellung der dein auswärti-
gen Amte gestrichenen 20,000 Mark eintreten und
daß Sie ebenso in der Frage der Dampfersubvention
sich der Führung Eugen Richteks entziehen werden«
—-— Jn Hamburg haben, wie-die ,,Köln. Z« berichtet,
vier Herren, die Jnhaber einer großen Exvorv und
Jmport-Firma, deren Geschäftsbereich weite überseeische
Gebiete umfaßt, dem Reichskanzler 60,000 Mark zur
Verfügung gestellt, damit er, falls der Reichstag die
Directorstelle auch in dritter Lesung ablelhnen sollte,
für die drei Jahre der jeßt laufenden Legislatur-
Periode den gewünschten Beamten besolden möge. «

Ueber die deutsche Erwerbung an der Bai von
St. Lucia (Südostküste von AfriXaJ berichtet die
,,51Itagdeburger Zeitung« des Näherem Der Reisende
August Einwald aus Heidelberg, welcher schon in
früheren Jahren zweimal Südafrika durchreist und in
verschiedenen deutschen Städten darüber Vorträge
gehalten hatte, reiste im Mai d. J. nach PieterMariZT
bnrg in Natal, von wo er schon im Juni d. J. dem
Schriftführer des Erfurter Vereins für Erdknnde
Nachricht gab, daß er in das Hain-Land reisen und
dem Könige Dinizulu vorgestellt werden solle. Jetzt
schreibt er unterm 151 November an denselben aus
Jhlomolomolosan der Nordosigrenze des Zum-Landes,
2373 Er. s. Br., daß er im» Lande Ider Boers wenig
Entgegenkommem vielmehr Hindernisse gefunden habe,
daß es ihm aber, nachdem er dem Könige Dinizulu
in Emnyath 28 Er. s. By, mancherlei Geschenke
gegeben —- ein großes Musikwerh Säbel, Gewehre,
Decken, Spiegel, Bestecke, Toilettengegenständz im
Ganzen tm Werthe von 50 LstrL — und auch die
Häuptliiige bedacht hatte, gelungen sei, die St. Lucia-
Bai nebst 60,000 Acres Land für Lüderitz zu erwer-
ben. Er beabsichtigt, nachdem die deutsche Flagge
gehißt ist, seinen Weg weiter durch Amatonga zu
verfolgen und will nicht ruhen, bis die Handelsroute
eröffnet ist bis nach-Angra Pequenm Seine Gesund-
heit habe sehr gelitten und er sei sehr abgezehrt.
Auch stellt er die Absendung eines Berichts über sein
Zusammentreffen mit Dinizuln und seinen Häuptliw
gen in Aussicht und will Photographien beilegen.
Er hat Karten mit kurzer Mittheilung über die
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jetzt zu einem Factor in englischen politischen Auge«
legenheiten. Er wird keine Mittel unversucht lassen,
um Gladstoneks Regierung zu stürzen oder auf alle
Fälle Mr. Gladstouezu beseitigen( Er würde sehr
erfreut sein, so bald als möglich eine allgemeine Wahl
herbeizubringen in der Hoffnung, daß durch irgend
einen Proceß oder den anderen die Liberalen ihre
Stärke geschmälert finden dürften. «— Soweikder Ge-
dankengang einer Mittheilung von ,,One Behind the
Scejies«, von welcher die »Dann» Neu-s« sagt, daß
dieselbe ihr verbunden mit Garantien zuging, welche
die Zurückhaltung überwand-en, die sie sonst betreffs
deren Veröffentlichung empfunden haben dürfte. »Wir
stehen nicht ein«, sagt das Blatt, ,,-für die richtige
Würdigung der Thatsachen und Zwecke, die zu ent-
hüllen er sich in der Lage hält; allein wir haben er-
mittelt, welches seine Gelegenheiten für Information
find, und es ist nur in Ordnung, daß das englische
Publicum gevoarnt wird«· Die ,,Dailh Neid-s« zwei-
felt indsß, ob die ,,Jntrigue« gelingen werde. »Der
Umstaiid«, sagt sie» »daß Mr. Gladstone nicht die
Gunst der Auswärtigen Aemter von Berlin, Paris
oder Wien genießt, wirddie Gesinnungen seiner Lands-
leute gegen ihn nicht in dem gewünschten Sinne be-
einflussen. Der Argwohn, daß Lord Palmerstocc der
Gegenstand einer feindseligen Jntrigue seitens gewisser
fremder Höfe sei, trug mehr dazu bei, sein Ansehen
im Hause der Gemeinen und im Lande zu befestigen,
als die Verdienste seiner auswärtigen Politik. Sollte
es aber einer Vereinigung von Parteien und Partei-
gruppen gelingen, ein parlamentarisches Tadelsvotucn
über die aeghptische Politikder Regierung zu fällen,
wird Mr. Gladstone hoffentlich mit der Bill für die
Neueintheiluug der Wahlbezirke vorgehen, die nöthi-

gen Geschäste der Session rasch erledigen und als
Premierminister an die erweiterten und reconsiruirten
Wahlkreise im J. 1886 appellirem Wirf ürchteii nicht
den Ausgang«. —- Es scheint uns« eigentlich nichts
,,euthüllt«, vielmehr nur eine Verdächtigung ausge-
sprochen zu sein, der es an jedem erustlichen Belege
gebricht. « . . · -

InFrankreich verrathen die ministeriellen Blätter
in letzter Zeit deutlich, daß in der C o lo n i alp o »-

litik eine Schwenkung vor sich geht: man liebäugelt
mit England und sucht diesem einzureden, Frankreich
sei und bleibe bloß in der Abwehr; Englands ver-
kappter Feind sei Deutschland. ,,Paris" benutzt
den obigen Aussall der ,,Daily New« gegen deu
Deutschen Reichskanzler, um zu bestätigen, daß die

Freudenbotschaft an Professor Kirchhofh Dr. Suppan
in Gotha und an den Präsidenten der Berliner Ge-
fellschast für Erdknndy Admiral von Schleinitz, bei-
gelegt. Gleichzeitig meldet die ,,Times« aus Emuyati
(Zulu-Land), die englische Flagge sei in Sta. Lucia
aufgehißt und der Gouverneur von Natal habe die
Genehmigung dazu bei der englischen Regierung
nachgesucht Nach den bisher vorliegenden, noch sehr
dürftigen Nachrichten macht es »den Eindruck, als ob
Einwald mit seinen Erwerbungen zuerst gekommen.
Der englische Gouverneur in Natal schickte dann Hals
über Loh-f ein Kriegsschiff nach Sta. Lucia, um das
deutsche Vorgehen zu durchkreuzen und zwischen Lon-
don nnd Berlin werden sodann die Besitzansprüche
weiter verhandelt. ·

Unter der Uiberschrift ,,Fremde Jutrigueu gegen
die englische Regierung« veröffentlicht die »Dein;
News« aus der Feder ,,Eines hinter den Coulissen
Stehenden« merkwürdige Enthüllungen über ein an-
gebliches Project des Füksten Bis-merk, die gegen-
wärtige englische Regierung zum Sturze zu bringen.
So schreibt der anonyme Verfasser u. A« .,,Fürst
Bismarck verabscheut die gegenwärtige englische Re-
gierung und ist entschlossen, sie zu Grunde zu richten,
wenn er das vermag. Oesterreich und Frankreich
werden ihm ihre bereitwillige und vollkommene« Mit-
wirkung angedeihen lassen. Der Glaube oder zum
Mindesten die zuversichtliche Hoffnung des Fürsten
Bismarck ist, daß wenn er die Politik der gegenwär-
tigen Regierung in Aeghpten vereiteln kann, Mr.
Glgdstorie werde aus dem Amte treten niüsskem Das
ist, ich wiederhole»es, der Zweck aller der jüngsten
Actszionen des Deutschen Kanzlers mit Bezug au-f Eng-
land und Aeghptem Sein hintereinander folgenden
Ministerien ost ausgedrückt« Wunsch ist, daß Eng-
land Aeghpten absolut übernehmen und zu einer eng-
lischen Besitzung machen sollte, Wenn England sich
befugt gehalten hätte, Besitz von Aegypten zu ergrei-
fen und in diesem Verfahren von einer solchen Macht
wie. Deutschland unterstützt worden sein würde, hätte
England keinen Einwand erheben können gegen ir-
gend eine Besitzergreifung die Deutschland zu machen
wünschte; und das Beispiel Deutschlands würde von
Frankreich und von Italien befolgt worden sein. Fürst
Bismarck macht Mr. Gladstone trnddessen Amiscob
legen verantwortlich für ein Hinderniß gegen den
Ehrgeiz Deutschlands und er ist erzürnt; und er ist
nicht ein Mann, der zornig wird und dann Alles
vergißt. Kurz, der Deutsche Reichskanzler macht sich

J« c n i l l c i o n.
Luthers Kirrhenideal

Vortrag am 10. November im Saale der Schtvarzhäuvter
gehalten von J. Liitke us, Doktor der Theologie und Ober«

paftor an St. Peter in Riga CFiir den Druck erweitert).

Vor einem Jahre veröffentlichte Oberpastor Dr.
Lütkens den von ihm in Riga zur Lutherfeier ge-
haltenen Vortrag, welcher uns in treffender und geist-
voller Weise den Gottesmann vor Augen stellte, wie
er sich in seiner furchtlosen Mannhaftigkeitz in seiner
allseitigen Männlichkeit und mildfreundlichen Mann-
heit als ein Mann Gottes im Vollsinne des Wortes
bewährt hat.

Als ein Seitenstück dazu ist nun der in diesem
Jahre von dem Verfasser ebenfalls am 10. November
gehaltene Vortrag über Luthers Kircheuideal erschie-
neu. Behandelt der erste Vortrag Luther’s Person,
so wendet der zweite sich seinem Werke zu. Als
solches gottgewirkte Werk seines Lebens steht die
evangelischdutherische Kirche da, —— Unter dem Kir-
cheni deal Luthers aber, das der Redner zum
Gegenstande seiner Betrachtung gemacht, versteht er
die leitenden Gedanken Luthers für die in der Kirche
zur Durchführung zu bringende Reformation in ihrer
Einheit und Ganzheit. Als Voraussetzung und
Grundlage für die Entwickelung dieser Gedanken
werden zunächst aus Lnther’s Schriften diejenigen
Momente hervorgehoben, in deren Zusammenfassung
Luther? Jdee von der Kirche sich darstellt, und
wird dann gezeigt, wie diese Jdee sich in seinem
Kirchenideal ausgewirkt habe.

Indem, der Verfasser dasselbe in seinen einzelnen
Zügen zu zeichnen sucht, hebt er« vor Allem hervor,
wie Luthers Arbeitenzund Ringen darauf gerichtet
gewesen, eine von Rom unabhängige wahrhaft evan-
gelische Volks- oder Reichskirche in und für
Deutschland aufzurichten. Als die Erfahrung ihn
aber gelehrt hatte, daß die Verwirklichung dieses
Jdeals unerreichbar sei, habe er auf alles Volk um-
fassende L a u d e s« und Sta dtk ir ch enhingearbeitey
nicht aber auf Personalkirchen Scheine es auch,

als ob er vorübergehend diesem Gedanken untreu ge-
worden, indem er in der Vorrede zur deutschen Messe
von dem engeren Zusammenschluß Derer redet, ,,so
mit Ernst wollen Christen sein«, so habe er doch die-
sen Gedanken bald aufgegeben, da sich ihm bei nähe-
rerPrüfnng hera»usgestellt, daß derselbe der ihn er-
füllenden Idee von der Kirche widerspreche.

Jn den Landeskirchen und Stadtkirchen nun, auf
die er hinarbeitete, wollte er Stätten wahrer Got-
tesverehrung und Anbetung, Stätten« eines
freien evangelischen G ottesdi enstes hergestellt
sehen. Um nach dieser Seite hin sein Kirchenideal
richtig zu würdigen, gilt es« den Begriff des Gottesdiens
stes recht zu« fassen, nicht als einen Dienst, den die
Gemeinden im römischen Sinne Gott leisten, sondern
als einen Dienst, den Gott in seinem Erbarmen an
uns thut. Freilich sind dabei auch die Opfer der
Herzen in Lob und Dank, Bitte und Gebet, welche
die Gemeinde Gott bringt, nicht ausgeschlossen, son-
dern mit einbegriffen. Den Begriff des Gottesdienss
stes in diesem Sinne nun hat Luther namentlich da-
rin reformirt, daß er im Gegensatze gegen alle ver-
dienstliche Werkerei der römischen Kirche die sittlichen
Aufgaben unseres gesammten irdischen Lebensberufes
unter den Gesichtspunct des rechten evangelischen
Gottesdienstes stellt. Damit wird der unevangelische
Widerspruch zwischen dem natürlich Berechtigten und
dem Christlichen aufgehoben und die gesammte irdische
Welt mit ihren gottgeordneten Lebensaufgaben als
eine Stätte der Erziehung und Bewährung im Glau-
ben gefaßt. ·

Weiter führt der Verfasser aus, wie Luther den
nach seinem Namen genannten Landes- und Stadt-
kirchen in der Schule ihren Jungbrunnen,
im evangelischen Pf ar rst a nd e ihre geistliche B e-
dienung, im obrigkeitlichen oder landesherrlichen
Kirchenregäment ihr schützendes Dach
zu bereiten bestrebt gewesen.

Indem wir auf eine eingehendere Wiedergabe
des hierauf Bezüglichen verzichten, möchten wir nur
noch Einiges aus den Schlußsätzen des Vortrages
hervorheben, in denen-der Verfasser die Frage erör-
tert, ob und in wie weit insbesondere »in unsere n

Verhältniss en für Luther’s KirchewJdeal ein
Anspruch auf Geltung besteht, —

Unbedingte Bejahung erfordert diese Frage, so
führt Lütkens aus, vor Allem in dem Stück, daß auch
heute unserer Kirche höchste ideale Aufgabe ist, eine
Stätte wahrer Gottesverehrung und frei evangelischen
Gottesdienstes zu sein. Das wird sie nur sein im
Glauben der Gemeindeglieder an Den, der ihr König
und Haupt im Himmel ist, in der aufrichtigen Zu-
stimmung zum Bekenntniß der Kirche, in freudiger
Theilnahme an ihrem Cultus, in dem dankbaren
Gebrauche ihrer Gnadenmittel. Wenn man aber
im Hinblick auf den weit verbreiteten Widerspruch
gegen den Herrn meint, ihreSchäden dadurch hei-
len zu können, daß man dem Sectengeist Thür und
Thore öffnet und« sogenannten Erweckungspredigerm
wie sie heut zu Tage« ohne Beruf sich in der Welt
herumtreiben, in der Gemeinde Raum» giebt,. so sei
das eine Kurzsichtigkeit und Urtheilslosigkeit, die aufs

Schmerzlichste beklagt werden muß. Unsere Kirche
habe Alles, wird nun im Einzelnen dargethan, was
sie zur Stätte wahrer Gottesverehrnng und« eines
frei evangelischen Gottesdienstes zu machen im Stande
ist. Dabei wird sie freilich im diesseitigen Weltlaufe
ihre Knechtsgestalt behalten, wie der Herr sie gehabt
hat; und wer sich deshalb an ihr ärgert und sich
Rom und den Secten zuwendet —- er mag es thun!

Jn Bezug auf das Landes - Kirchenthuni wird
hervorgehoben, wie dasselbe in seiner exclusiven Ge-
stalt ja nicht mehr bestehe, wir aber dennoch' auch
unter unseren Verhältnissen ein volles Recht
hätten, nach dem überwiegenden und bedeutungsvollen
Theil der Bevölkerung, von lutherischen Landes- und
Stadtkirchen zu reden, und um so mehr die Gewis-
senspflicht, daran festzuhalten, als unsere Gesammt-
existenz und unsere Kirche untrennbar mit einander
verbunden sind. eBeide stehen und fallen gemeinsam.
Haben wir der Kirche gegenüber daher auch nicht
blos christliche, sondern auch patriotische Pflichten,
so erfülle doch die letzteren nicht, wer die ersteren
nicht aufrichtig anerkennt.

Wenn ferner in Luther’s Kirchenideal auch die
Schule sammt der Hochschule: als Ausbildungsstätten

zur geistlichen Bedienung «der Kirche, endlich der
Schutz der Kirche in ihrer Existenz durch den Lan-
desherrn mit einbegriffen sind, so haben wir in dem
Allen Momente von hoher und bleibender Bedeutung
für uns. Livlands lutherisches Schulwesen darf als
blühend bezeichnet werden. Dabei sind alle diese
Schulen —- und wir freuen uns dessen — nicht
mehr Kirchenschulen im alten Sinne des Wortes.
Aber» daß sie dessen ungeachtet auch Kirchenschulen
bleiben, darf Gegenstand unserer Gebete, wie des
idealen Strebens,. insbesondere des Lehrstandes sein.
Denn das heißt ja nichts Anderes, als daß es nicht
nur aufs Schulwissen ankommt, sondern auf Bil-

»dung des Menschen im« Kinde zu einem schlichten,
treuen, genügsamen und doch strebsamen, selbstlosen,
opferwilligen, arbeitsamen, in Gottesfurcht und Glau-
ben zur Ehrenhaftigkeit gestählten Charakter. Solch
ein« Charakter wird ohne den Geist Jesu Christi
nimmer gewonnen; wo. auf ihn hingearbeitet und
für ihn was gewonnen wird, da wird darum für
die Gemeinde JesuChristi gearbeitet und werden
ihr Glieder gewonnen. «

Daß aber dieser Gemeinde die rechte Bedienung
nicht fehle, heißt es weiter, daß für die künftigen
Träger des Amtes in der Kirche der Born der Wis-
senschaft zu ihrer Ausbildung quelle — braucht noch
gesagt zu werden, daß das für alle Zeiten zum evank
gelischckutherischenKirchenideal geführt? Hier weist
der Verfasser auf die Bedeutung der Dorpater theo-
logischen Facultät für unsere Landeskirche hin und
hebt die innigen Bande der Gemeinschaft hervor,
welche beide mit einander verbinden.

Endlich aber, fährt er fort, ist desselben Kaisers
Alexander IIl. Majestäh dessen Munificenz uns die
Blüthe der baltischen Musenstadt auch für die Zu—-
kunft verbürgt, zugleich der Schutz des Existenzrechtsunserer. evangelisch-lutherischen Kirche. »

So dürte also Luther’s Kirchenideal in dem, was,
ihm wefentlich eignet, auch heute noch Geltung bei--
anspruchem »

Wir haben in Vorstehendem eine gedrängte J n-
haltswiedergabe des gehaltvollen Vortrages zu bieten
versucht und dabei den Verfasser zumeist mit seinen

Sonnabend, den 22. December (3. Januar 1885)JC 300. ABBE.



»Westmäehte,, wieder zusammenhalten müßten, denn
die Schläge, die England neuerdings erlitten, gingen
von Berlin aus; Btsmarck wolle nun allerdings
EUSECUV SMIVESU ZU GVUUVO Dichten, ihmaber zeigen,
,,daß es den Unternehmungen Deutschlands auf dem
Coionialgebiete nicht. Widrstand zu leisten vermöge«.
,,Paris« bietet schließlich England die Bruderhand
zum herzlichen Emvernehmen mit dem Angebot«
,,Wir gehen mit Deutschland nur, so lange wir Vor-
theil dabei haben; sobald England uns besser bedient,
werden wir ihm gern das Wort reden.« Wie selbst-
bewußtl Die »Corr. Havas« meidet, daß zwischen
Fkstlkkekch Und England eifrig unterhandelt wird,
,,damit England Frankreich den Besitz der Neuen He«
HAVE« zUgEstEhCC Wie schnieichelhaft für das englische
Cabinetz düß Frankreich sich jetzt um ,,Zugeständ-
Uisse« bewirbt, wo es sonst von seinen ,,Rechten« zu

reden pflegt»l
Ueber die neuen Kriegsrüftnnqeu gegen China

berichtet der Pariser Correspondent der ,,Pol. Corr.«
wie folgt: Troß der Reserve, welche die militiiri-
schen Kreise bezüglich der Vorbereitungen für die
ostiasiatische Expedition beobachten, ist es bekannt,
daß bedeutende Verstärkungen orgiiitisirts werden,
durch welche das Expeditionscorps in Tonkin in die
Lage versetzt werden soll, die von Herrn Ferrh im
Sen-nie verheißene entscheidende Aktion, den Vor-
marsch, auszuführen. Wie es scheint, wird ein
bedeutender Truppentransport mit Einem Schlage
in’s Werk gesetzt werden; man spricht von einem
Minimum von 15,000 Mann, das aber auch als
ausreichend erscheint. Die Auswahl und Zusammen-
setzung der Truppen macht jedolh einige Schwierig-
keiten. Die Fremdenlegion und die algerischen
Schützen werden » 8000 Mann liefern, die übrigen
12,000 Mann wird nian aus den verschiedenen fran-
zösischen Heerescorps ausheben müssen, wozu man

fich nur mit Bedauern entschließen wird. Trotzdeni
ist dieser Modus der Mobilisirung eines ganzen
Armeecorps vorzuziehen , wodurch alle Lasten der
Campagne einem einzigen Theile des Landes aufer-
legt würden. Eine weitere Frage, mit der man sich
gegenwärtig lebhaft beschäftigt, betrifft die Ausfüh-
rung des Transporis, da für die Entsendiing eines
zahlreichen Truppencorps eine Flotte großer Trans-
porischiffe erforderlich ist. Der Staat vermag die-
sen Ansprücheti nicht zu genügen. Allerdings ist
die Handelsmarine in der Lage» alle nothwendigen
Schiffe zu liefern, und sie hat auch maßvolle Aner-

bietungen gemacht. Man glaubt, daß die Expedk
Jtionsfiotte 13 oder 14 Dampfe: zu 2500 bis 5000
Tonnen umfassen wird. Die Regierung hat noch
keinen Beschluß gefaßt. Man ist sich jedoch darüber
klar, daß es rasch zu handeln gilt, sowohl in Anbe-
tracht der schönen Jahreszeit in« Ostasien, als mit
Rücksiiht auf dieEreignisse in Korea, welche legte-
ren für China eine sehr ernste Frage bilden und
an denen auch Japan und Rußland Antheil nehmen.

eigenen Worten reden lassen. Das Mitgetheilte wird
genügen, um den Lesern zum Bewußtsein zu brin-
gen, welche dankenswerthe Gabe uns in der kla-
ren und lichtvollen Darlegung der Gedanken geboten
ist, die Luther in seinem reformatorischen Wirken
geleitet, nnd mit welcher Kraft und Wärme der Ver-
fasset« für die Geltendmachung dieser Gedanken eintritt.

Indem wir die Aufmerksamkeit unserer Leser
auf diesen Vortrag gerichtet, wünschen wir demsel-
ben nicht nur die weiteste Verbreitung, sondern na-
mentlich auch, es mögen die beherzigenswerthenWorte,
die am Luthertage in unserer Provinzialhauptstadt
geredet sind, in Vielen die Anschauungen und Grund-
sätze befestigen, die der verehrte Verfasser so mann-
haft und freudig vertritt. - F. H.

« S e r a v i Ist)
Oistorischerx Roman von Georg E b e rs. «

Mit aufrichtiger Theilnahme ward allenthalben,
wo die deutsche Literatur Eingang gefunden, "die
Kunde von dem schweren Leiden vernommen, welches
den geseierten Romanschriftstelley den Verfasser der
,,Aeghptischen Kbnkg·stochter« und des ,,Homo sum«·,
betroffen. Uin so freudiger nun hat es die deutsche
Leserwelt aufzunehmen , daß uns Georg Ebers auch
zum diesmaligen Christfeste nicht ohne Gabe gelassen
und uns ausseinen Schmerzen eine liebenswürdige
Frucht seines reichen« Geistes dargeboten hat.

Georg Ebers ist in seinem neuesten Romane zu-
rückgekehrt zu seiner »ersten Liebe«, welcher er mit
der »Frau BiirgermeisteriM und »Ein Wort« zeit-
weilig untreu geworden; der »Se«rapis« versetzt uns
wiederum in die äghptische Welt. Aber dahin sind
bereits die Pharaonen und von wirklich äghptischem
Wesen finden wir kaum noch eine Spur in dem
neuesten Rocnane vor; hier sehen wir andere Welten
in heißem Ringen sich gegenübergestelln das sinkende
Griechenthumimit seiner heidnischen Götterwelt und
seiner ewigschbnen Kunst aus der einen Seite, das
mit allen Ansprüchen einer Weltreligion mächtig auf-
sttebende Ehristenthum mit der schmucklosen Lehre
vom Nazarener Jesus auf der anderen Seite. —

De! SchaUplatz der Handlung ist Alexandrim das
«« Serapiz is« »— »Fäulsgzxäzgd FFFFHTLTSJEYerDYZZFZY ssäagYisiftisls

Berliner Beten.
Do. B e r l in, so. (18.) Der. 1884.

Das Deutsche Volk wird dieses ållial mit ganz be-
sonderen Gefühlen seine Jnventurausnahme besorgen.
Denn in eigenartige, noch nichtdagewesene Unterneh-
mungen hat es sich im Laufe des letzten Jahres ein-
gelassen, und wer wäre so kühn, wenn der Procurish
der diese neuen Geschäfte angerathen und unternom-
men hat, von auch noch so erprobter Tüchtigkeit ist,
das Geschäft anscheinend sich ganz vortrefflich macht,
schon jetzt vorhersage·n zu w’ollen, nicht nur wie es
enden, sondern auch, welchen Verlauf es in nächster
Zeit nehmen wird?

Der Rückblick auf die Entwickelung unserer inne·
ren Angelegenheiten — des Detailgeschäfts so zu sa-
gen — im Jahre 1884 kann uns nicht befriedigen.
Von der Lasker-Assaire zu Anfang bis zu dem an-
läßlich des Reiehstagsvotum über die zweite Direc-
torstelle am Ende des Jahres gab es unaufhörlich
Reibereien ärgerlichster Art, und das Aergerlichste da·
von war vielleicht die Kleinlichkeit der Ursachen. Aber
obwohl der Liberalismus angegriffen wurde, wie viel-
leicht noch niemals, ist es in den Reichstagswahlen
noch nicht gelungen, ihn schachmatt zu machen und
noch weniger eine dem Reichskanzler treu durch Dick
und Dünn folgende Majorität zu gewinnen. Dieje-
nigen, welche nicht gern große Wirkungen von kleinen
Ursachen ableiten, welche in dem famosen Votum vom
15. März, dessen Unklugheit hier wiederholt betont
worden ist, keinen genügenden Grund sehen für den
colossal·en Verbrauch von reichssreundlichen Redensar-
ten, Adressen, Telegrammen Entrüstungsphrasen und
dgl. m., werden geneigt sein, die Sturmbewegung- Die
einen großen Theil des Deutschen Volkes am Schlusse
des Jahres ergriffen hat, als ein »Nachfpiel zu den
legten, wenn nicht gar ein Vorspiel zu bald bevorste-
henden Reichstagswahlen aufzufassen. Fürst Bismarck
soll einstweilen an eine Reichstagsauflösung nicht den-
ken. Aber was nicht ist, kann bekanntlich werden.
Und ganz sicher wird der Neichskanzler an eine Aus-
lösung denken, sobald er zu der Ansicht gelangen
wird, der Libekalismus , dem in den letzten Wahlen
nur einige verdorrte Zweige haben entrissen werden
können, der aber noch immer wie ein n i cht entlaubter
Stamm dasteht, werde durch den Sturm, wenn auch
nicht gerade entrodet, so doch gebrochen werden kön-
nen. Ob er diese Ueberzeugung wird gewinnen. kön-
nen, hängt wesentlich vom Verhalten der Liberalen
im Lande und mehr noch im Hause ab. Die Libe-
ralen — das wird sbei der Jnventuraufnahme besser
nicht verschwiegen —"— haben im letzten Jahre öfter
Unglück gehabt und noch mehr Lässigkeit und politi-
sche bezw. parlamentarische Tactlosigkeiten sich zu Schul-
den kommen lassen. Das Anwachsen der socialdemo-
kratischen Partei, von welchem die Wahlen Zeugnis;
ablegen, ist ebenfalls ein unangenehmes Jtem, das
beimtZiehen der Jahresbilanz vom Deutschen Volke
nicht übersehen werden darf. ·

. Unsere Beziehungen zum Auslande —- das Experi-
geschäft gewissermaßen -— haben sich im Laufe, des
Jahres· glänzender denn je gestaltet. Nicht nur daß
die Freundschaft mit Oesterreich von Neuem besiegelt
und wiederholt bestätigt worden ist, hat Fürst Bis-
marck es vermocht, die Freundschast mit Rußland zu
erneuern und die drei Kaiser zu einem sreundschaft-
lichten Stelldicbein in Skiernewice zu bewegen. Und
Wunder über Wunder! mit Frankreich selbst, der Re-
gierung der rachelüsternen grande nati0n, ist es dem
Fürsten Bismarcl gelungen, eine entente cordiale her-
beizuführen, die für Deutschlands Colonialpolitik be-
reits die besten Früchte getragen hat. .

Jerusalem griechifchen Götterglaubens, das Athen
griechischer Kunst und Wissenschaft in den ersten
Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung ;-die Zeit,
in welcher sich« die Handlung des Nomans abspielt,
ist aus wenige Tage· des Jahres 391 nach Christi
Geburt zusanimengedrängt Die neueste Ebers ’fche
Dichtung hat keinen eigentlichen ,,Helden«" und keine
eigentliche· »Heldin« auszuweisen, wie denn überhaupt
unser Interesse sichweit weniger einzelnen handeln-
den Personen zuwendet, als den die Zeit bewegenden
Ideen —-" dem großen, mit Wort und Schwertz auf-
opsernder.Selbsthingabe, sanatischem Hasse und ro-
her Wildheitausgefochtenen Ringen zwifchen Heiden-
thum und Chriftenthnm. i

Wir gehören keineswegs zu den unbedingten Ver-
ehrern von Georg Ebers und find nicht blind gegen
feine Schwächenz gleichwohl haben wir seine histori-
schen Romane stets mit Vergnügen gelesen und auch
seinem »Serapis« wird der Leser Geschmack abge-
winnemwenngleich der Kritiker Manches an demsel-
ben anszusetzen findet. —- Der historifche Roman
soll aus der Realistik der Personen und Verhältnisse
die herrfchenden Ideen der Vorzeit zu uns sprechen
lassen. Ju gewissem FZinne umgekehrt verfährt Ebers:
er greift die bedeutendsten Ideen der Zeit aus und
perfonifieirt dieselben; das reale Leben seiner Roman-
figuren erscheint mehr oder weniger als der Ab-
glanz . der Jdeenwelt und wir fühlen uns daher
naturgemäß häufig veranlaßt, in seinen handenlden
Personen nicht Gestalten von Fleisch und Blut,
sondern gewissermaßen perfonifieirte Ideen, Abbilder
von Gedanken zu erblicken. So ist auch im ,,Sera-
pis« keine der handelnden Personen mit allen Attri-
buten menschlicher Rücksichtslosigkeit des Empfindens
gezeichnet: an dem eigenen Jch erleidet kein einziger
der dort vorgeführten Charaktere Schiffbruch —- Im
Zusammenhange hiermit ist auch die pfhchologifche
Zeichnung, wie wenig sie im Einzelnen wahrhaft
künftlerifch seiner Züge entbehrt, mehrfach eine etwas
unklarez beispielsweise ist ein fo wichtiges Moment.wie der Uebertritt der für die antike Welt begeister-
ten, wiklensstarken Setapiszszuidjgekin Gpkgp Und d«
des leichtlebigev gtiechischen Weltkiudes Dada zum
Chtiftevthumg kaum ganz befriedigend durchgeführt:
Beide sehen die alte Welt zusammenstürzen und »m-
pituliren« gewissermaßen vor dem Christenthumq denn

Diese Colouialpolitik —- unser überseeisches Ge-
schäft, um bei dem Bilde zu bleiben —- ist der im
Jahre 1884 von dem Deutschen Reichskanzler neu hin-«
zugefügte Geschästszweig dersich zwar üppig zu ent-
falten scheint, der aber doch einstweilen mit der größ-
ten Vorsicht beobachtet werdeu muß. Das Aufhissen
der Deutschen Flagge in verschiedenen Theilen Asfrikas
und auf tniehren Jnselu der Südsee hat ja zwei-
sellos viel Fascinireudes Daß Deutsche auf vielen
TausendetsksQuadratmeilem wenn auch in« entfernten
und entlegenen Welttheilen, sich Deutschen Rechts und
Deutschen Schutzes sollen erfreuen dürfen, hat sur die
Meisten von uns etwas Berauscheudes. Aber —- aber
——- der vorsichtige Kaufmann, der sein Geschäst auf
ganz neue Branchen ausgedehnt hat, wird in der er-
sten Zeit mißtrauisch ein Fragezeichen nach dem au-
dern setzen, da wo es sich um die Berechnung des
reellen Werthes dieser neuen Geschästsbrauchen hau-
delt. Ueberseeische Geschäfte sind immer precär, Ver-
luste und Verwickelungen in Aussicht stelleud. Die
unter das Deutsche Protectorat gestellten weiten Tent-
torien haben einstweilen wenig. Verlockendes Zur
Auswauderung können sie selbst von Denen nicht
empfohlen werden, in deren Jnteresse es läge, daß
der Strom der Auswanderer sich dorthin lenkte. Han-
delsvortheile sind auch ohne den Schutz der Deutschen
Flagge von einzelnen DeutschewKausleuten aus jenen
Ländern gezogen worden, und es ist ja gerade das
Bestreben der» civilisirten Mächte, wie auf der Congo-
Conserenz dargelegt worden ist, Colonien nicht von
einzelnen Ländern, d. h. in erster Reihe den Mutter-
läudern ausbeuten zu lassen. Zudem hat Frankreich
gerade im letzteu Jahre gezeigt und wird es vielleicht
noch mehr im kommenden Jahre zeigen, daß der Weg
zu Colonialbesitz ein blutiger, ruhmlofer und keines-
wegs sicher geirinnbringeuder ist. Der Werth unse-
rer Colonien, weite, ungeheure Gebiete wie sie um-
fassen, ist also vorläufig ein ganz und gar imaginä-
rer. Nicht die minimalste Ziffer kann gewissenhafter
Weise bei der Jnventuranfuahme für sie angesetzt
werden. Sie bilden» einen Wechsel auf die Zukunft,
einen Wechseb der uns» bis jetzt noch wenig gekostet
hat, bald mehr kosten« wird, und in nicht ferner Zeituns auch viel, sehr· viel Geld und mehr als Geld
kosten kann, freilich auch dies und jenes einbringen kann.

Bei der Tüchtigkeit des Procuristen, dessen sich
die Deutsche Nation erfreut und hoffentlich noch lange
erfreuen wird,»ist anzunehmen, daß er alle Chancen
wohl erwogen, namentlich reislichst überlegt haben
wird, ob die neue Brauche nicht durch Ableitung und
Verzettelung von Säften und Kräften die alten ge-
fährden wird. Jndessen auch der tüchtigste Procurist
ist-nicht unfehlbar, und noch weniger kann er in die
Zukunft , sehen und Alles wissen. Erwartuugsvoll
wird daher das DeutscheVolk mit Bezug auf die
Colonialpolitik das neue Jahr antreten. Wir können
Mlk Wünschen und hoffen, wie jeder Unternehmer ei-nes neuen Geschäfts, daß es sich gut entfalten möge,
und das Nöthige, soweit es an uns liegt: und
uns möglichsish dazu thun, im Uebrigen aber nicht
einen Augenblick die Vorsicht außer« Acht lassen,·die
gerade ein neues und obendrein uns bisher « ganz
fremdes Geschäft unter allen Umständen erfordert.

So stehen wir denn hoffuuugsvoller Und doch za-
geuder als je an der Schwelle des neuen Jahres.
Wo es einen Deutschen giebt und wer, wenn auch
nicht ein Deutscher. -wüuscht, daß dem Strebfamen
und Tüchtigen sein gebührend« Theil werde, muß.
wünschen, daß die neuen Pfade, die Deutschland, im
Jahre 1884 zum ersten Male· betreten, zuHeil nnd
Segen für das Deutsche Volk, für die civilisirte und
uucivilisirte Welt führen mögen. "

dorthin weift sie ihre Stellung an der Seite der von
ihnen geliebten Männer. —- Endlich sei noch erwähnt,
daß mehrfache Breiten zwar nicht geradezu störend,
aber doch auch nicht zu Gunsten des Ganzen auf
den Leser einwirken, zumal dieselben in den spannen-
den Gang von Ereignisfem die sich nach Minuten
und Stunden abspielen, eingelegt sind: läßt man
einen Romanhelden nach Amerika absegeln , so ver-
trägt der Leser schon irgend eine kleine philosophische
Abhandlungz wo aber Alles im seurigenFlusse ei-
ner funaufhaltsam sich fortpslanzenden fieberhasten
Erregung steht, da empfindet man eine 12 Seiten
langePredigt — und seien es auch die goldenen
Worte aus dem Munde eines Eusebius —- immerhin
als EinschiebseL »

Ebers ist und bleibt aber auch in seinen Schwä-
chen ein liebenswerther Dichter, den man nicht ohne
dauernde Anregung und nicht ohne hohen Genuß
aus der Hand legen wird. Der große Kampf, der
damals durch die Welt ging, er erfaßt voll und ganz
auch unser Gemüth; es theilt sich uns ein Hauch
von dem Geiste mit, welcher damals die Massen zu
gewaltigem und furchtbar gewaltsamem Anpralle wider
einander führte und der äußerst spannende Gang der
dramatisch gestalteten Handlung wie die meisterhafte
Schilderung einzelner Episoden (so des Wettrennens
im Circus) wie endlich der warme Athem wahrer
und innerlichster Humanitäh welchek uns fast aus
jeder Seite des Buches entgegen weht, tragen das
Jhrige dazu bei, um uns das Buch wie den Dichter
rasch werth zu machen.

Alles in Allem ist der ,,Serapis" zwar kein epo-
chemachendes, wohl aber ein sehr gutes Buch, das,
wie seine Vorgänger sicherlich auch in den Häusern
unserer Familien eine bevorzugte Heimstätte finden
wird. » —b—-

Mannigfa ltigerk
Wie weit der Felliner «Handwerker-

Be r ei n« ähnlichen Vereinen dieses Namens voraus
ist, beweist ein"im ,,Fell. Anz.« publicirtes Jnserah
wonach in diesem ,,Handwerker-Verein« soeben ,,neue
SendungeM von ,,Delicateß-Capiar«, ,,Aechten Kie-
ler Sprotten«, ,,Aechtem Hamburger Rauchfleisch«,
,,,Aechten Pommerschen Gäusebrüsien«, »Rollgans«,
,,Berliner Schlackwutskl , ,,Lachs«, wenig gesalzen,
»Franzbsischen. Duchessez Amoretk und Citronen- Bir-

Inland «
Zlotpnh 22. December. Seit längerer Zeit be-

reits werden von der Regierung Maßnahmen wider
die zunehmende Waldverwüstiing durch ein allgetneis
ues Wald sehutziGesetz geplanb Wie nun die
»New Zeit« ekfähkb kst der vom Ministerium der
Reichsdoniäueir auszuarbeitende Entwurf eines Wald-
schutzsGesetzes bereits fertig gestellt und soll derselbe
deninächst dem Reichsrathe zur Prüfung vorgelegt -

werden.
« Der in Rede stehende. Gesetzeiiiwurf bestrebt
sich in zwei Richtungen zum Schutze der Wälder vor- ·—

zugehen; einerseits faßt er Maßnahmen zur Verhius
derung von Entwaldungen ins Auge, andererseits ,

will er zur Schonung der Waldungen und zu künst-
lichen Waldanlagen ermunterst. Zur Zahl der Maß-·
nahmen ersterer Kategorie gehör"etki·Bestimmuiigen,
wonach es in Zukunft sowohlin Kron-, als Privat- »
Wäldern verboten sein -soll, Bäume zu fällen,
ohne die abgeholzten Partien wieder mit Waldbr-
stehen zu lassen; in gewissen Wäldern aber, welche
einen natürlichen Schutz wider Haus ihrem Bette tre-
tende Ströme, Bergrutsche u. dgl. m. bilden, soll
eine Abhölzung unbedingt untersagt sein. Zur Zahl
der aufmunternden Maßnahmen soll- in erster Linie -
die Verabfolgiing von Geld-Prämien, Medaillen und «

Diplomen für tünstliche Anpflauzirng von Wäldern -

gehören. »— spDas neue WaldgesetziProject enthält
nach demUrtheile der ,,Neuen Zeit« mehrfache» Be-
stimmungen aus den in Deutschland und Frankreich «

geltenden Waldschutz- Gesetzem Beiläufig bemerkt, «»

soll die Zahlder Forstbeamten im Falle der Sanc-
iionirungdes Gesetzentwnrfesbeirächtlich erhöht werden.

Unsererseits erinnern wir noch daran, daß vor
Jahressrist in den öffentlichen Sitzungeii der Kais
livländischen ökonomischen Societät die Eventualität -

eines WaldschukGesetzcs speciell mit Rücksicht auf
die Verhältnisse in Liv la n d lebhaft ventilirt wurde,
Während ein Theil der Anwesenden sich damals
überhaupt gegen jedes Reglementireii in dieser Rich-
tung aussvrach ,

, trat ein» anderer Theil vor Allem
dafür ein, daß nicht etwa eo ipso jede fernere Ent-
waldung, ed. i. jede Verwandlung des« Waldbodens
in Ackerfläche oder Wiese untersagt, sondern daß,
nach Maßgabe des Gesammt-Areals des Gutes, ein
MinimabAreal festgestellt werde, welches auf jedem -
Gute (soseru nicht etwa« der» festzustelleiide Minimal-
Satz bereits überschritten worden) mit Wald besian-

«

den sein müsse und keinenfalls weiter verringert
werden dürfe. Eine derartige Maßnahme würde nur
die vermögensrechtlichen Befugnisse der Besitzer wald-armer Güter beschränken, während ein allgemeines
Verbot der Waldverringerung die« Besitzer ausgek —
dehnter, oft auch im Jnteresse der allgemeinen Lan-
desculiur noch zu großer Waldungen empfindlich tresi
fen würde.

c Als Cakididsten für die seit dem Abtei-e» des
Protohierei Alexejew vacante Professur der Theologie

nen«, »Alm«eria-"«und blauen und grünen Krimschen
Trauben« re. —- eingetroffen sind. Jn Fellin scheintdas Handwerk sich noch durchaus den· von so Vielen
bereits für mhthisch gehaltenen ,,goldenen Boden«
gewahrt zu haben. «

—- Die ,,Sakala« weiß mitzutheilem daß fiel) im
Fellinffchen Kreise ein ·,M ä d ch e n-V e r e i n« gebildet
habe — mit dem Zwecke, sich der unoerheirathet ge-
bliebenen Jungfrauen anzunehmen. ·

—»—"Jn Libau ist am 18. d. «Mts, dieFraudesTheaterissDirectors Gerlach plbtzlicls gestorben.
Dieselbe hat sub, der Lib. Z. zufolge, als Schau-spielerin der vollen Gunst des Publikum zu erfreuengehabt- « «· »

— Unsere Landslente in B erlitt, lesenwir in der Rig. Z» haben dem gewiß häufig und
allgemein gefühlten Bedürfnisse, auf bequeme Art undWeise Landsleute zu finden, oder sich wenigstens da-rüber zu "inftruiren, wer augenblicklich von Landsleu-ten anwesend sei, dadurch abzuhelfen beschlossen, daßsie eine Art von Adreßbuch in der Raehmel’schenWeinsiube ausgelegt haben, in welcher jeder Balte,der in Berlin sich eine Zeit lang aufhält, Namen
und Wohnung einträgt Soll der geplante Zweckerreicht werden, so ist möglichste Betheiligung an die-ssem Unternehmen erwünscht. Demzufolge werden die-
jenigen Balten, welche Adresfen ihrer in Berlin
wohnenden Landsleute zu erfahren wünschen, resp,
sich selbst dort längere Zelt aufzuhalten gedenken,
darauf aufmerksam gemacht, daß sie die erforderlicheAuskunft und eventuelle Annahme ihrer Adreffe finden
in dem· für Balten ausliegenden Adreßbuche in der
Weinstube von L. R a e hmel, Berlin, Markgrafen-
Straße 45, am Gensdarmen-Markte.

—- Das Blockhaus, das König Ludwig Il.
von Baiern hart an der österreichischen Grenze er-
baut und mit unmittelbarer Beziehung ausWagneKs
Nibelungen als Hu n d in g h ü t t egetauft hat, wurde,
d» ,,Tgr. Nvsch.« zufolge, v« einiges! Tagen leis;

Raub der Flammen. Man vercnuthetk daß die Hütteihres sehr kostbaren Inhalts an Pelzwerk und der
übrigen werthvollen Ausftattung beraubt und dann-
angezündet worden ist. KDUIS

» LUVIMS soll VUtchdiesen Vorfall um so ettfipsindllchek bekühkk WVIVEUsein, als es seine Absicht gewesen sei, die Weihnachts-zeit in diesem Blockhause zu verbringen. Daffelbesoll nunmehr innerhalb sechs Wochen neu hergestelltwww, zu welchem Zwecke schon Zimmerleute aus
München an Ort und Stelle eingetroffen sind. «

. —- A. Wil sv»n, der Erfinder· der- ,,Wheele»r- undWilson«-Nähmsschklle, ist, .den Blättern zufolge,
wqhnsinnig und in das Jrrenhans zu Hartforh Conn.,
geh-acht worden. - "
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« z, gssbirende grieehisksorthodoxer Tonfefsion finde«
M« »Mit» Westm den gegenwärtigen Rechx
« »Mit-en Seminars zu Pleskan, Protohierei
IDzHleH bezeichiiet, welcherbekanntltch bis
m Hi» jfåahrtciifaxiti sztggaer dSxmxnckr tEhätitg war;

», jche lat ug 1n3u, a ie e an idaturIzkzfkqk Zeit der silnweseieheit des Oberprocurenrs
»« Dikigenden Synods in Riga in Aussicht genom-
zkgsotden sei. Der »Rifh. Wesin.« begrüßt diese
»Ah! mit voller Sympathie, indem Protohik

i kki K. Drexlerals Professor nicht nur seinen Zu-
, hören: unzweifelhaft Nutzen bringen, sondern über-
spwkszpk Sachejder Orihodoxie inden Ostseepro-
spjgzkn fördern werde. . '
. deiusytx dktsxspssszecntiosEaaiito der N i·

,fs«» Gewerb« Aus n g endgiltcg fest-
; »Was« Hgqaziellen Ergebnis» Unternehmes ge-

nug-n, wie wir ags des! Rig·d"TtJ!gbl. dersehån —-—---in
; « jfkgkkkktlichs er «« inwan e ng er arantie-izsonirinien in Subdentionen seitens mehre: Körper«

J Wien: ——«6057 Abt. oder is» Bist. der geleiste-
I «· aeauiiean die privaten» arantenvonRen« eingezahlieii Garantie-Summe zur R ü ck-

»Hier-a,- lvährend den garantitt habenden Körper-
Mspaiirid Vereinen, nrelxhe ihre Garantie nicht in

- g» Subvention umgewandelt haben,»629 Rbl. oder

l zarückzuetstaiten Bude« ««

«
.- sln Etrcularxdes epariements der indirec-i tenSteuern erläutert, -wie eine gestern uns zugegan-

f gere Depefche der »Nord. ·T»el.-Ag.»« besagt, dass itzt: Es; esse-is;1883 da n, e. r un es an ete
« sich auch aus die Verietziingezr des Reglements für
; pkxspskznnd Tabatseitccif»e· »erstxeckten, wobei jedoch
i sekjeaiifeTheil der«S;raf,;ekder, welcher· den Dennns

Y kianien für Aufdeckuiigiidriifiißbräiiche znkonnny den
Desirafien nicht erlassen werde» .

·

«,

-·sDer-rusf.· St. Bei. Z. zufolge hat der« irizi girendiSenat enischiedeitz daß dieSte m p e l st ensze r,
Ieise sit. seiten, Antheilsfcheinq Obligationen-undcPsandbriefe bei disren Einissioni und beim Ucntaus
fcheaiterstücke gegen« neue» sowie bei ·der Einen«

I rang von Coupoisssbogen zu erlegen lst, einzig nnd
, alleiii den diese Effecieii amiiiireiiden Gesellschaften,

aicht aber den Inhaberin derselben zur Last zu fallen
habe. Die Gesellichafieli seien somit keineswegs be-
rechtigt, die Stemprlsteiier den Bksitzern der Effecten
iu Unrichnung zu« brinfkeiiy « .

Iisii ist, der Z. ·ziifolge, zum Notar
dttcriininaldeputation der bisherige Protocollfüky
nr derselben Behörde, onna. sur. Mathias Doch«
zum provlsorischcn Protocollführer der can(1.jur·
Baron Oskar Ti e s e n h a u s ekn gewählt worden.

. iitll haben, swie die Mit. Z. meidet, dein!Ifniifsiu ni die ditsnialige M at u ri-t ä t H «
hritfagixgz bestanden: Juli« Nr. I. Alexander Ra-
Wsi Es) Bernhard Sillerz mit Il Adolf Ba-
uasibranysharald Baron .Dx«1ssterlohe, Hugo Frei

. W, Hugo Frei-stets, Jeaunot Deckel, Rudolf Hen-
sild Qewafuis -Johaniifen, Max; Kupffeiy Wilhelm
Hsskiedem Rudoiph Lohdtn·g, Julius Michelsohnceorge Baron Rand, Jeannot Thron, Paui Ucke
Itd Konstantin WilliikanG »Wer; Ybittikienten ha-
ter das Exanien nicht btestaiidein — Jn der Real-

faydzzain. ,·szj NO. »der, »i’7t;s3acl. "-«"Isf"«? Bild« D Ob« VI« IF: s i Es«CKl«edTeinraiin, diFtresflKFkesitedesz Tiber die
kltiiilseKaiserzeit hielt. Von den entlassenen Abi-
trrieiiieii erhielten Nr. Iaum landei JohannSineiDis; Nr. I Robert Rehl und Adolf Brauerz Nr. ll
Jakob Brasdtz Elias ists-treibt, Ludwlg Eil-traun,
FULL« Oempeh Alexander Herzenberg, Jakob Kawas

17Carl Kohle, Earlsnicker und Robert stolzer.
- IkitUbIrg, 20.«"Defce"inber. »Die Frage übei

ichs! ribiri sehen aiyn zu gehende Richtung
Iiiadll entschieden worden, und«"zwar, wie gemel-
Up Entgegen den letzthin von uns wiedergegebenen
Jlsspilsissiseeissiiikisttsis

« Plain; spsssechs zel-
» iittssdtssbeidtii IufMiidthveg tin-

; isichlckiäwetben « den Hskesidenzblättern
. Essen( ir Ob! dissi"ssssitszsiheidung. folgender Mit«

zkiklislsgt ,,Ji»1 der ani is. d. Mik abgehaltenens VkslsszdebzMinlstevsoinitös·»wurde hinsichtlich der

« derESibirisZHenLBahn dienachstehåndezeiläxiustiarmigkeit angenommen: « u s

M! Ist die Linie von Ssamara nacb Ufa und Sta-Dslusfav di· Sara-»von« Strick-n vie Jst-renn-UM die» Ttaeirungsarbeiten augziiführein Von der
- ..I Ort ü" r·un des S ienenwe es

VII« CI i bi rfi eyn igm Glut-ists? auf die sfribwkzalcbeMission· Entwickelung des andes ein we en
"t.s»fehen. Dein Ministerium der Wegecouitnns

I Wkkisen wird anheimgegebeii,"beim MinistevCoss UIFID einer— Borstellung gut» Ver b i n d u nfg

. FQHUIW durch ein» Sghieneiigeleifisnrlt den: Eisen-
in der Richtung auf Mochi: einzukonimenÄ

»« fix-»Liebe: den Pro ce"ßlFero-Karitzki, wel-
i Ckzkiichslskreiseii viel non sieh reden macht,s Bei. Z. «"auf Grund der ausführlichen

über-»die cericbtsderhandlnngen in gedräng-Mainiixenfkellung dasssesentliehste mit. .

ukifeinen Ursprung einerDennuoiattou
. ," ·«- Lszadoranten »der Moskau« Phaeinaceui.Æp»«».Æ.kxiegQ-laittertuai, eines· gesissen

. Mein-near- Isu Jahr« Ida-Ide-e - wie-merk- »ssssg1s.siissisi.siis.; Wiss«
. »in; Mir«ist-s. Ein-i is- Jahr«

Uns· Speis« — i«
«— Lied,

sxzjskkj s: —.;-·- ’ irre« pries-Its. »Du« Taro»

«V«V«V EVEN-NORDIS- p er
Verwalters der militfrischen ««theZi-waaren-D·epo:?
i« M« istcsdetbenk ksugloschzhebpssghhhskihzk
Ost-EIN« sich gis-zweist- egrizki n hatt-site·d« »: Basses-ji«« it«renne» »in-« »san«-in«Einfluß ausüben solltensstjdisøsshheykxch gethan?
dem Rathe isahlnbäss zufolge, er möge dabei 3000P« mchk UNDER« habe er· Ferp und Karikki gegen-
uber eine Anspielung in dem Sinne gemacht, daß kkUkchk ihr Schuldner bleiben werde. Schien. hätten .
ihm angedeutet, daß seine Ernennung ersylgexizpkkdtz
DVSW U ZU- Mllchkckek Er habe jedoch we«-
dkt V« MMCY UVch U! Lust dazu gehabt, eine solcheGENUS» ZU zahlen, und darum um seine Beziehung
als Labotant nach Moskau gebeten?Mk Uhr« weh-·«
Ptvvisorem die ihre Stessn bei Kdfitzki Zrfattft hat— H
««- « IV! Ptsteß figurtriten natürlich viele setzte
JUIV Phatmaceuten als Zeugen. Die Uussagen der-
MVEU siUV lsst dUtchWtg für« die Angeklagien ungün-

« Eis; lslst alle diese Zeugen behaupten, mit sehr we-
Ulilm UUHMIHMIIU sie hätten ihre Stellen ·bei Ka-
ritzki oder Fero erkaufen müssem Der« Zeuge
STIMME FULL« Aus, daß. »unter denxWilnassienT
Aerzten und Pharmaceutem in,de·ti»«Jzh«kseu·z878»und 1879,- wo er im dortigen MedicitialJBezitk ge·-
dievt habe, die Ober-Militässpsvckiszkizkzkzexpgkpis
wegen des in derselben betriebenen Stellenvertanfes
den Spottnamen ,,medleinisches Consistorium« geführt
habe. Der Receptarius Regan hatte einem der Zeu-s« Mkkg!khcilk, daß er ein ganzes Jahr ohne« Stel-
lung geblieben sei, weil die im Militärdtenst ftehenk

« den Pharmacenten den Preis für die Aemter inder
HaitptyMilitärsMedicinalverwaltung von 400 auf

- 500 Rot. getrieben hattet-g« Aeußekst -.gesvtpcud ka-
aakitzki w» euch ei« Bei-f, de» de: Arzt Siehe-sy-
l· Z. an den GeheimrathKoslow gerichtet, der da-
mals als BezirkssJnspector in der jHszgVMilisärY

»» Msdktkssslvsttvsltung fungirtin «— Jicckdieseiti Vesilsiz
- Mit s Tschertiry »Der Wirth Staatsrath Karitzki,
- der der Chef der· Veterinüre ist, shnudelt ANY: .

AEMECUI lkiner ·Untergebenen"schlimmE7r, -'alsE
sleute des Gostinnrydwor mit-Ihren Waaren««».» Karitzki
bekannte sich, wie wir schvn:niittheilten, der ihzn zuk-

. Last xjelegten Berbrechennicht für schuldig; er will
- wish! ,,Gesck»3enke« vonPharmaceuten angenommen;
I» haben, bchauvtet«aber, niemals solche gefordertkzu"z«

haben; im Laufe von vier Jahren habeker ungefähr
: 4000 Rbl. in Geldgeschenken und» Mantels-schalten.s Die Annahme solcher Geschenke motivirt er mit-»—-
» der Krankheit seiner Frau, die ihm so viel suslagen
. verursacht habe, daß sein Gehalt zur Deckung derieless
· ben nicht ausreichends gewesen sei. —- Wie gemeldet»
i ist Karitzki ichuldig, Fero aber freigesprochen worden«,
-

-—"- Der St. Peter sburgyeszr stszsdtisniensp
- gegenseiiigen CreditsGesellschast steht
- am 28». d. Mts. eine voraussichtlich recht Hüte-Rast«
i» Generalversammlung bevor; aus derselbe-n soll einer-».
- seiis ein Protest der Gläubiger der Gefellseha»ft,spxesp.
: der Inhaber der von ihr« emitttrwn;-Ohligatipngn,
, andererseits die bisher vielfach beohaiisete PHORID-e fchast in der Beleihnng von Häitsern vorgebracht
- werden: Zu diesem sletzteren Gut-Ziel«- erfahoen die«
- ,-,Nowosti« , daß zur »Zei»t»»»»1«9 kinsolvettt
i gewordenen-Schuldner ; HsYzPerains »in Werthe von
, nahezuksllllscbd und mit Zinsensillückständensini
: Betrage von nahezu 700900 Rbhzin die Händedes
H Vereins übergegangen sindYDiesex Immobilien (dar-
- unter die« eines gewissen Tuljakow in: lpeliehkvezn
Z Werthe von 2 Mill. Rbl.) sosen nun« tiUgesZunEJ
. verkauft werden, was sich nichhohne große Vetlpste
- fix: die Genus-haft -— nonmocht sichiaui.c«2»Mi1I-
. Rbi. gefaßt -- bewertstelligen lassen wird. Aste
.- leichtfertig man bei der Beleihung von III?
; tens dieses Vereins vorgegangen ist,· beweist der Um·

stand, daß jetzt für mehre Grundstücke nur« dieHiilfte
des auf sie ertheilten Darlehens vosisdknlisufetvs geboten sub. Die Horaussichtlichen Verluste sollen

. ypm «Ngsxkve-CapitalckZ abgeschriebeth die» Peragolsä
; gnug neuer Obligationen unter IJHIMTVZHTU . W;
- gestellt und die mit der Abschätzung der Immobilien
; und Verabsolgung der Obligationen bettaut
.- .nen»Berwaltungsglieder gerichtlich belangt werden.

F linterm 4. d. Mts. ist der Misznister des» Js-
- nein, Wirth Oebeimwth«.s-Graf DFIFFTEIF U«

von dem Medicinaldsonseii zum EDITION-
E gliededesselben gewklilf UNDER« VVTCUT W« V«
: Mir. die Alters-sehne« Bestätigung« dies« Weh! es-
I folgt ist. ·

»

««

«
- —- Zur Revtsion der Bestimmungen sahe« des:
« pkivitegtkeeu Die-ist i« veisesklesesitesysss
- biete« ver Reiches, bezw; lfehusss»»e,sses·HFTEUOELPTZ
,grenzung des mit Dieiiftprivilegien ausgestaltet--

; Territorinuy iß, wie die stlslsiichtit BUT! IMM-
- ei«- aus »den« Vertretern verschledeaeesskessosts Mk«

»hksde·ss«onr«nuson beim Finanzministerium niederge-
szetwordem

«»» »f . .- Lszsährend die gesaintiste VIII« VII«
: von der Majorität des OWNER-PHORA« VI! U«
- (3.) raste. m Zürneskoissuekeraeieielsei Greis,
: »in scetkenubsvessckstsscksss PFZUHFZUJHSIL
»» Ist-j- tät is« Syst-eilt«- ulebt vor-Absti- e

m Okzeszteeteowsez »di- Zsi spidksssdsss
. «.·Psppk·szoeak-t·-g« d«sagst-strittigi« d« « . fkkkkspc·»s»c« »»

; .
«

. sz pw4st.nt-;W.ma. m« B»-

i« sdis Zshl rissest-tu ve- dee Hiermit-u«irzdäxiiisesktskZenker-F: gis
Hi« me Ver sdireuderi ist no in« bo em augr.

svsFtHckstkxyikdp .ATSIEDGT«,:YOF,
Pfjsvmshdemuachst Bau-mich u ten« en gross, die
.««,LVFZLYÆIZFEI·IFIZ Isdllszübersspfsdc Dessjatinen bean-
spkUchM würden, angelegt werden sollen, um allmälig

. . . . Fig-II:
Li t kzr ari s C e s» « ,

Unmittelbar vor dem Weihnachtsfeste sei noch aufM« htimdsche liierarische Spende aufmerksam gemkachyi
»die es« vtllaus verdiente, ein Plüicheu aufdem Weih-
nachtstische unserer Häuser zu finden. Wir uieineu
die hübschen »Tagebuchblatter ans der Krim«
vom Grafen It. Berg (Verlag von Franz Kluge
in Nebel)- Der Verfqssler Jst ein liebenswürdigen.

skErsshtekxziicxit ein-extre- achumgsgakhefuksczpvkitauti
nißvollersusfa ngk der Natur nndidejr Verhältnisses»
Er schildert frisch uudJebeudig die gewonnenen Ein·
drücke, Jseine Resiexionen zeugen von --Tiefe des
Empfinderw und geschickt? weis; endasTUtiro(iItliche-
von dem Wesentlichen Fu« sche»ideri. «Der;Jnhalt»dej
Büchleins liegt in seineurTitel voll olls edrücktxeses ist .»die»h»albinse»l«skri·m« mit» ihren wungerbariik
Schönheiten, ihren eigenartigen ethnvgrasjhischeifiind
rultureltrti Verhältnissen, ihrer reichen Natur und
ihren historischers Erinnerungem welche der Versasser
schildert.- »i.9äufig" begegnen wir anchstnstructiveuk
Betrachtungen« allgemeitier Natur, so über die Ge-
rneindelandisustiiution (S. 117 n. ff.) »Noch meines·
vielen Reisen«, urtheilt Graf Berg über diesen Punkt;
,,habe ich die Ueberzeugnng gewonnen, daß es, nicht
sowohl an der Rate der Menscheuj liegt, wenn die«
deutschen Colonisten in Rnßland jagt so vortresstich
gedeihen, während« unter den gleichen klinlattslbeir

jund Bodeniierbältnissen die russischen Bauern verar-
tnen, als· daran, daß bei .den Eolonisten wirklicher·
Besih des Grundes unt-Bodens besteht —-"- mit-der·-
Möglichkeitspdtrrch Faulheit odehäsrrsclxlqidgrun »
dieseuBesltz zu"verlieren, nnd-mit dekiGewdhitsfelsx
dnrch Fleiß sund Sparsamkeit größeren Grundbesitz
zu erwerben» Beim Gemeindebesihe des Grundes und

Lsodens aber. wie er bei der Wolost (Dokf est-trinke)
»be·st»eht, ist es tinmöglichflzweizgtückedek æknieindeslandes zu erwerben: das eine« tück "abe«r kann auch
bei» der größten Faulheit lnudssüderlilbkettstseintm

Inhaber; miemals verloren»g»eheu««, .
««

». Wir» zxinpkk»h-tekr Eins-Bächlein angelegkfrtfichtsuiiserenXLeskrH , Te)
Aus der ,,Samm»l»un.g gzemeiiiverstäctdss

splich er« wisseuszch ajgtsl".i«cher"Vozrtrläge, «heriausaegebenspvoiis Ruds isrehow und Fr.-«v. Galgen-«
dorff ,(Verla«g von« CarlHabel in Berlin) liegen· uns

»in den neuesten iLieferungen die Jlbbsaiidliiiigen »von
Rad. Guckertxiüber ,,s«lr»istoteles’- Anschauung von
Freundschaft— und von LebensgüterM nnd- von ·I)»r·.»
C. Go ebe l. über die ,,gegenseitigen Bezlehungender

· Pflanzen-Organe« vor. «— Ueberans interessante
bMatetien enthalten anch die- neuesten Hcsie (204—207)
der im nämlichen Beilage» erscheinenden »Heut-
schen Zeit- und Streit-Fragen". Da be-
elxartdelteDrspzsizsitld in Mainz »Die, Eri»tw»ickk.

. lung der Moralstlatistikfs M; Lammersjitt
einem -Doppelhe»ste« die Stellung »und dir· Ausgaben
ders-,,desnt-schken-Lehrerinneu iuitlkirsluurdeC

,utid,.Oberlaiidesgerichisrath W. Francke in Breslau
»Die Nachsolge in Brannschweixnals
Frage des Rechts«. Wer gedieg·ene,« lvirklich

,bele«hrend.e Lectüre sucht, der« greise nur getrost Zudiesen beibentresfllchen Sammlungem »

Lokal-s. , » .
Hocbgkebiter Herr: Redacteurl Gestatten Sie mir

durch deujttessder Oeffenilichkeit dikglsbige einesUebelstandes !izrisp«i"ermöglichen, da dieibezii A e »Bei-««
suche auf privaten: Wege xnkcht getruchtet haben»-
Jn der Jakobs-Straße Nr. 14 befindet sich ein gro-

"ßer JH1tndjder nirbt nur durch etne—«iinsnubeke-Kraiik-
beit der Nachbarschaft ekelerxcskltd""ivir»d, sondern ihr·
anch durch seine verwabrlottezk Hi: ietsung inji fix-beut«
Grade« lästig ist. Sobald dafTisier am frühesten»Mit-gis! aus dem Zimmer"gelassen- wirdxsbeginnt es—-
durch fortwährendes Anbellen und Ansalleuwer Pas-

sfanten dieser Straße sei-ils Unwesen zu treiben - nnd
das bbrt erst um späten Abend auf; Abgesehen von
der. Marter; stoelcher die Tromnteifelle der Mchliaren
fast« nnanfbörltch unterworfen sind, führt das Ausgl-
len"·des Hundes, namentlich Kindern gegenüber, zu
recht unliebsainen Scenenz Trotz zdez poli eilt en
Vorschrift läuft der Hund: uuipfets otsre Eise-Mars
umher. und — wird nicht eingesungen. -

Die Nachbaren würden esgewifpalsi hbwst ans«
nehnx Weitäiachisbescheerruia betraebienkwenn fortan«c· dies Unw en aufhören sollttzsei es durch Maßnah-
ime ·des-’Herrr"i« Brühe-s, -sei esidurchssdie rdtnpttetrte
Berördesp

»

· — " - - »Hu-s. ·.-

l s « Hierhin-ist Iattst»t·,.t·t)t·»e·n.»z, »

» Uiiiversitäts-Kirche. »

- ,·.4. Advent: Hallptgottesdiensi mit Beichte· und»
szfbcridniahtsfeier um lkUhtd . .·"·-"-9· » «

Text: Maleachi Z, 1—"—·F. »» »»

« « · "Pkedigerr Diokptgkpilmatttx« Liiuyiischlsr Gottesdienst am· W« « achtsabendmci
4 Uhr. Liederzettel an den Kirchenihüremgegen eine
Liebeigabe sürdie Armen. « « ··

. k1«.« Weihngchtsfelertarp Hauptgottestsieuj YumJIUhr. ·Texie Hebt. 1, 1·—-’4.» ««
««

«
» »Prediger«å"hoetschelmann.-

· 2. Weihnachtsseiertag: Hauvtgoitesdierrst unt-U
Uhr« » . Predigt-Sestos— Dr— V vlcks

. Inmeldiingeu ,zur Beichte nnd zumHbendmabl
«» Spkpkstxpxhepv Freitag« und Sonnabend von C«
bis 5 Uhr im Laster-at. » « «« J«

»Seit-arg« bei; Uollerte für idie Unterstüpunasdsasfs
Monat. 77 sey» nachträglich 5 RU- cmpsiug s«
herzt. »Das: - L ges,r««i.sb,ej»st.a s u«

A uuiveekieeteurricheiNei i» Besserung»i til-tragi- eieiispttchcs Zjvtxexkikeitssxkssti est-I«-
t «·«"«- «— f- Lt«ha«g Jst; Joh--ji-"r»e·-irtia«e:««..» -e. sit-eine« ovpkosttösdtköikssvi W·

«« ·" «, ·«»lBr-eidtiger: Paftor «

, ’ 4 r a «

«« «J.·: «.
»«ZSM ».

sauesaasgssukssssssssss usw-IMM-
. Its-II I- ... --..-»..».....»«...»

«..«».» ...-»;.»,.........·
.

»« HAVE! c§

We: I. la. L. Beidsachttfeiertagu
n- 0 Uhr.

«; Eingegansg etne Lielfvesgggpem lzitztag e» o t te» z ev« I·iskrkisrdhllstiscsWs uhifkfcasfie 20 Mit.
38 Leu. —- Für dåeFrist; zus Ast-z in;Kirchsideien l Mit» von r. . L· . v. .

Abt. »O. K. 1 Rbi. —- Jkir die St. Johannis-Ixcikisxkkschuix pp« To. P. 3 Rot» Fu. M. K. i
III-L; von R. 5 Rbl.; dazu verschiedene neue Klei-

duugsstücke zum Ehristfeih —- Fifir die St. Petri·
Kirche aus Lais 35 Rot. »·

, sz
St. Johannis-Kirche: Um l.

fsrieriagu Leitiicher Gottesdietig nbin LIIIZUSZ « »re mer: ri n.
Mavien-K"irche.

:’--«·;Jåri.tch1t. Dailigigägksdtfllstzuii e e un en» rna
»

ein-um— , r.. -»z.;.
«· .

»
Prediger:xWilJiig·erodje.

» Meldung znrconiuiuniou Tages zuvor iurPäÅeins-is« ists-»Es;- .. . z;
. n i e ga en g ngen--eiii-:- e rann: T sgisbtkö Nov. (-i-,269 Rkl1..»88»-Kop.)»- 282 Abt." pp. Herzlichen Dansz « "

« i
. »Es; «Wi"liigerode.

»Im Iissdoentz ' ifchofssssecdieiistais-Und·
Ynshälsxigdoqik d G tt Sd" st niitLLisdekzeef51sksiYkYkTT7r-—UJkYTOOsIiFtTgZ o « ««

z« Frei 1.- Feiäiåachgffiertaszze : sån i E. f)a:r Gesetz;, en um, » r- orgen ui en er « o
»«t«esdienst niit Abe dniahlsfeier uin lich: B2itiags.

·’ Åni 2. u.—3. Esethtiaihissfeieritigesestnifcher Got-
teödienst uin It) Mk. Morgens. .

»,
·«

..
».

»

I szUeiieuk Izu ««

. xptsiågärkå IF»äksiixbdskgfzilizsgtäfkkühwEIN)naives. i one, e n. ien a nur a ,

« ivie es heißt« mehre Passagiere unissszLebenJaiiieii
und Andere Vkrletzuiigen erlitten. « · « «

«

Z. I— Yludrih I. satt. (20. Dec.). Jn Granada, Velez,

BUT-und Akclgägsläxgcghiäeåtkåäiäekxdezgcåixkteriingeii«? LDVUFEÆ e« «.

«

Tgrzossiind a .- liszgzaniisisseusss szisfggsienxikez Herein.
l des Ministersrvoii Neufsidivcjies tkericiiigis Jnforinas
» tisn dsrskbsrk OIYEIEUSISDYSIZD IIIZHCFSIZIV itzt-HEFT?-vtzziiehmerrvorgegaiizjeu wäre, W« chqs d» Lje iiiguiik

gen « dessiiiiiverständnisse’z" seien« iveiin f-olches’ rxistike
und ob die Ausdehnung-des» eiiglifcheiiissPioiectovais
über ganz VeibGuinea Lthuniiöip wäre» Auch. behält
stch der· Niinister weitere Schriite vor. - »

« iitexeidbiiqnukgicitdrisatflou r . . , , » -

LordbDerdy um Maßregeln zu« etfiicheiisp welchs ge«
eignet-wären, Australien·"die bencichbaiien ssiifelu zu
erhalten und gleichzeiiigjboi Lordskpetby gegen die
Pouiik eek-Unthiiigteit. zu sprotcstireiy »welche die
egzskzkzsilMichzx gzxttksiu i siiozkskiikizzskch leg-Ins»F;-» e cie u· in· genau, neu. refund-I. ·i cheni Maß? uiieYdie Eolo«nien« interejfirt wäre.

» . « Telkgrqiiieirskrs
der« Nsordiichen Tetegr-opheii-AgsUsk.i1r«

Fuhr-to, Freitag, L. Januar. (21. Dec.)z. »Ok-
« ftern erfolgten in Torrox qwiederuiiistarkeuk Erde»

fchüiierungeiiå spJn Atbunkiicblac ipaikgt sichbbxtkzikcbsbodeii; die irche versan is: zur« vhr e » ur-
uieäzkzahlreiche Menschen gingen in den Erdrisseii

zu. Grunde-»« » .

Hand-ti- iiiid Jskseipllaitnithtrinsx
»F Also, 19. December. Die Wut« rnng »ixt.i«"r«««ii«t«tch
in t i i Tit en eli dr.zidafki T »· "oi ier
ei ie n0 ex? Eise: I

n
.·-«. Ådit:»derh-Wlliilieeii-di!

»
».·.., »» »

« bahn ist in der Fsiadk a gar Tsiiieppiir mehr.Die Dünn· ist bis sitt. Boiderixatftkfksliipftikishsdosi
gegenwärtigen Baronieierstaiide habest ivir indesseiiklares Wetter zu erwarten. Fu· der Situation: nn-
feres Prodncienniarktes khcifj ch ivejiiig verändert.

vszszzürjNo g g e n von 118 Pfund» Natukalgzivichi wäre
in loco 88 Kop., auf Ja uarzLiekexcizkg 87 Kaki. por

zu bedingen. NaåFeinszHajen von Durch«iftsqiialitgt azxsqrikgefe un? Tit 84 Nov. pro
»»

bezahlt wo« sen, i it« tiiiehr als 83
Iptoiszivxo Plidspgeboienss ssiigoddsrkier Waare

jist ukeihaupiz»k«eixk» Æ-.und» spie; »« ist
wenig vorhagpzz Je ? IN. «; siezgsiindzu isßkdix r « i «u "eii.

·« tifzinier Anaizigeksch lagxiieiirj atizetmvird seh:
» wenig angebodeii·, dvch ·.·wsre»»auch nicht uielzrspqls

60i«-»-8ov. pkkPudxfük folgte« s.zitk1gedingen. ExtravuikerSäe1ei-n.ianien· xpsxz di. To Tonne
. THIS« gistern sind ini Ganz »80,192

ugefiliisrä iåridskdadetik 62011 Toåiåiön vgvackterben. -- i e. einzige« anzen « 7-, " avon- 5335 aus auöländischenyäfesi kgegen 2264.a4i,de4u-
« selben Tage des vorigen«Jahxesk·»a«ngekomai·en« » und12279 ausgegangen» . « A «· .

»«
[

- nszxelegrsgpspzilzbkes sont-beruhti . -::.:«-.-;k«.-:-«-.--...ssss--.... · « e ee e .« Jesus« . E»Z e eh se l e o u ist««- ikij -2--.(.

Leid-u III-u» stets) —. . . «. Los-», KJHHZSXPI! ---3«i - s« ·- »- T ··
.III; «

- Yksssoksijorn
" «« ZDUPIYIIZÅJFIFUÅNÆFR J» P»

ge .- skikigsisirssistleT ·" Sieg, Ei?.· CI c .· . «««,«-T-·Y «,
« «« ..x«ss,....s-s«iH-Is«os.si«T-kisioässtisik ·

· Freiens« ·

sz·--" ..·-·-.«.·««·1-I«a-«-sti-I m «-

..-e iistelsisterssdtiy g. ;. .

des IJZIILLIL DLSJEISSQHJZ -.i c« :"i Hszzsjesfeleosrs ttfst «« «· « — «

sissci us) OF; F · . Ic AGR-ms Es « sum«FV ««
its-sing« siehe: erste!s ,«.··· «« ·«·«··«,".".«".«.«.«.·..« « ..?:.!e.-T!.c..»is.«.s.i-i.xi«-Zkk.- «: ck.iij7k;sI«f-»s,

e
-

E l. .·
»

«» HERO- »Re«ue Dözr-p-.tich,e,sejtuic»g. ASCII:
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V O O _:‘gtbonnements-‘Jtnaeige litt bas staut 1885.
« Sie „Meine Börptfdbe. Bcituug" mirb im Sahre 1885 wie bisher ericbeinen. Sie ‚Qlbonnementß-‘Breiie werben betragen: tin ‘Dnrgut mit Buftellnng: Burg Die ‘Bett bringen: ‚

n}: ein Sabr. . . . . . 7 um. au». . . . . . 7 9151. 5o sm.
fur ein halbes Sabr. . . . 3 „ 50 „ . . .

. . . 4 „
-

„ *1
' fur ein Qherteliabr . . . . 2 „

„ . . . . . . 2 „ 25 „

Sie iie finb birert an Die Qgpebition ober an bie außmärtigen QSertreter berielben gu richten. Qic �bnrd) bie 930 R geichicbt unter Rrengbunb mit 1gebrudter Qlbre beß (Empfangerß. Ringen über unregelmäßige Suftellung mirb bie ällebaction jeberöeit vertreten.
_

_ _ ‚ 1g * s. gltattiefen ‘Budybrnrterci unh Stllllngüügllcbilloll.
iDie bjcrren studd. med. m. o

% Bot aftr jlunmr... unb ‚m! gilalftfrbru nnat- nmna um 3a urnut. G
t

. ßH: „vEllimarbärlymibt, Gbuarh I Semester 1885_
_

o „9 g ‚
ter. Sotenb (511 fDman n. Ebuarb '

.. .. e Freitag. den 28. Decemlm
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« Die Herren Staats. jur. Maximi-H lian von Bock, med. Wo-ldemar«
Grohmanm pharm. Friedrich

»; Kronberg Woldemar Wenzeh
« gramm. comp. Heinrich Johann«
, s on, hist. Carl Kupffer und bot.-
T Wladislaw Rot hert haben die
, Universität verlassen. .

J Dorpah den 15..December 1884. .

,
Rector:-E. v. Wahl.

. smbssgs
- . Die Herren studct them. Gustav

- Reinberg, vers. p01. Otto Ir-
1 mer, Johann Nieländer und der

russischen Sprache und Literatur Pe-ter Schalfejew haben die Uni-
versität verlassen.

Dorpat, den 18. December 1884.
»

Recton E. v. Wahl.
Nr. 2434. Secr. F. Tomber g.L Pon Einem Edlen Rathe der Kai-

, ser1ichen Stadt Dorpat werden die
. Herren Vormündey welche von

diesem Waisengerichte mit der Ver·
i pflichtung zur jährlichen Rechen-

— schaftslegung zu Vormündern
z» constituirt worden sind, desmittelst
- angewiesen, die vorschriftsniäßigen
« Rechenfchaftsberichte zur Ver-

meidung einer Pön von 10 Rbl. S.,
welche unfehlbar beigetrieben werden

-«wird, spätestens bis zum Z. Ja-
- nnnr 1885 anher-einznreichen.

Formulaire zu den Vormundschaftsiberichten sind in der Rathscanzelleizu erhalten. ·
Don-at, Rathhaus am 5. Der. 1885.

Justizbürgermeisten Kupfer. »

« Nr. 2381. Obersecrp Stillmart
Nachdem der Herr Semen Ny-

bcilorvski zufolge des zwischen ihm
- und dem KaufmanfiConftantinRobert Hornberg am 7. Juni

c. abgeschlossenen und am 2-7. Juni
c. sub Nr. 46 bei diesem Rathe- cor-
roborirten Kauf— und resp. Verkauf·
coiitracts die allhier im Z. Stadttheil
sub NNr."261», 261a, 2623 resp. 73b
belegcnen Wobnhätiser sammt
Appertinentien für die Summe
von 16000 Rbl. kånflich acqnis
rirh hat derselbegegenwärtig zur
Besicherung seines Eigenthums um
den Erlaß einer sachgemäßen Edic-
talladung «- gebeten. Jn solcher Ver-
anlassung werden unter Berücksichti-gung der» supplicantischen Anträge«
von dem Rathe der Kaiferlichen

-Stadt Dorpat alle diejenigen, wel-
che die Zurechtbestäiidigkeit des-sob-
erwähnten zwischen den HerrewRhk
balowski und Constantin Robert«Hornberg abgeschlossenen Kaufco«n-
tracts anfechten ," oder dingliche
Rechte an dem verkauften Jmmobil,
welche in die Hhpothekenbiicher die-ser Stadt nicht eingetragen oder in.
denselben nicht als noch fortdauernd
offenstehen, oder auf dem in Rede
stehenden Jmmobilruhende Reallasten
privatrechtlichen Charakters oder end-
lich Näherrechtegeltend machen wolleir
desmittelst aufgefordert und aiigewie-sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, also spä-

» testens bis zum 12. Octbr. 1885 bei
diesem Rathe in gesetzlicher" Weise
anzumelden, geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath« die« ausdrückliche
Verwarnung, daß »die . anzumeldensden Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren» Anmeldung in
der peremtorisch anberaumteii Frist
unterbleiben sollte, der Präclusion
unterliegen und sodann zu Gunsten
des Provocanten diejenigen Verfü-
gungen diesseits getroffen werden
sollew welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandensein der präclus
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Recht« Enden. Jnsbesondere wird
der ungestört-e Vesitz und das Eigens ithum an den obgedachten Immobi-
lien dem Semen Rybqlgwski nach
Jnhalt des bezüglichen Kaufcontractszugesichert werden. " «
Dei-par, Rathhaus am Si. August 1884.

Im Namen und von wegen »Eines -
Edlen Nathes der Stadt Demut:Justisbürgermeistew Knpffey

Nr. 170 . « - s-·-"Obetseev.- Sitillm«art.-

M? 3()0. Sonnabend, 22. December (3. Januar 1885) 1884.
Beilage zur Neue Dörptsche Zeitung
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Nachdem der Haus Keaua zu«folge des zwischen ihm und dem
Maschinisten Johann Thomfon
am 1. Juni 1878 abgeschlossenen und
am 7. Juni desselben Jahres sah
Nr. 99 bei diesem Rathe corrobo-
rirten Kauf· und resp. Verkaufconi
tracts das allhier irn Z. Stadttheil
sub Nr. 179 an einer Ecke der
Ufer- und Quer-StraßeanfStadtgrund
belegene Jmmobil sammt allen

« Appertineutieu für die Summe
-von 5250 RbL S. käuflich acquis
ritt, hat derselbe gegenwärtig zur
Besicherung seines Eigeuthums um
den Erlaß einer sachgemäßen Edictal·
ladung gebeten. Jn solcher Ver«
anlassung werden unter Berücksich-
tigung · der supplicantischen Anträge
von dem Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorvat alle Diejenigen, welche

.die Znrechtbeständigkeit des ober-
wähnten zwischen dem Hans Kenna
und dem Johann Thomson ab-
geschlossenen Kauscontracts anfechten,
oder dingliche Rechte an dem ver-
kauften ,Jmmobil, welche in die
Hhpothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehem

« ausgenommen jedoch die weiter unten
näher bezeichnete Schuld· und Pfand·
verschreibung über 500 RbL S.,
oder auf dem in Rede stehenden
Jmmobil ruhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder .end-
lich Näherrechte geltend machenwollen, desmittelft aufgefordert und
angewiesen, solche Einwendungen,
Ansprüche und Rechte binnen der
Frist von einem Jahr und sechsWochen, also spätestens bis zum
8. October 1885 bei diesem Ra-
the in gesetzlicher Weise anzumeldemgeltend zu machen und zu begrün-

.,,»»den. Da auf dem fraglichen Im·
inoszbil ferner ein von dem Johann
Thomson am 16. Januar 1875 zum
Besten seines Bruders Gustav Thom-son über 500 Rbl. ausgestellte und
am is. Januar 1875 snb Nr. 5
tngrossirte Obligation ruht, welche
bescheinigtermaßen bereits bezahlt, aber
wegen ungenügender Quittung bis—-
her nicht hat delikt werden können,so hat Acquirent Hans Kenna gleich-
zeitig um den Erlaß sachgemäßer Edic-
talladung behufs Deletion der in
Rede stehenden Pfand- und Schuld-
verschreibung über 500 Rbl. von
der Hypothek des rnehrgedachten Jrns
mobils gebeten. Da auch diesem
Gesuche diesseits deferirt worden ist,so werden auch alle Diejenigen,
welche aus der in Rede stehenden
Obligation irgend ein Forderungsi
oder Pfandrecht ableiten können, hie-
durch geludert, solche Ansprüche und
Rechte binnen der oben anberaumten
Frist anher anzumelden und zu begrün-
den. An diese Ladung knüpft der
Rath die ausdrückliche Verwarnung,
das; die anzutneldenden Einwendun-
gen, Aitsprüche und Rechte, wenn
deren Anmeldung in der pereintoi
risch anberauinten Frist unterblei-
ben sollte, der Präcltision unter-
liegen und sodann zu Gunsten des
Provocaiitcir diejenigen Verfügun-
gen diesseits getroffen werden sol-
len, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhtindenseitt der präclu-
dirten Einwendungen, Ansprüche
und Rechte finden. -- Jnsbesondere
wird der ungestörte Besttz und das
Eigenthum an dem allhier im
s. Stndttheil sub Nr. 179 belege-
nen Jmmobil dem Hans Kenna nach
Jnhalt des bezüglichen Kaufcontracts
zitgesichert werden und wird ferner
die obbezeichnete Obligation über
500 Rbi. von der Hypothek geiöscht
und in Bezug auf den Provocanten
und dessen Rechtsnachfolger für
gänzlich ungiltig erkannt werden.

Darum, Rathhaus am 27.Iugust 1884.
Ja! Namen und von wegen eines Edlen

Uathes de: Stadt Dokpat
Susiizbürgermeisterc Kopfes.

It. 1672 Vbetseerz Still-unt.
« vorzüglichen

frischen and gepkessteu
iaetJavtisk »«

, r e T e ;-

« M7

Von Einen: Edlen Rathe dei-
Kaiserlichen Stadt Dort-at wird hier-
durch bekannt gemacht, daß über
das Vermögen des« Kaufmanns
A. Fcorell der General-Con-
cnrs diesseits eröffnet worden
ist. — An diese Bekanntmachiing
knüpft der Rath die Ladung, daß
alle diejenigen, welche an den ge-
nannten Cridaren Ansprüche irgend
welcher Art oder an dessen Vermö-
gen Reehte geltend machen wollen,
solche Ansprüche und Rechte binnen
der Präelusivfrist von sechs Monaten
a dato, in gesetzlicher Weise anher
anmelden mögen, widrigenfalls die«
jenigen Ansprüche und Rechte, welche
in der anberaumten Frist nicht an-
gemeldet worden, in diesem Gants
verfahren unberücksichtigt bleiben
sollen.

, Zum Curator und Contradictor der
in Rede stehenden Evnenrsinasse ist«
der Herr Hofgerichts iAdvocat S.
L i e v e n diesseits ernannt, wobei dem
Gläubigevcsorps selbstverständlich das
Recht vorbehalten bleibt, wegen Er-
nennung eines anderen Curators sach-
gemäße Anträge zu verlautbaren.

Dorpah Rathhaus, am 28. Nov. 1884.
Im Namen und von wegen Eines. Edlen

Nathes der Stadt Don-at: r
Justizbürgermeisteu Kupffey

Nr. 2310. Oberseen R. Stillmart
Kui siin selle kogukonna waktn,

nimelt Terms talu maa pääl olew
tnule weski omanik Juhan Truutz
wölgade pärast on konkursi alla
Meergestad, siis saawad Mk, kellel
tema käest saada ja· kellel temale
maksta on, kdige hiljettiiiie knnni
20. Jannarini 1885 aastal kokku
kntsutud oma asfn awaldnma

Pääle selle termini ei «saa ükski
wöla nöudja enain knulda wdettid
ja wölgnik nagu wöera oma salgaja
kohtu hoolde jäetud.

Raadi kcgukouna kohus, Tartn kreisisja kihelkonnas, 20. Nowembril 1884.
Pääkohtumees M. Thomson

Nr. 989. stnkjutaja Mi costs»

Neue Dörsptsche Zeitung. « ,- ««:«« 300.

Beste Ilevaler
O ODelucatess- iinllo

in Blechbüchsen u. Glasburken
HOll. Speokherlnge

' frische
russ. Rauohwurst

emp
_ H. Freymann
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i pro 1885.

e» ‚W °mzeersee'eäaelä.“e"ag°
‘a Abonnements werden entgegenge- Sa’-
o nommen in St. Petersburg m der 3 ä
i 3 Redactiomder „NIWA“, Grosse Mor- el3
l’; skoi Nr. 9. —ln Moskau bei N. 7:5log Petschkowskaja. g o

f”: Der Preis ein Jahresabpnne- ‘il, ‘i3: Eneiit a die 5x11?“ bbtätrragt: ägl g.354 oue usle uugm t. eters . u. ä
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. 2400 Spelten_'l_‘ext. I
e - eEine mobhrte Wohnung

von 1 bis 2 Zimmern, im ersten oder
zweiten g im Preise
von 60 bis 70 j

' für’: nächste
Senator O unter ‚AI‘
illO. A’ H’:

Am 5. und 6. Januar 1885 suchen an1 D l 1
und emp billignt:

_ Caviar in 3 Sorten
‚

‚

V°“ es „Hans mmw um um i-

‘
ab wt

'
‘ Chester-litise _K’Concert von J. Becker in St. Petersburg. 512,335;

o- Delicatesse Sill i. C Krüger. diverse Saucen i
———————-—-———-————- Mixed-Pickles ‚

lifinigs-lliiringe
Cöocbcn ericbiexi unb ift bnrci) iebc ‘Bnd ! sxl bcsicbcn: llßlllltostrliämlängf Nl‘. l

-
. . i „ . .. | ao- as an en gross3"“"’°“""““‘ “tsrsirriszi. äi2i‘3t‘i"%‘:f

33:15 {ßtennetetgemct A- H0131m9
unter ten gegenwärtigen gtenctbe " nnb bic für bic 5n- ‚_

. l°'s""°° Nr‘ 18’
Rnnlt nrojedirtcn gtbänubernngcn belTetßenr

in üufäfan llnterzcichneier übernimmt die
_

Aniertigwing von Expon- undi
ST‘ G’! *s „mit „g. 5s e ft n c r. Transport-

sisreie: 1 snbl. 5o ‚sop. [Wagtagjg]. ‚
mit und ohne Messing-Verschluss-

—“*——--——"———--—-----Spundringen, so wie von Lau!
0 0 gerfäissern für Spiritus unihec e rlmsche eine gsrhuna ü»; f-vom Südufer der Krim w all" e. ege assen am

. . ‚ Er emp ierner dasEKrlnl s o h e RothW e 1 n e lirenrdlen- ‚lgpirnluleiglräs-
von KOP. bis KO .

)I_. Pqasche seriwhll? blllal C ISI 13l 1W ge-

E.-
P‘

- s." m23:‘L‚.:‚::::':.°%.:i.::il
roth und gelb, auch stefweise —— erhielt und emp ncrqlenze" Slfhe" .l0‘l°"_Z0ll
in preiswürdig Güte zu den Festtagen zfggääälilgugelialigtlbmum wird?

r
n,

- Böttchermstr. G. Neumann‘' An
ooooncouoewwowouoneue -sit,°--*-'----.

. Hochfeines h i
i (r .....'—'.—-='—' nebst einer von einenrMe-

.-;_---—-_— Eh anikclar 111m1‘Maschhinben-"—"—"' 8 ""'-‘““"” auer nsier mne gea ten
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__

- Werkstätte ist. zu. ver-
-

von jetzt an täglich zu haben bei im Möbel-Magazin

- A. B. NIIISSC); I Q. 4fach
232 Rigaeche St aase Nr. 19.oooaonoeoooonoonoooooooow

Dofpelt-raf hellbrennendes, gerüchfreies, nicht rauchendes i ögtr gmgerrn r. . . o ‚..Prima Nobel sches Petroleum _w..°";‘:“”f:;ti.l‘;.ä‘;::.'im;
emp in seinen beiden Handlungen ' "“"»'urbeitcmrltnbioidi 's3‘ a!

P" N‘ esnosow‘ „_
„ i Anatheriliitili "a . ‚'3f?ii g"ä itiiäfifilliniiigiciti
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- nmit Die erfprie Erfolg:
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’* '47" k’ ' Ecitlo Sadgiilinnqc um.
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‚l, «f; '_
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'

_l J4‘: . Cg.‘v\\.‚.‚a.‚: -l ‚u. ü ‚lif-
ß „ l wäßbgt ਝScheumann

l v ü.’ er ‚u f '‚ fäbn-katage man. u. cblr. Dr. Hilf.
a » „w? f}, " "‚- W N.» w91i: lieh’ bei Bicm ICI. sum-
„f; «g „ ‚. I - I’ nn-ioucgiuag �um» r' i’? * r. ”*’ -

' “* ’- ’ . artbcr n. m. niitfö "Á‘L2! “grünen +1 ‘w- <- f 3 r l „Ramm-
l"m 17m7’ ill6 1b "t3, i - mrribßbori bct ଳľ

Das alleinige Ilepttt unserer bestrenommirten Metall- ä"l3i'.i‘.fä.'.’t’.i’ä‘ä‘f
Sarg-Fabrik haben wir für die Ostseeprovinzen Herrn äleffäf iviiväze Á c:
14. Bandelier, llorpat, übertragen, f:,y.hiizw filcfii-‚geä:C ‚ kt o ‘UÜQI

Berlin, Octbr. 1884. 14‘._0„ 2xl3, i: A. nudoll. in
_ Inpnal bei e. r. lauten. i!

—"-—- kann bei J. warnen. in le-
_

.
_ _

von bei J. Katzman: ab

Bezugnehmegd am‘; obige Bekanntmachur beehre lc'll an; 1495"’-
zuzeigen, dass ic im esitze eines grauen agers von e ' ’an
llolzsärgen bin.

_ _ _

F" d” w“?""5"" 7““
Die Ictallsarge, mit m a ss|v_en Griffe n zum Tragen, lwm- imen ohne irgend welchen Holztheil. zur Verwendung und nindert *' ' darumder luftdichte Verschluss absolut jegliche Ausdünstung. Da s“'°"" g

die Preise dieser auch hier am Orte sich nicht höh er ‘*l'lc"."zl:‚f'gnchdnals die von Eichen-Särgen stellen, heile ich. dass die Metall- '„i„‚„„‚1„g.;„ _.f ‚_. .. _ Ü

särge hier allerseits Anerkennung und Eingang. werden. Ich
ersuche dasp. p. Publicum, bei vorlfommendenfällen sich an mich " [rm- den Jaguar-Marktgkänpfä
geIL wenden zuweilen, und werde ich bemuht._se|n‚ das mir in so * ' w * f";j’_‚ ‚' ‚Ü,
reichem Masse geschenkte aVertrauen ‘auch’ in‘ dieser Branche inir
z" bgwahmn’

..
„i i

Üwhebhnwoll,
i H

‚k.
‘

_ .„.
-‚ „ist“... i. f‘, ;':"HA€LF.:.I‚d”? .2 r: zilar w g



M 301. ncn 24. Bcccmbcr (5. Sanuar 1885) 1884i.man: I Bcitung."
' um: tltliü.

„'5l: Gmv u. im Gelingt.
nach: III! 7 111g: IBM.

„g qgoüiva H! von 8 11b:
‚g c m: Imm, aulgcnmmea von

1-3 zu: i geö

am“. b. Rcbaction b. 9-11 mm,

in“ in man:
Kuli‘ 7 851. 6., “mmB; 8 CH.
so zu, Ilcttcliibxliai um“!

80 ‚ln.
im ußilrtl:

lürlib ‘l Rbl. 508019., “MA H“.
Mama. 2 im. a 5 am-

nun} Der Snefcgtgmbi: _1: {lbru ! ľB?“ f5! M! finfgefpcum
I liuulun u! Snicuu uumclu: in Riga: o. langem} In-

„gaplc m: mn au ‚et man gcx Sniemoa f 5 '80). Durch Die Saß meuuöcbn t e r 3 a h r a n unten-Button; in Sellin: G. 8. Bmm’! Eutbbmlung; in Euro:
angeben» �mit'm"! 5 Rvv- (20 m) im m xorpmeixe. 9 Q. Bielwic‘! Butbbnbt; in am: n. stumm BuManbL; "m a: n1: um.

„ _„_ _ b. klage a Ströbm; in 5:. Bctcrlburg: 9L ikaxäi Beiname Btide M 21.

9er Unbnad wegen
gemeint bie näebfte Stummer bei: ‚9leuen Bbörpt-
im Beitung‘ am SDonnerßtag ben 27. See. c.
""'._——————-—”“"'

Bnbail.
"Beliiiieber lagelberidgi.

sulaub. Senat: Steuererhöhungen pro 1885. an.
ü“, Berfenal-Slaebridyien. SJlamritäiß-Brii-

‚
Sernigel: Rireben 9b i ga: 2139 m neuen‚Dirigirenben. ätebal: Qiuömanberer. Bergungßuise-ä Gie 61. äßeterßburg: ä

m jnglanb in Gentral-Qlfien. gbf-Sladyridyieu. sagen.
um. Rrnnfiabr: Qiranbungl d. Rurßt: im; m;
gwzaabfdyafieberfammlung. G bar! nin : Groß. s n1;
9411W- . l .

genieße 83bit. Eelegramme. Boealeß. 21-
eerariielyeß. äanbelc- u. ň

_

_ ejeeeiilerou. rifibaum unb baebeblümdyen- Blauring.
ialiigeß.

innlitifrlyer iltageaberidn.
Den 24. Der. 188 e (5, San. 1885).

3a Berlin ift man bie ünimort auf bie Gnibül‘
nagen ber „Dalll; SRemß" über angebliche „Erembe
gatrlgnen gegen bie engliiebe i nicht idyul:
big geblieben. ‘Die „illorbb. Qlllg. 3." bat es im:

‚krummen, bie Sl-ußfülyrungen beß englimen Blatteß
aß bao naebgumeiieev, maß in लণસ
au bebereien gegen bie Sßolitif bei; Eütften Sßißs
„e, mit beni_beinnberen Bmede, bie öffentliche

in Gnglanb gegen baß äßorgeben SDeutieb-
hab! aufguiiabeln. 3a bem ülriifel ber „Worbb.
155.3." beißt eß unter ünberem: „llnä icbeint,

b 4 bie llriaeben ber Burüäbnltnng ber ebniinentas
lelßlegierungen in ber agnptimen SBolitif 5a,: ein:
M liegen. ‘lDie coniinentalen wenn: haben obne
Mnabme an ibren Begiebnngen gu einanber ein
lliibiigereß Sniere alö an ibren Begiebungen gn
(tupfen. {für iebe ber großen continentalen ‘Ziliäebte
ißbie Etage biel wichtiger, ab mit ibren eonii-
malen S 'in Erieten unb Einberneb-
mlebt, als bie Etage, maß aus Qleglwien mirb.
Diele wenn: werben alio bie ägiypiifqe {Etage in
aber Binie aus bein Gefiebtßbuucie auffa ob fie,v neuiie auf bie engliidyen ‘Boridl eingeben, ibre
Bnlnhngen gu ben übrigen i berieblednern
QM gar gefäbrben. Gang gmeiie ift cB, bei
d4} Gnglanb unter allen coniinentalen Wiädpien
Sreaheieb am Wieiften bei ber Bufunft Qleguptens
ab bei ber Gntmidlung ber ägbpiifdpen Srage in:

heef il}. S Gngianb unb Sjranfreid) über
' bic ägppliidpe Etage einig werben, in mürbe es

labribeinlid; nicht [ebr iebmer fallen, eine bon ibeio
“bei mit gleichem (Eifer erfirebie Berfiänbigung mit
in übrigen enropäiieben imäebtenjgu erreieben; in
lange bie Berflänbigung gmiieben (Englanb unb graut:

i und) aber niebt borliegi, tann eB mbbl im Sniere

„f r n i l l r t o n.
Cbri �unb önibeblümiben.

Üin Eeibnamtsmärmen von S) a nna 81v r b e n!)

Bett, mit brau an einem verborgenen üled:
h, has fetten eines ältenimen üuß betritt, blübte am
Garne eineßjidptentnalbes ein nurpurrotbes Baiber
‘h4!!!- %rüb bob es bie leucbtenben gnr
60m empor unb toünimte ibqeinen guten SRorgen
i 0 Il bann ben ganren Ing, nicbt ben’ alten-
“! litt äreube. ionbeen allein bem lieben (Bott zu
‘M. i 0 gut, tote bie ftolgen Blumen im (Harten.
Mes toar gluctielig bei [einem einiamen Sieben:
‘Wen bod) niet bunbert lleiner öebmeftern um bas
Ü! öaibebl ! berum unb verbreiteten feinen
M unb planberten irbblid; miteinanber. llnb
‘Mlbenbs bie öonne binter bem bügel binab-
Ü} i !beim ätbeiben biegtbirtenftämme ro-
‘QQ. tnarf einen (Bolbglan) auf bie bunllen {am

‘ln fcbm bie meite baibe mit [o leuebten-
nimmt, bat; ber tteinen Grica bas 6er; oor
"Ü!!! b unb ieunen mu „D lieber
Ü. nie tonnberfdpbn iit es bier, unb saß icb bas
A trieben m: i“

3Bb tneiie Gebmetterlinge icbmebten von einer
im anberen, tleine dtäierrben tnanberten ge-
mifdten ben öaibetinbern bin unb ber, unb

"Ü. wählten ibnen bie tounberiamnen bis
.‚—: Äe ißenn aber bie anberen Blumen
p“ um» bie Köpfe neigten, bann [ebmiegte im

xartiirb an ben ötamm einer iungen
bie breitete taugen!) bie lrme um Das [dplafs
Blnmenlinb unb ft ibm aärtliebe sie

ÜE= ' inm Dbr, {ab ber iloub fanbte mit {einen
- Die reßenb träume.
um M cmo m 6 M: mieten einen

um uns. Cm.

ber englifdfen megierung liegen, ‘Deutfdflanb bafür
gu getvinneu, ba es feinerfeiis guerfi bie englifdfen
ißorfchliige annehme, um bann bie frangö m.
gierung unter bie bivlomaiifdfe Breffion beutfdyeng:
lifchen Einver an bringen. am bas 3n-
tereffe, welches ‘Deutfehlanb an feinem guten Einver.
nehmen mit ‘äranfreid; hat, ift ein gu großes, um
es tvahrfqeinlid) gu machen, bafybie beutfehe Soli:
iif {ich bagu hergeben tverbe, bie englifdyäghpiifdfen
Rafianien aus bem frangö ifeuer gu holen. SDie
Qlbneigung ‘Deutfdplanbs gegen eine foldfe ERoIIe,
burch welche bas feit einem Sahrgehnt mühfam 3g:
pflegte gute Einvernehmen mit �in Etage
geftellt tverben tvürbe, follte auch für iebd englifehen

liciften, ber in ausmärtiger Sßolitif nxitreben tvill,
eine gang natürliche Erfdfeinung fein, gu beren Er-
flärung man nicht nbthig hat, bie beutfche äfsolitif
vhantaftifeher unb ben S �231e;
mard einer verfönlimen Seinbfchaft gegen ben 252i-
nifter Elabftone gu befchulbigen. fiub übergeugt,
ba bie ‘lbeutfdye Eßolitif einen 3u hohen bar:
auf legt, fid} bie gute Meinung Englanbs gu er:
halten, um lebiglich aus imuihtvillen ober aus ver-
fbnltmenzßerftimniungen ungefällig gegen englifme
ilßünfdye gu fein; nur müffen biefe englifchen ilßün-
fche niehtfo tveit gehen, baß mir, ohne eigene beutfche
Snteriffen gu fchäbigen, lebiglich um benen Englanbs
einen SDienft gu ertveifen, bie feit bem legten Rriege
ifranfreid) gegenüber beobachtete vorftchtige unb friebv

liebenbe SBoiitiE aufgeben follen. unter biefen 11m-
ftanben ift es gang natürlich, bn bie continentalen
Wiämte, bevor fte bie englifchen ißorfcbläge beantwor-
ten, begüglieh berfelben unter einanber einen äus:
iaufd; ber Qlnfimten vornehmen unb bie Sefifiel-
lung bes eigenen llrtheils vorbehalten, bis bass
fenige ihrer bei bem banbei interefftrien eigenen
llnterthanen unb ihrer continentaien
ermittelt unb geprüft haben. Es ift überhaupt nicht
tvahrfdyeinlirh, baf; eine llebereinftimmung ber Ihre
ftehten ber i einfehliefelidy Englanbs auf beta
Slßege ber fdpriftlidpen, fich Ireugenben Eorrefvonbeng
burd) biplomattfche ERoten erreicht werten tvirb.
Reine ber continenialen imächte tvirb bie erf'te fein
wollen, tvelche bem llrlheile ber übrigen burch än-
nahme ober Siblehnung ber eitglifdpen äiorfd
vorgreift.“

ueber bie Oefehäftslage im Qeutfdieu Steiehs»
tage fchreibt bie „ Eorr.” : ‘Die Beraihung bes
Etats für ' bas nächfte Sahr im ifteichstage

, welche
am 8. Sanuar tvieber aufgenommen tvirb, bürfie noch
eine geraume 3eit in älnfvruch nehmen. SDie 811b:
gebEommif hat bis fegt nur einen tleinen {heil
ber ihr übertviefenen Qlbfchnitte bes Etats berathen;
ber Etat ber ißofivertvaltuug unb ber biefes Mal

ißeg bnreb baß baibelanb, baß bis babin nnbeadptei
gelegen batte, nnb ‚ßaibeblümeben [ab in ber Guts
fernnng mnnberbare (Sefialten berirberzieben, bie feis
nenr Zlnge neu maren. äie gingen boeb erhoben nnb
fibienen biß an ben Bimmel zu reicben, nnb Baibes
blümcben fragte gagenb bie ianne: „Im, maß ift m: P"

„am ältenfcben, mein Rleincben."
(Es gog ein Irof; fdfmarabaariger iltenfcben nur:

über mit gelben Qßefrebtern, anß ibrem SRnnbe qnollen
löampfmolten -wie Siebe! gnr übenbgeit, badfte Bai:
beblnnie nnb fie fpradpenlant in mnnberfamen 51b:
nen. llnfer Baibetinb minlte einem Scbxnetterling:
„Rennft ‘Der biet 3d) münfdpte, fie lämen näber".

„CDaB Bigenner, lleine Erica, bie finb nicht
für ‘Dieb, ibre Epracbe ifi müfl, nnb ibre Bnnge ifl
gleifsenb nnb glatt, baß ift bie fialfdfbeit nnb bie
nerflebfi Dngniqt“.

llnb mieber tanr eine Gcbaar lacbenber Bauer-
mäbdfen auf ber Qtra baber, bie bauen ficb anges
fa nnb trugen große Strauße brennenbrotber Blns
nren. llnb bie inngen Bnrfcbe binterbrein verfolg-
ten fie mit herben öpä

„D äcbrnetterling, maß in es? {Bringe mir Die".
‚Saß waren nähmen, mein Baibaen, aber fte

finb plump nnb herb, ibre %ü gertreien Eid; acht:
108, la fie gieben".

‚D fcbabe‘, fenfgte bie kleine, „aber Man bori’,
e! nabte ein lanmelnber ikann.

„Dort naht baß Bafier, menbe Deine reinen 536b-
ebenangen fort, tleine Blume, Der mn fonf! errbtben".

‚Ramme Denn nicht: Gute! gn mit 7' fragte tran-
rig bie tleine Blume, ‚warum flbren fie benn w
fere 6cm? über borcb, wer manbelt benn Dort
fo langfarnen öebrilteß ß"

_

‚Eßifiberi tnaßbnbawans
belnflebßberannen

fle bunt! von feilen: Grabe’.
‚Sie Deut?‘ fragte hat Öa

beionberö widptige illarinesütat, bie Gtatä berf
nahmen auß ben Bö unb Berbraueböfteuern, beß

"u. f. w. u. f. w. ‘fteben noch auß.
SDaB 23lenum bat von bem mliliiäretat noch bie
iämmtliwen ber Söubgetcommif überwieienen 93c-

gn beraiben. Griebwert wirb gubem eine
raiebe Eötberung ber ütbeiten baburcb, bei am 15.
ganuar auch ber Breußiiebe Banbtag in Ebä-
tigfeit tritt, in ba bie beiben Barlamente gegwun:
gen iein werben, fiel) in bie gu Sßlcnarfigungen biös
ponible Bett gu tbeilen. ‘Die wichtigen Borlagen,
welrbe kein" ZReiebßtage tbeilßjcbon gngegangen, tbeilß
in" auß ge bie Üeiegentwürfe wegen
Qlnßbebnung ber llnfallberfiwernng auf bie iranß-
portgewerbe unb auf bie länblidyn Qlrbeiter, unb
‚baß lßoftiparca werben im ifteidyätage gunüebft
nur gur erften {Eeiung gelangen nnb bann an 60m:
mif berwieien werben. an ber Qlbfimt, bem
{Reidpätage ibrerieiiß feine Sßoridyläge wegen Sßeiwaf:
fung neuer Elteicbßeinnabmen gu maeben ‚ fcbeint bie

feftgubalten; ob über bie Borimläge auß
bem fßeiebßtage felbft, bie (Beimäftä nnb bie
‚Grbbbung ber (Betreibegb —— bie legtere ift bis‘
ieyt und) nicht beantragt - eine SBer im
Spauie unb mit ber Eftegiernng ergielt wirb, ift nocb
garf-nidyt gu. überieben. Slßeldpe Üte bie Regie.
rnng gu bieien äieriumen, bie Grböbung ber Mutti:
cularbeiträge gu bermeiben, einnimmt, ift und) nidpt
betannt. 3n parlameniariimen Streifen bält man für
wabriweinlid), baß bie E geimlo
werbe, fobalb ber (Etat für 1885/86 fefigeftelli il}
unb. baß alio ben Gingelftaaten überla bleibe, ben
auf» fallenben ilntbeil an bem E von
35 biß ‚4O ißillionen ‘zwar! gu becfen.

9te älbreiie ber Sürftin Biömard und;
bem öüben ift, wie bie 513x153.” erfährt, gwar
vorbereitet, finbet aber immer wieber einen
weil bie E nicht ohne ibren Qemabl reifen
mbdyte nnb biefer unter ben gegenwärtigen Sßerbält:

‘ni als nicht “von Berlin abfbmmlid; b
Gin Snbere wäre eB allerbingß, wenn Graf m3:
felbt nicht erfranft wäre, aber im befteni
werbenenod; gegen gwei Monate vergeben, ebe ber:
ielbe wieber {ein "im vollen llmfange unb guä
gleich bie SBertretung beß iiteiebßfanglers in einimlägi:
gen antreten tann. Snbc bat fiel;
baß ißefiaiben beß Qtaatöiecreiärs bereits erbeblicl;
gebe (Er fann bereits, was lange nicbt ber
Eall war, wieber fefte Slalyrung gnxfid; nehmen unb
einen ünil bes Eageß au beß 82m3 gus
bringen. über ber äsatient bebarf noch ber äcbonnng
nnb nad; ber ißieberberftellung einer längeren (Er:
bolung, gu welchem Streife bie ilergte einen etwa
fecbßwöwigen llrlaub für wünimenßwertl) eradyten.

3xl ber f. 3. erwähnten ‘i ber „8:543!
betreffs ber Bai von ääta. ttncia bemerft baß
Blatt, eB hab: ‚allen Grnnb, angnnebmen, ba bie.
(Englänber feinen genügenben (Erwerbungßiitel
für tiefes Gebiet aufguweifen vermögen unb auf alle
sä fpät tommexr. {Denn wie wir von berrn
Büberig erfahren, ift berfelbe neuerbingß in ben
Be ber Raufcontracte über bie 6te. {mein-Bai
nebft umltegenbem Gebiete gelangt. SDiefe Sortimente
batiren vom Silooember biefeß Sabreß“.

3a (Sudan) Meinen bie Gnibü ber
„mm; 92m6“ über bie Ggäfieng einer coutinentalen
Berfcbworung gum Sturge ber Glabfionäicben Sie:
gierung tliibt viel (Slänbige gefunben gu haben. Die
Sony-Blätter erblichen in bea (Enthüllungen ein ber-
gweifelteß üustunfiämittel ber llnlyänger Glabftonöß,
ibrem (Sbef wieber an ber Eßopularitat gu bcrbelfen,
bie er bnrd; bie füngften Smi feiner auöwars
tigen illolitif gänglid) eingnbü in Gefahr ftebt.
SDie „Sßall ‘lRall Bageite‘ warnt vor Gingen, weldye
bie gegenwärtige (Entfrembung gwifcben Gnglanb unb

beritblimmern Eönnten. 01 a b fto ne
bat foeben in fpawarben, wo er gur Beit in Bnrüd»
gegogenbeit weilt, feinen 75. Geburt gefeiert.

3:1 ben englifcben Blättern werben immer mehr
Siimmm laut, welche babor warnen, burcb bie
Stacbricbten über ba6 8 ufl) iffe n be r be ut v

fcben älagge‘. auf be n öübfee-Snfeln gn
unnügigen Ringen unb Borneßaußbrüben hinreißen.
au laffexi. Die „Eimer? veröffentlicht fogar Bufrbrif-
ten von auftraitfmen Golontften, weldye bie Befürd)’:
tungen ibrer ‘ßanbsleute als übertrieben, wenn nicht
als nnbegrünbet begeidynen. öelyr bemertenßwertl;
erfcbeint uns aber ein bei! angefebenen �
dyenblatteß „(Sco no mifi", aus weldfem wir nach:
ftebenb baß tlßicbtigfte mittbeilen. Baß fölait fcbreibt :

‘Das Beutfzbe ißolt wirb fidy, wie wir fürchten, ent-
täufcbt feben in ben boffnungen, welcbe baffelbe in
ber wiiben Baigerei um unbefegte Gebiete weiter trei-
ben; SDie Bewegung, weldye aus bem malte felbft
itammt unb weniger von bem Eürfienibißmard ber:
aniaßt worben ift, entfprimt brei ilßünfmen, von ben
nen feiner bollfiänbig erfüllt werben bürfte. ‚Bunädpft

‘will bie Sbeutfme Station ebenfo groß unb einflu
in ber gangen ißelt fein, wie fie c 8 bereiiß in Gut
ropa ift. SDaB ift ein gan; natürlidier Slßunfd), al-
lein ‘Deutfmlanb im tßefige von Goionien unb baue
belßfactoreien wirb walyrfqeiniid) in (Europa fdywä:
eher fein, aiß gegenwärtigigöeine feßige 6th:
Ee beruht baupifämlicl; in ber (So ncen-
tration, wäbrenb ber Befig oon (Solo:
nien eB ben Gegnern; Deutfdflanbß
möglich machen wtrb, baffelbe an awülf
SBuncten gugieid) angngreifen. 93c nifd;

Die, Biebe ift gang nnfcbeinbar, aber vibßlieb tväcbfi
fiejiefengrvß nnD mamt SDid; allmäatig im Bnlben
nnD Etagen. ‘Das verDrießt aber Das BeiD, nnD es
ruft Die Stvtb nnD Die irübial gur Bilfe. SDod;
Dann gefallt M; Der mäebtige (Bianbe in Der Siebe,
Der iil ein gar Belb nnD läizt am verfebtvin-
Den nnD geigt 23i: nur Den Bimmel Drvben. über
Der Sieb tritt ibm entgegen unD tvill ibn be
rvenn Beiben. Steil), Cßefabr es allein nidyt vermögen;
Der Glaube aber ließt ficb nicbt nnterivdpen, nnD Die
övffnung bält treulidp bei ibm aus unD malt ibre
iebbnften Biiber in Das ileine meniebenberg binein,
nnD Dann veriagt er alle bbien (Beifter nnD iäßt
öo (Slaube nnD Biebe allein Drin tvobnen”.

iInD Die tieine Blume [ann Dariiber nach, nnD es
vergingen tage unD Buben. 53a tvanDerte ein inne
ges ZBlnt Dnrd; Die nnD fang mit glodenbeller
Stimme in Den tbanfriicben iiJiorgen bincin, Da Das
meine vertvunDert anfbvrdyte, {v Sebisnes batte es
nvdp nie gebbrt. Der iunge QBanDerer verließ Den
ebenen ‘BfaD unD {stritt über Die blitbenDe baibe bis
gum iannentväibdyen, nahm Den Bnt von Der beißen
6tirn nnD legte iid; in Den Einigen Der lannen. um;
Die iieinen Biüiben reibten im Die öänbe unD bil:
Deten ein weißes Bolfier für fein rniiDes öanpt.

öaibebliimdpen ridytete fidp bvxb auf, es [dpmiegte
fix!) Didpt an Den idpbnen Sept, Das ivetlige
Baar nnD [ab tief binein in Die tvunDerbaren 2in-
gen 23a: Das ein 92mm vDer ein Gngel P

‚am: Dir nebaie izb [eben Die hielt feben”,
nette es tanm vernebmiicb.

Er IvanDte ernannt Dm Rupie ‚ms, m um,
Heine Blume. Bleib Du nur bier in ibeineefaas
m Einianteit, Draußen iiebil Du 91Min wie sa;
nnb Reib, 8m! nnD Brvietraat nnD unfrieben, es
iiebt bbfe als in Dtr Bett‘. 4 g

‚(B0 D! bin, lannesbvebiv {wann nidtj
‚Das, es tftgtqlium, ab wenn n!

„Sage ibr bocb, bat; fie nicht mebr "gar Erbe fiebt, 1
baß tbun nur bie ibiere‚_ fonbern in ben blauen 1
bimnrel binanf, wie c 8 baß äßorrecbt ber g ‘Dienfrben 1
ifi. Sdrbabe eßbeß äliacbtß bon ben Slllonb a
gebbrt, fie mü alle tleinen tobten Rinber ba bin: I
auf tragen, unb bort oben in bem grofgen Garten 1
fpielen fie fo fcbbn, acb, CDu tannft es ‘Dir niebt 1
benien, wie fdybn! {Benn biellintter fiebt, bnf; ibr ‘
Rinb fo ein prächtiger Gngel ifi, nnb bei bem lieben ‘
Gott in bem tonnberberrliwen Garten fpielen Darf,
lann fie boeb niabt weinen. Geb borb, nnb ergäble
es ibr“.

„Sa, in!) weif; nicht’, antwortete nnfdyl ber
öbmetterling nnb bob langfam feine Schwingen,
aber bie fleine Griea rief ibn angftoo znr ‚ücb,
bleibe hier, ich fürchte niicb, bbrfi ‘Du baß Samnrern,
nnh fiel; Die Grbredgeftalten!“

(De: Bebens öorgen, mein Biebling, önnger nnb
Irmntb treiben Die innen von Drt in Drt, aber fei
rnbig, CDir naben fie niwt".

fDa füllten fieb ! mit Ibrä-
nen. „Siebe: Gott, wie war es fo ftill nnb glüdlicb
hier, ebe hie iltenflben tarnen, wie ‚traurig ifi’: in
ber äßelt, id; mag Ülicbtß nrebr baoon feben! Gdpnret-
terling nnb Du", fubr oorwnrfßooll fort, ‚ln:
fliegfi bin nnb ber, fiebfi all’ m: Glenb nnb lannft
boa nogb leidptbeqig nnb frob fein? äebäme Dia; !'

„G 8 giebt and) noeb Gutes in Der ißelt”, trbftete
er, ‚Siebe nnb Irene nnb Glauben, bie überwinben
Eng nnb trug, Slot!) nnb lob, Du wirft’! und) noa
feben, fleine Sinne‘. llnb nnn er wlrtlirß fort.

Baibelinb fandest an feine lanne nnb fagt:
: ‚Siebe nnb Glauben, kann ‘Dn Die ?'

‚Steilidr. m bie‘ Övlfms Dann. M: im: ia
tibrltleimnnbßein

» 0686M’- , I
‚Gib iO3B IM I"? 7"r „Ich. D! fihl ヌfii



lanb wirb bann gegwnngen fein, entweber eine große
glotte unb eine (Eolonialsälrmee mit großen Roften
an unterhalten ober fein gangeä Mehrfhftem 3a än:
bern, baß bie äolbaten 31i einer längeren SDienft-A
geit außerhalb beä Banbeö verp mü EDie
frangöfifche ülotte, welch e im legten
Rriege nirgenbw o angreifenlfo n nte,
wirr be bann genügenb Qlnlaß gum Gin:
greifen erhalten. llnb troß all biefer grbße—-
'ren ünftrengungen würbe Eibentfchlanb nicht ftärter
werben. ‘grantreich wurbe in feinem großen Rriege
mit (Snglanb aller feiner (Solonien beraubt, weil
Qänglanb fvfort in ber Sage war, bie Meere au be-
herrfchen unb‚felbft nur in ber Sfpeimath bebroht
werben fonnte. Qlllein felbft (Englanb ift burch feine
GSolonien nicht ftärfer geworben. —— ‘Der gweite Munfch
ber Qeutfchen geht bahin, ein neueö Beutfehlaxib jen-
feitä "ber Meere gn grünben. SDiefer QBunfch fbnnte
erfüElt werben, allein baburch würbe bie Götärfe beß
Mutterlanbeä nicht erhöht werben. (Solonien haben
ftetö baä Beftreben, fich frei an machen: E !
rifa vermehrte nicht bie Rräfte (änglanbß unb revol:
tirte gulegt; äübamerita’ fchwäehte ävanien nnb re:
voltirte ebenfallß; äöra half Sßortugal in feiner
Meife unb ertlärte fich unabhängig; iäranfreich ver=
liert burd) ben Sße von Sänniö. unb Qllgier nur
äolbaten nnb wen». ünglanb empfängt nichtß von
feinen großen (Solonien. nnb fann biefelben nur ba:
burch behalten, baß eß ihnen volle innere greiheit
gewährt. @elbft theilt (‘Snglanbß Ütreitfräfte
in bemfelben Maße, alä es ftärft unb jebenfallß
fönnte SDeutfchlnnb fein gweiteß Snbien erwerben,
ohne Qlnftrengnngen ‚in machen, welche c 8 baheim
bebentenb fchwächen würben. —— SDer britte Munfcb ber
GDentfchen enblich geht bahin, ihren 31x
verm_ehren. (E 6 wäre möglich, burch SBefeßnng auä:
gebehnter Bänber bie Bölter berfelben beutfehen Maa-
ren gngänglirh an machen; allein bieä bebingt bie
(Sinriwtung einer votlftänbigen Berwaltnxig fowie
bie (Sirhaltnng von Qlrmeen nnb älotten. SDie bloße
älnfhi ber {flagge thut eä nicht, benn bie wil:
ben werben baburch nicht fanffräftiger unb
reiiher an Qöebürfniffen. ißie Dftinbifche (äompagnie
hat bie C-Erfahrung gemacht, baß in bem Qlugenbljcte,
wo fie nicht nur Spanbel treiben, fonbern auch regie-
ren wollte, ber frühere äßrofit verfchwanb. ‘Die Span:
beläftationen beö ifürften Biämarrf werben auffallenb
ähnlich fein ben @tationen ber alten Dfiinbifchen
(Eompagnie, unb werben ohne Bweifel ge w i f!
fen {Eirm en ®elb bringen, allein nicht
bieienige Qlrt beä Spanbelä entwicfeln,
welcher eine Station bereichert, ober
Märfte erfchließt, welche ber beutfehen
Snbuftrie einen wirffamen illnreig ge.
b e n w ür be n. SDie Station, wellhe für ben ächug
ber sjanbeläftationen gahlen muß, wirb baburch nicht
reicher, wenn bieä auch bei einer befchränften Bahl
eingelner illerfoxiember äall ift. ‘lDiefe Qluäführuna
gen feien, wie ber „Gcvnomiw auöbrücflich am
ächln ver burchauä nicht 311 bem Bwecfe
niebergefchrieben, um ben ber fDeutfchen gur
Qrünbung von (Solonien herabgufeßen. Wichtß fönne

für (äurova beffer fein, als wenn Sbeutfchlanb reich
unb baher Rrtegen immer mehr abgeneigt werbe. ‘lDie
Bbeutfclyen feien frberbieö bie beften (Soloniften, ehrs
liche ‚fpänbler unb nicht lßefbrberer ber äclaoerei,
außerbem liegen ber gegenwärtigen Bewegung tiefere
@rünbe gu (Ernnbe, alä‘ bloßergghrgeig, unb biefelbe
werbe, fo lange bieghglgrfamen ‘ behoben würben,
unwiber fetrfij !blicte boch nur auf E �
lanb, welcheä in älfren ein ungeheureß SReich gegrün-
bet unb fünfmal fo viel bafür außgegeben hat, alß
ber tfpanbel einbringt. SDieS befriebige, bereichere
aber nicht. -

V 3te hat bie fociahrevoluttotiäre Sßartei am
öonntag voriger wteberum einmal eine i; e r-
fammlung beflhäftigungßlofer Qlrbei:
ter veranftaltet. ‘Daß Meeting fanb in ber @alle
86bit (ätaotoiertel ißatignolleä”) 6tatt unb rechtfer=
tigte feinem äßerlaufe nach vollauf bie von ber 23v’
ligei getroffenen Qäorftchtßmaßregeln. Schon vor ber
(Eröffnung ber "!entfpann ftch eine förm:
liche Gchlacht gwifchen ben Blanquiften, welche bie

l erlaffen hatten, unb Qben Qlnarchiften,
welche mit ißtftolen, fDolchen, Rnitteln» bewaffnet was
ren; c 6 fegte bebentlime Berwunbungen ab. 11m
bem Bärm ein (änbe gu machen, wnrberafch bie (äre
Öffnung ber SBerfammlung außgefvrochen. 921 m ftritt
man um bie ürnennung beß’ Bor 9te Elan:
qniften rufen ben Qlnarrhiftenjgn: „Weber mit ben
äpigelnl" ‘Die ünarchiften fingen bie (Sarmagnole.
(Ein tblanquift läßt ftch alß an bem 322i:
fche nieber. üntfeglicher Bärm. Sie e
len ftch beß EZifcheä bemächttgen; mehre erleia
ben babei Berlegungen. ‘Der blanquiftifche
gteht gurücl, worauf verhältnifsmäßtg bie‘ {Ruhe
eintritt, unb ein gwei äßorftgenbe, einen
von jeber Sßartei, gu ernennen, angenommen wirb;
ber anarchiftifche Bor ift ein SDEaurer in
unb säolgflhuhen. äobann Beginnen bie trieben. 6i-
nerfeitß wirb bie {forberung geftellt, fofort auf bie
Qtraße gu fteigen, anbererfeitä wirb verlangt, ba
man abwarte, biß bie revolutionäre SBartei vollftän:
big organiftrt fet. {Der Blanquift ERilhel begehrt,
baß mit ber Drganifation fofort begonnen werbe,
bamit man gegen baß Bürgerthum vorgehe, unb fchliefst
feine Strebe mit ben Qßorten: „Behet, waä in Qbeutfd):
lanb gefchieht, brei Qlnarchiften frnb verurtheilt wor:
ben

, weil ben Raifer ermorben wollten. Sn
fiDeutfchlanb ift bie SBartei organifirt; maß man auch
fagenmbge, bie SDeutfchen frnb feine Berräther. ‘Die
beutfchen äocialiften helfen fich untereinanber, fie
verrathen ihre äßartei nicht.’ (Blaubt Shr, fre würben
auf bie ätra hinabfteigen? Stein, aber fie hanbeln,
währenb man in äranfreid) fchwagt, aber nicht han=
belt”. ächlie �werben bie Qlnarchiften Sperren ber
Sage; fie fegen ihre iageäorbnung burch, welche be:
fagt, bafs fofort gehanbelt werben müffe, weil von
ber unb ben Behärben nichtßgu hoffen
wäre unb baher eine Berfammlung unter freiem 9inl:
mel auf ben 15. Sanuar einguberufen fei. SDarauf
trennt fich bie "!welche etwa 6000 Röpfe
gählte. Qluf ber ätra wurben wegen Qieleibignng
ber äßoligei einige Berhaftungen vorgenommen; er:

heblime unorbnungen tarnen nicht mehr vor. SDie
(äenßbarmerie ritt mehrmalß an bem ®aale 86m6
vorüber. 9te Bäben in ber Stäbe waren auß gurcht
vor {Ruhefiörungen gefchloffen. - SDaß bie befchlofv
fene Berfammlung unter freiem Qimmel oon ber
ißoligei werbe geftattetwerben, fteht nicht gu erwarten".

ber telegraphifch erwähnten
Qlnfrrarhe beß ‘Bahfteß ift folgenber Qlbfchnitt her-
oorguheben, welcher auf ben ißroteftantiä v
muß begieht: „unter großem ibebauern unb tiefen
ächmergen fehen QEir, mit welcher ärechheit bie
äeciirer ihre häretifchen Behren offen unb ungeftraft
verbreiten unb bie hehrften unb heiligften (Blaubenßv
wahrheiten unferer äßeligion felbft hier in äßom, bem
Sliittelpuncte beß Blanbenß, bem äig bei! allgemein
nen, unfehlbaren Behramteä ber Rirrhe, angreifen,
hier, wo bie llnoerfehrtheit hrB ®laubenß in gang
befonberä wirlfamer Qßeife befchügt, bie Ehre ber
allein wahren. “ gewahrt werben müßte. Q6
gieht llnß baß 63er; gufammen, wenn QBir fehen‚ wie
unter bem ärhuge ber öffentlichen (um: bie Eem:
pel ber ääretiter ‚ftchoermehren, unb wie c 6 erlaubt
ift, hier in ERom bie fchbnfte unb werthoollfte (Ein:
heit Srtalienß, bie ber Slieligion, offen anaugreifen,
SDanf ben wahnwihigen älnftrengungen welche
bie goitlofe E gu haben wiihnen, - in 3talien
eine neue gu grünben, welche nicht auf bem
burch Sefuln-(ZShriftum alß ungerftörhareß äunbament
feines himmlifchen äßaueö gefegten G ruht".
Bie beutfche clerirale SBreffe, welche über iebe, am
Ratholicißmuä geübte Rritit außer geräth, wirb
wahrfcheinlirl; Die ärhmiihungeu beß äßapfteä gegen
ben Broteftdnttömuö wieber mit ber Behauotung ent-
frhulbigen, ebaß fei hergebrarhter „GnrialftiW unb
nicht fo wörtlich gu nehmen. QBie wörtlich c 6 aber
in Der‘ Sthat au nehmen ift, fobalb bie ‘macht gur
Burchführuug folcher Giefinnungen oorhanben ift, baß
haben ‘Die Buftänbe im ehemaligen Rirchenfiaate gegeigt.

SDie franifrhen (Sorte? haben fich nach übfrlyluß
ber Qßeihnachtßfeiertage au ihrer gewöhnlichen 3ah-
reßfeffion oerfamnrelt. ‘man erwartet gleich im 313e:
ginn ber Cäef fehr lebhafte älußeinanberfegungen.
Qöefannilid) haben -bie berfchiebenen @ruppen ber
liberalen Dppofition in jfrngfter 3eit auf 6 a g afla'6
einbringliihe Mahnungen fichwieber einmal‘ gu einem
gemeinfamen äiorgehen wiber baß Babinet geeignet.
SDen SBorwanb hiergu follen bie iäorgänge an ber

Hnioerfität unb an anberen Sjochfchulen
beä Banbeß bieten. SlBie eß heißL-wirb in biefer
Qlngelegenhei-t ber llnterrichtäminifter Sl3 ibal alß
äprerher für bie Eliegierung eintreten. äeit man
im gangen Banbe weiß, hab bie unioer �
bale burch bie Dpoo gefchürt worben um
einen halbwegö actuellen unb oolföthümliihen äiors
wanb für ihre Qlngriffe gu gewinnen, nimmt man
auch bie (Ereigniffe an ten llnioerfitäten nicht mehr

‚übermäßig ernft. äßenn baß ätimmoerhälttiiä in
ben (Sorteß, bei beren ‘i belanntlich ein
fefteß Qlußharren bei bem Barteibanner währenb ber
ibauer einer gangen Eegißlatursäßeriobe eher gu ben
älußnahmen, aIS gur ERegel gehört, noch halbwegß
ähnlich ift, wie in ber lebten äef fo hat baß

(Sabinetßanooaß bel Gaftillo feine llrfache, ben
ihm‘ beoor parlaaeentarifchen Rxmpf gu

fchenen. bie Berhältnifie in Cäbanien haben frch
fett einem Sahre gan; auffallenb. confolibirt; bie älter-
fuahe ber Hmfturaharteien, burch äßronunciamientoß
bie Ruhe gu fibren, bollftänbig mißglüdt unb
auch bie bhnaftifihe Bpbo fah {ich gur Dhns
macht oerbammt, fett bie politifchen (Benerale in
ihren äiieihen auch nicht einmal mehr c 6 wagen,
auf bie äDibglichteit eineä Sßronunciamiento ihrerfeitä
angufpielen.

SDie Qäewegungen ber engltieben äliortrubven am
Stil werben neuerbingä giemlicl) räthfelhaft. 58c:
fanntlich macht ber ätrom, wenn man ihn thalaufs
wärtß oerfolgt, bei ‘Debbeh eine fcharfe ElBenbung
nach Dften unb weiter aufwärtä, oon Qlmbutol an,
fogar nach ä bib Qlbu Spameb; erft oon ba
an wenbet er fich wieber nach Cöüben. G 6 entfieht
hterburch bie gewaltige, oon ber Bajubasilßüfte eins
genommene Eanbguxtge, beten fübliche (örenge "burch
Ghenbh ober auch Rhartum begeiwnet wirb. fDer
englifihc ift nun auf bem Maxime nach
Wzerami, welches oberhalb bon ! unb Rorti,
feboch auf bem rechten llfer beß am, liegt ‚- unb c3
gewinnt faft ben alä wollte bie englifme
ügpebition ber gangen gewaltigen Rrümmung beö
Stil folgen, woburth- bie beißhartum auf
faft unberechenbare Bett hinaußgefchoben würbe.
SDie englifmen Sberimte laffen ‘ZDerartigeS bermuthen.
Möglich ift c 6 übrigenb auch, bai biß i
unb noch weiter aufwärtß im felbft oorges
brungen wiro, um bie Dperationßba unb bie
linfe glaube einer von ‘JRerawi auf ber 6ehne beß
Sjaibteeifeß, birect auf Cöbenbh ober Rhartum burch
bie SlB marfdpirenbe iruppenmaiht gu beden.
50er Üiilübergang bei Wierami ifi fchon barum wich:
tig, weil über biefen äßunct bie Rarawanexifira
von fDongola nach Gähenbh geht. mierwi liegt 14
beutfche E oberhalb Rortiß unb c 8 ift bereitß
eine englifche SBinaffe bort erfdhienen, um bie beoots
ftehenbe Qlnfunft ber ‘furuppen anguf fDiefe
feibft, b. h. alfo— _ber gählen tnßgefammt
2400 ‘Mann, nämlich 900 ‘J Snfanterie unb
1500 Mann ber beritteneti Brigabef mit "6 üchrau-
benfanonen. ‘tSDie Branßportmittel beftehen auß 1800
Ranxeelen, 400’ äßferben, 2 Bampfern, 2 äßinaffen
unb 64 QBhalerG. ‘Daä 19. sfpufarensffiegiment wirb
am Montag ben Stil hinauffahren unb bem weit:
licheit Ufer folgen. fDie sjufaren werben alß» Eßlänfs
‘ler ber Ügpebition fungiren.’ (Eroß beä (Eg-
pebttionäcorpß wirb gegen Mitte ganuar in Rorti
erwartet. ’ l ‘

% 3 u l u n h.
Jnrput, 24. ‘December. mäbeteä über bie pro

1885 proiectirttn finan3iellexl
nahmen berichten, wie bereitä eine SDep/eidpe
unferer ‘fgteitags "!melbete, bie „Womoftw.
2116 neue ®teuer iOll eine Brocentsäteuer
vom" ä !bewfpanbelö} unb 3m
bufttiesütabli ! {n6 treten.

ein turgeß Qommergliicl erblübt, Dann tommt Der
QBinter unb ertöbiet alleß iunge Eebnen in

feiner eifigen Umarmung". '

„SDaß ift Docl) unmöglich; nniere liebe ällintter
Sonne’ regiert Docb überallf‘.

„äßein, ancb Die hält er in Banben, SDer
große sjerricber hängt ibr einen Dichten Cäcbleier oor
Das freunblicbe Qlngefiibt, baf; [ie nicht wärmen unb
beleben lann. ärene ZDicl), fleine Blumwbafi SDu
Das nicbt mit anfiebft, Dann irblummerft ibufür ewig,
bift Derblübt unb oerborrt, ein ißlnmenleben ift gar
io furs". _ -

„i Da mbcbte icl) nigbt mit Den Wieniäpen
tauicben, wenn eß fo fcbteälid} unD bunfel ifi, aber
werben Denn Die Biebe unb Der (Elaube anel) Dom

vertrieben?“
93er {ab nacbbentlid) baß meine an:

„CDenle nur, fo Dunlel ift Das Beben unDio ernit
unb icbwer, Daf; Die i Die Biebe unb Den
(Blauben Darüber oft berge in aller ibrer eätotl).
SDarüber erbarmt fiel) aber Der liebe (Eott, unb er
will nießt, Daf; Die beiben rerge werben. SDeäbalb
läßt er Den imenicben alle Sabre, wenn Der QBinter
ganz, gang Dunfel ift, einmal ein belleß Bicbt angiin:
Den, fo bell, SDn tleineß sjaibeiinb, Dafi m: SDir
nicbt außmalen fannft. 1111 D in Dem golbbellen ‘ädyein
lommt baß (Sbrifiiinb auf Die (Erbe, eß llopft an ieDe
Ebür unb tritt in iebwebeß „baue, unb Dann ergäbltc 6 allen ä Daf; es Die Spimmelßibür
für fie ‘anffcbliefgen will, wenn fie Dort antlopfen.
llnb Da im Denn oiel heller unb viel [dybner alß
tauienD Slßeibnacbtßfefte gniammengenommen". -

„Sa, wer geigt ibnen Denn Den babin ?"

„CDaB tbut Biebe unb ißlaube".
‚ fbnnte icl; Das febeni" ienfgte Die meine

iebniuatenon. g
„Wein, Rleindyen, Das tanni‘: SDn nicht; was nur

itbifd) ifL ftirbt unb oergebt unD fann nicbt wieDer
zum Beben erweett werben. unb nun aDe!"

(Er fcbritt wieDer von bannen.
5955 “eine 35er: D2B äßliimcbenß icblug unruhig,

unb c 3 bunte nicht W am Qibenb. (sie [abraue bie bellen 6mm anfglängen: ob Das Gbrifttinbnoch beriet war? €56 ieuiate wieDer icbwer. „äßa=

rum nur lbnnen Die ällienfcben in Den läixnmel loms
men‚ unD id) fann nicbt einmal Das (Sbriftlinb
feben, _weil mein Beben 3a lurg ift“. .

„Sieb werDe eß feben”, raufcbte Die Eanne zu
feinen ‚sjäuptern, „icb muf; freilich fiifä («Sbrifilinb
mein Sieben laffen, aber Dann ' febe icl) c 3 Docb im
6terben".

„Qlcb fann icl) nicht aucb Dafür fterben? ZBit-te,
bilf mit! Dbne micb wiirefi aucl) nicbt glüdlid)".

„Sieb fann ‘es nicbt, tleine Sßlume, aber bielleicbt
bilft SDir Der (Bilanbe, Derfud)’ eß nur’. Slbue Qlllen‘
fo Diel gu Biebe, wie SDu fannft, unD gieb Dein
Befteß, audl) wenn Sbifß wel) tbut. IInD Dann warte
auf Den äbrifttag nnD bitte Den lieben" (Bott, Daf;
wir gufannnen fterben Dürfen". x .

lInD Die fleine Blume bielt fiill unD wartete unD
fab um frcb, wem fte Biebeß tbun lbnne. Cäie famm-
melte forgfam Den Ebau unD bewabrte ibn gitternb
in ibrern Relcb für nerfcbmacbtenbe lleine Ebierclyen.
Gie beugte fiel) über Die iungen @tengelcl)eu unD
fcbiigte fte vor Demt lltxD Die faben
ibren DunfelglübenDen unD baten um älialfrung.
sjaibeblixmcben aber gab Den ißienen fein sjergblut
ob c 8 aucl) felbli blaffer unD blaffer wutDe, es füblte
äliicbtß Davon, Denn eß Da=bte nie an felbfi. SDie
äonne lächelte’ ibr felbftlofeß RinD an, unD flein
(Eriea bob Daß müDe Qaupt täglicl) gen säimmel, biß
ibr Die Kraft Dagu feblte, unD Die blaffe ‚säerbftfonne
311 m allerletgten 2mal Daß geneigte Rbpfcben tüßte.

lInD nun waren Die Dunllen Elage gefommen, Don
Denen Der ißanDerer Der s ergäblt, Dicbte Eliebel
beDeclten Die (Srbe, unD Die armen ällienfclpen tonnten
nicbt mehr Den bimmel unD Die liebe 60mm feben.
llnb taub unD lnlt webten Die QBinDe Dnrcb Daß BanD.

53a gab Der liebe (Satt voll (ärbarmen wieDer Den
(singeln Befebl, für Daß (Sbriftlinb Die ürbe an fcbmüäen.
lInD fte ftreuten filberweiße {gebern berab, Damit Der
91kg ibm weicb unD glatt fein rnbge; fie trugen all’
Die Diden Wollen in Die Eliumpelfammer unD borgten
fiel) vom EJftwinDe Die großen Rebrbefen, Damit ieDeS
ätäubclpen fein fäuberlid) fortgefegt werbe. lInD Dann
gaben fie Daß ‚Beicben. 59a legte Die Cäonne noch
fpät am Sage ein Durpnrneß EBrautgewanD an, Das
mit langer Cäcbleppe w: nacbwallte, unD fte läclpelte

in liebebo zur (Srbe hinunter, baß tiefe wie ein ber-
fcbämteß äiJtägbtein über unb überergiübtemnb SBerg
unb Ebal, wie in getaucht ericbtenen.um: ba wnrben plüßlid) arte (Motten auf (äirben
lebenbig unb fingen an gu tönen: „(Sbriftuß ift ge:
baren", unb binter ‘arten ‘üenftern ftammten bie
nacbtßbäume auf, bamit baß Gbriftußtinb {einen
in-bte Qänier finbe.

Llnb unferer tteinen Banne von bei: sjaibe öaum
fcbwo baß 6er; ob all beä (Slanges, i 9 jctybn-gtyatte
{ie eß Tief) nicbt geträumt. (Eineß ibret Biebtcben aber
icbmiegte ficb innig an fie an ': unb umttammte mit
weißen Bänbcben bte grünen ältabeln in heiter‘ sjer=
genßfrenbe. . i

„Biebe, liebe Sanne, tennft micbg?"
„iireitidp, fteineß sjaibeblümmen, in; balte unb

icbüße Sinn, wie ftetß. Std) tagte GDir ia, gieb SDein
Sßefteß, unb glaube mit. 59a gabeft SDein sjergbtut
ben fleißigen Bienen unb ttarbeft aus Eiebe - nun
burfteß SDu nl6 ißeibnacbtßticbt gut ‚ßerrlidyteit wie=
ber aufwachen". ‚ ‘

9a fiel eine gtübenb beiße Ibräneäauajbem Bicbte
berab in baß grüne (äegweig, unb baäj
ftüfterte: „man finb wir nidpt getrennt. sd) bin fo
gtücftict), icb barf für baß (Ebriftfinb leuchten unb
ftrablen unb [ein Kommen bertünben! Bieber (Satt,
babe Sbant!"

‚manuigjaltrgea. ‘
53:18 fcböne Qlnbalufien bat belanntlid;icbmete läriebüttetungen erlitten. Qßäbrenb (Sarttlten

burcl) einen äcbneefturm beimgefucbt murbe, bat aufbem nulcanifdyen Boben Qlnbalufienß ein («Etbbeben
furchtbare i angericbtet. «au» am a vonGöranaba, nicht an bezweifeln mit Qllbama von 21::ragonien unb Qllbama pon älllurcia, ein auBetotbent=licl) malerifcb gelegener Drt mit Cäcbmefelbäbetn, 34
Rilomeier von Malaga entfernt. iff Qlöfiten 3“‘H511." aßen feinen 70OOQK63lnmobnem fallen 300umgetommen {ein Smalaga ielbft iOll gleichfallsbart mitgenommen moxbeniäiein. 91118 (5 ta na b amit!) gemelbet, bie !fei unvetiebrt. sießift faft als ein QBunber an beleuchten, ba man fCbOIIieit Sabten befütcbtet, ein ibeil betiellven fönntebnrd; (Sjrbxutfcbungen/f; betenjficb idwn etliche einge-ftellt haben, in ben botbeifttömenbenx SDatto !Qlber bie iclyöne, reich mit ötatuen unb SBaßteliefß

gefihmüclte {GaQaDe Der (EranaDiner RatheDrale mit
ihren Drei ihoren hat fich. in beunruhigenDer QBeifegefeutt. SDie RatheDrale ift ein älßerf» Des? berühmten"Ilrchiteften SDiego De öiloc, Der Diefelhe 1529 bis
1560 baute, 116 ällieter lang, 70 ämeter breit. Sie:
felbe enthält fünfzehn ausnehmenD reich gefcbmüclte
(Sapeüen, herrliche BilDer von Qllonfo (Sano, äliibera,Bocanegra, Die „fßorträts Der latholifchen Sibnige",
SEerDiuanD unD Sfabella, von Derenlßieblingsmaler
äliincon, Cäculpturen „von 21. (Sano, äliamireg iliarbo,
"Eorrigiani unD vor "Allem in Der Capilla real _Die
SRefte Der (Eroberer (SranaDas, %erDinanD’s'unD 9fa=bella’s fowie _E}ohanna’s Der QBahnTinnigenZunD EBhislipps I. 8m Diefer lehteren (Ecnpelle wirD auch Die
Rrone unD Das gcehter Sfabellws unD Der SDegen
iEerDinanlYs aufbewahrt. _ (Ein nicht minber grogarti:ges nationales Afpeiligtbum ift‘ Die RatheDrale vonCäevilla, Die gleichfalls Gchabeu gelitten hat, unD
Die (5 i r alDa‚ von Den gpaniern als erftes wen;
wunDer gevriefen. (Segen Das Sahr 1000 von DemQlraber „ijuaher als Dbferratoriumjgebaut, erhebt fiefich heute 350 fäufz hoch unD trägt einen eleganten
(Böloclenthurm, fowie eine (Ziolo aus Bronceim Giervicbte von 2800 ißiunb, Den (Blauben Dar:
ftellenb, welche fich beim geringften QBinDe umfelher Dreht. 81m Der öbhe Diefesjßhurmes fann
man am Den ungeheuren
Qierhältniffen Der Bathebrale zu feinenaäüäen geben,Die man 1401 au bauen anfing unD{lsl9 vbllenbete,
an Der gtelle Des alten maurifchen Semhels. mie:
felbe ift 198 Emeter lang, 79 Mieter breit, im Snnernin neun Cächiffe eingetheilt, bvn- unbefchreiblichcmälteichthum an eingelnen Runftwerten unb von einer
bei Den gigantifchen 82thältniffenzunglaublichen bar-
monie. (äs würDe erforDern, um Die Rnnfb
werfe Der Cäerillaner sllialer= unD Pßilbhauerifbulegu
fchilDern, welche Dieie riefige RatheDrale i!!!)müden-
ßelannt ift, wie hor einigen Sahren ml 3 bem wun=
Derbarften SBiIDe ä Die i981“ De? 59m9?“‘llntonius herausgefchnitten unD aus Qlmerita, wohin
fie Der ‘Dieb entführt, wieDer gurüclgebracbt unD an
ihre alte Cätelle eingefügt wurDe. Geit Dem Stahre1604, Da ein Drlan in äevilla v wüthete unD man
gefehen haben wollte, Daf; Die beiDen ißatroninnen
Der Gtabt, Sufta unD Eliufina, Die (S
Den (Elauben fchügenb hielten, gilt Diefe Cötatue als
ißallabium ‘öebillws. Bei Der Bßefchiefgung 6ebilla’s
Durch Espartero 1843 wir! man noch gefehen haben,
wie (ängelfchaaren, von jenen beiDen söeiligen geführt,
Die Bomben von Rirche unD Ehurm abhielten. ßof:fentlich hat auch Diefes 2mal Der alte ülanbe fein gu
entfchieDenes SDementi erfahren. e ‚ -
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‘Die betreffenben äteueußbfacte finb babei in gwei f
Rategorien mit befonberer äteuererhebnng gefchieben: f
gn erfteren gehören bie ißanf- unb ‘llctiensßefmäfte, |
gu legteren alle übrigen commerciellen unb inbuftris i
eilen Unternehmungen, mit !ber bereits ben
Qlccifefteuern unterworfenen. Bereitä feii längerer ‚Bett 1
war eine ber 5B an!e n

, weiche meift f
mit einem M)‘ bitfä fßeingewinne oneriren, f
ohne außer ber Gilben-Cöteuer birecte Qlbgaben gu
gahlen, in ünäfiwt genommen unb bem entfprerhenb
foll nun uom tommenben Sahre ab 3 äßrocent vom 1
äßeingewinne aller in E beftehenben Banten 1
unb erhoben werben. Bie (Erbe:
bung biefer Cäteuer bürfte in fo fern feine befonberenörhwierigleiten bieten, als bie in ERebe ftehenben 3n-
fiitute ohnehin alljährlich ihre bledfenfwafißbericbte :
ber Regierung oorgulegen‘ haben.

‘auf Nb M5506 Üdnbierigfeiten würbe
bie (Erhebung einer folchen 6teuer von‘ allen übri.
gen inbü unb commerciellen
5105111105190“ Bß Daher gebenft baß
äinangmiirifterium hier auf eine gleichmäßige mrocem.
öteuer bon ben !gu bergichten unb
bie oon biefen Snftitutionen gu erlegenbe General:
fumme auf 50m Rege ber Stepartition innere
halb ber eingelnen Gouoernements unb. Streife auf,
gubringen. 51a biefem ibehufe foll in legißlatiner
Drbnung bie ‚ßbhe ber S für
jebeß eingelne Gouoernement auf eine- breifährigev ‘Dauer unb bie {alfo feftgefegte Summe bang
weiter auf bie eingelnen Rreife unb ötäbte bes ben,
Gonbernementß repartirt werben.

580 a ber feitenä ber fbanten unb Qlctieneüntera
nehmungen gu gahlenben Brocentsätener erwartet
baä äinangminifterium eine Ginnahme bon 1,663,000

. 2Rbl. , von ber hingegen eine
folche bon 2,558,000 lßbi. 51Ba8 bie legtere äteuer
anlangt, fo hofft man, biefeibe werbe nicht allgu
brüclenb empfunben werben, inbem für mehre (Sou-
oernementß ber jährliche EBetrag ber äteuer nicht
einmal bie äumme bon 10,000 iftbl. erreichen unb
nur brei Goubernemeniß (S öt. ißeteräburg i
unb äßiabimir) mit einer äieuer bon über 100,000
9151. belaftet werben bürften.

SDaG äinangminifterium hat babei auch bie 3a:
tereffen ber lanbfchaftlichen unb ftäbtifchen
(E. o mmune n nicht unberücfftdftigt laffen wollen unb
gebenfi baher‚ biefen baß einguräuuien, 15
Sßroeent bes bem fäißcuß gufiie (iirtrageß ge-
buchter äteuern in 555mm (Srgängungefteuem
3e: ihrem äöeften gu erheben. Mit ber äßeitreibung
ber neuen jöteuern follen ‘bie neu gu bilbenben
iöteuerbehbrben betraut werben: einer bießbes

‘ güglichen Gentralaßehörbe ifollen (Eoubernementß-
Cöteuerbehbrben unb biefen wieberum Ruß-Steuer-

. behbrben unterftellt fein. lleberbie geplante Drgani-
fation biefer äteuerbehbrben haben wir f. ,3. in
anberer Sßeranlaffung bereitö berichtet.

‘ 58a bie üinf ber äßrocents unb banbelös
gur Qiefriebigung ber ftaatlichen

Bebürfniffe nicht außreicht, hat baß ‘äinangminifterium
ferner gur (Er hbh ung bereits beftehena

ber ,8 511 e gebrängt gefehen -e- auß rein fißcalis
fihem Sntereffe unb niitht etwa gum öchuye ber ein-
heimifrhen Snbnftrie. (Eine Smehrbefteuerung wirb
biefeß man nämlich gerabe für „eine meihe ber unents

' behrlidpften Ginfuhrsürtitel, beren itergollung aber
bem äißcuß bie größten Einnahmen guführt, geplant.
‚ihre, bäringe, Baumoel, 6eibe unb

t 518 e in e finb bie wefentliwften Smpbrts
welche einer ötenererhbhung unterworfrn werben fols
len, wobei bie „WowoftW bebauern, ba eine berars
iige Maßnahme gerabegegenüber folchen üegenftäns
ben, wie es Bhee, bäringe unb Baumoel finb‚ ‚hat
getroffen werben müffen. 50er Ehre foll ftatt
wie bißher mit 24 ä 20 Rob. für bie höchften,
unb 17 m5l. für bie übrigen ®orten --an ben enro:
päifchen Bo ! burchweg mit 21 9151. pro ißub,

' an ber afiatifchen Qrenge aber (abgefehen vom Biegel-
g Sthee) mit 3 2Rbl. 50 Rop. (früher 2 9151. 55 Roh.)
’ oergollt werben; bie „Wowofli“ weifen u. 21. barauf

hin, baß bie Gonfumenten fortan für ein iheesiluans
tum im factifchen von 1 f nicht weniger
alß 75 Roh. an ‚Boilabgaben werben gu gahlen ha:
ben. ‘Der Beil auf ißaumoel foll bon 2 lllbl. auf
2 lßbl. 20 Rot). pro SBub gefteigert, ber auf 6eibe

g" oerbobbelt werben, b. i. bon 3 .auf 16 ERBI.
'- unb oon 16 auf 32 0151. —3a Summa erwartet
f baß {ginangminifterium bon ben neuen‘? üteuererhbs

hungen eine S !bon 6 ilJiiil. in (Eolb
_ fiihriirh. ‘ ' .._............._

soer Qiblä @ouoerneur‚ Gbeheimrath 3.
.5 öehewitfw, hat am 19. b. ums. baß man ge=

‚ s habt, von 61'. ElRaf. bem Raifer in rem-
bfangen gu werben. ‚

> . -- SDer (Befchäftßführer ber Biblanbifmen G �
fßegierung, @ouo.söecretär Qllegefew,
{fl am 10. Becember c., feiner Bitte gemäß, beä

_ SDienfieß entlaffen worben.
„ ’ 31i yernau haben, wie wir ber 23ern. 3. entnehs

- men‚ fämmtiiche bießmaiigen Qlbiturienten bie 932a,
turitätseäßrüfung beftanben. 68 waren bieß
maenbe 7 gohanneb Gariblom, (Saft:
m“ b. fbombrowäfi, Sohann 3ohn o.abarber,

_ f 29909511 Wteher, Michael äittenberg, Gruft SlBühner.
3a yerarget ift am 10. b. um. baß lOOsfährige

Sußilüum ber Rirche feierlich begangen worr
‘l’ ben. Bom "frühen Morgen firbmten bie Beute- in

großen äebaaren gum Botteßbauie, baß mit Brän-
gen, (Buirlantben unb fannenbäumdnn bübfcb ges
fabmüdt‘ mar. Bufn @ebäcbtniß an bieieä äeft bat
bte (Bemeinbe einen Eoftbaren Rronleuebter geftiftet.

3a Sinn ift, bem „Eitiib. QBeftn.” gnfolge, ber
neue Birigirenbe beä So " 81b enar iuä, am
22. .b. 2mm. eingetroffen unb in bie Bermaltung
feineß " eingetreten.

Imal, 21. ! ‘Die cm 6 bem (Beßiete
EDEaart unb umgegenb nach öucbumaßaleb auäge:
man berten (Sfte n iollen wie ber „QBala
guß" .31: Berichten weiß, gum größten Bbeile mieber
auf bem !in bie söeimatt; Beftnben, in einige
berielben bereits beimgetebrt fein. 3xl äiuebumv
Ich babe jebe !brei ‘Deijatinen Banbeß guge:
tbeilt erhalten, baä aber tbeilß berart an ‘Bergaßs
hängen Belegengemeien, bai man auf bemielben nur
mit 9321352 auTrecbt babe ftebcn Ebnnen. Qlm falten
Siebe: bätten Qllle mehr ober weniger gelitten.
- ‘Die Embaler ißnf  Qöergungßsnnb

iaumernfüeie „92eptun" macht, bem 9ten.
fbeob. gufolge, ‘bnrd; (Strcular befannt, ba nadbbem
ibre Ütatuten am 29. 3uni b. 3. bie‘ Qlllerböcbfte
Sßeftättgung erhalten baben unb iämmtlicbe
untergebracht morben feicn, fte mit bem 1. gannar
1885 ibre Ebättgteit eröffnen werbe. m 8 ‘Directn’

ren getebnen bie betten: öibnen n. {fremden ‚
(E.

üahlnbäd unb Döcar üregorp.
l -Bür bie Dauer ber Rranlbeit bes Gftlänbi:
eben (Sbubmältrocnreurö SBaron fötadelberg il}

bte üußüßung ieineß " bem (Sieidyäftßfübrer ber
Gftlänbtieben (Boumsäftegterung ‚ älßolb. 518 alb en ‚

übertragen warben. z

St. mtttiburg, 22. ibeeember. (536 liegen, meint
bie „Elteue Seit" in ihrem heutigen Qölatte, mehrfache
Qlugeiwen bafür vor, baß bie burch bie ruffifch-enga
lifche Bommif 31x bewerfftelligenbe (zßrengre:
gulirung in (Sentral-‘Jlfien fich nicht fo
glatt abwicfeln werbe, als bie (änglänber es wünfch:
ten: tritt boch fchon fegt mit ERücfficht auf biefe Qln:
gelegenheit fowohl bei ben britifwen SDivlomaten wie
aud) in ber englifchen SBreffe eine gewi
rung gn iage.’ 6o fteht bie alte central-afiatifche
{Etage wieberum im SBegriff fich guguipigen. (Erfrens
lidyer QBeife fcheint man babei rnfftfwerfeitß nicht
gewillt, ber Sßolitif ber ällachgiebigfeit," wie fie bei-
fvielßweife von bem Stheoretifer Sßrofeffor Slltarienß
befürwortet wirb, gu hnlbigen, benn nach ber ügpe-
bition wiber bie Eetingen faffen wir fihärferen 231i:
cleß bie centralm Qlngelegenheit inß äluge. -

Efuworin Blatt giebt nun einen, mit voller
Buftimmung begrüßten eineä gewi 8. ER;
auß ber in biefer äaihe wieber. fDer Qlutor’
beffelben fleht burchauß auf bem ätanbvnnete beä,
verftorbenen {äeneralß gffobelew: er tritt entfehie:
ben für bie Bnrchführbarleit eineß glücflichen 111i;
fifeh en gelbgugeß wibe r (E n glaub in
3 nbi e n ein. üin folcher Strieg bürfe felbftrebenb
nicht eine ürobernng Snbienß gum Bielehaben, viel:
mehr fei burch bie Befreinng Snbienß vom englifchen
Soche ein befriebigenber (ätanb ber fbinge am ßoß»
vornß an erwirfezx, was auch babnreh erreicht wer=
ben fönnte, baß Ginglanb, in/E ber von (Sentrals
lüften. auß auf baffelbe ausgeübten Sßreffton, freiwillig

bie ‘Diävofition über bie SDarbanellen-ätra
einräume. „@egenwärtig"‚ heißt eß in bem in Siebe
ftehenben Qlrtifel ber „ Į„liegt eß bereitß genügenb
flar gu ‘Sage, baß unb ünglanb fid; in älfien alß
Eftivalen gegenüberftehen. (Englanb felbft hat foliheä
veranlafst, inbem eä nnß vor (‘öfewaftovol ben äehs
behanbfchuh hinwarf. SlBir haben benfelben, wenn
auch nicht leichten söergenß, fo boch tnuthig anfges“
nommen, unb wenn fegt bie {fahnen mu an ben
Ufern beß Cöhreibaria unb ümumaria unb auf ber
Dafe Eflterw wehen, wenn bie feharfen ruf 28a:
fonette in ber Slaehbarfclyaft von sjerai unb vom Spin»
bufufch bligen, fo haben (Englänber foleheä fich
felb gugufchreiben. tlßenn ferner bie Bölferfwaften
Snbienß ieben weiteren Schritt Eftußlanbß in baß 3te
nere von Ql freubig begrüßen unb ben Eag im-
mer näher rüclen fehen, wo fie bie äßriten inß 932m
hoffen gnrüdwerfen 31i fönnen, fo trägt nicht 9ins:
lanb bie Üchnlb baran: (Englanb felbfthat unß nach

hineingebrängt. geht finb wir bereitä weit
über (Eeof-Eeve hinaußgerüdt; fegt ift unfer,
bie Szefingen unb äarhiß unterthanen beß älßei:
Bett Basen, bie ruf (äirenge ift von Berat nicht
weiter entfernt, alß 6L äßeterälmrg von Eltarva.
{Beim wir unä muthig erwetfen in ber iäeftftellnng
ber norbweftlidyen Brenge von Qlfghaniftan, wenn
wir franf unb frei ben Sßriten ertlären: wir finb bie
Sperren von (äeutral-Qlfien unb wer unß bort auf ben
sin6 treten will, wirb bei ©eite gefthleubert -_- fo
wirb eineifolehe Evrache in Bonbon (Einbruct machen :

nicht Snbien, fonbern ber Sßoßporuß wirb babei uns
fer Biel fein” . . .

-- älteben mehren anberen hochgefiellten äßerföxi:
liehfeiten hatten am 19. b. was. ber (Eeneralßou-
verneur von ginnlanb, Wueralsälbjutant ®raf „g e r; =

ben, ber Gurator beß Bhartowüchen Eehrbegirtä,
(Eeneralsßieutenant Emagimowßli unb ber @ehilfe
bes Slliinifterß beß illuäwärtigen, (sßeheimrath Sßlan:
gali, baß Mild, fiel; Gar. QDlaj. bem Raifer vor:
gnftellen.*

SlRittelft auezbsmften vom 21.
b. 21m3. ift ber bem Einangminfftertum attacbirte
518ml. Staatßratlyüld gum Mitgliebe bcß Gon-
ie bei Einangmiuifterö erlnannt morben. V

Steue Bötpticbe Seitung.

‘aber EDirigirenbe ‘öenat hat fürglid; bie ürage, _
ob bie Sfriebenäricbter alß Rronbeamte ‘
anaufehen unb ob bemgemä baß (befeg oom 39. Suni 1873, welches bie (Bagenabgüge für bie
Rronbeamten normirt, auch auf fie Qlnweubung gu c
finben habe, in bei ab enb em äinne entfchieben, ‘
ba bie Qäegeichnung „Rronbeamte nur bon bem
Gharatter feineß äßoftenß uub ben ftaatlichen Qlorreih: ;
ten beßfelben abhängig fei, nicht aber babon, wer
ihn ‚wähle unb von wem er bie (Sage begiehe. ;
- ‘Die bem 6L iieterßburger ebmlutheria 1

ich en (S o nfift o rtum gut i eineä ®efchäftB= ‘
localeß unb für Ciancelleißebürfniffe bewilligte ©umme .
ift um 400 am, b. i. auf 2527 wer, jährlich ‚er: ‘
höht worben. ‘

- I mehre äfteftbengblätter melbeu‚ hat ber
(Ehef ber (Eibiloerwaltung im ‚R auf afn B in 2in-
betracht ber immer häufiger auftretenben "g-Eälle th ät-
licher fßeleibiguug b c 6 Behrp erfonalß
bur ch Schüler bem ä �ber Qäolfäauf-
tlärnug bbrgefchlagen ‚ bie bißherigen ®trafbeftim=
mutigen, bie fich alä unwirtfam erwiefen haben, ab-
gufchaffen unb burih eine Eltei-he recht rtgorofer Maß:
regeln zu erfegen.

‚in Btonftubl brannte am 20. b. EDItB. baß Qßahl:
ronbt’|’che sbauß nieber, wobei bie gange, auä fünf
Sßerfonen befteheube äamilie ber QBittwe äfforo:
bogatow in ben i 5 lam-men ihren äob fanb.

3a Burrk hat wegen i an Eheiluahme
bie (Eo 111x486! nbfchaftä berfammlnngbea
reitß, am 18. b. am. gefchloffen werben müffen, ob-
wohl noch nicht einmal bie Själfte ber Borlagen ihre
(Erlebigung gefunben.

Jul ‘(Eburllom wirb unterm 21. b. Ellttß. telegra-
phirt, baß bafelbft bei völligem ächneemangel fcharfe
Rälte eingetreten fei, woburch baß ilßinterforn
nicht wenig ächaben nehme. c

31l illirel hat, wie eine SDepefme ber „Slorb. Kiel;
Qlg.“ melbet‚ bie (Beneralberfammlung beä gegeufeiti-
gen (Srebitbereinä bie ber ®e=
fch äfte ber SBauf befchlo ' ber
rung ift um eine allinälige biqutbirung ber ‚(öefchäfte
unb anbere («Erleichterungen nachgefucht’ worben.

'. . 1F nc a l er. >

äür baß äßublicum hat bie Beftimmung, wo:
nach bon bem 1. Sranuar tommenben Ssahreß ab bie
Sßoitmarten, ißofttarten unb gtembel:
(Soub ertß alten ämufterß ihre Gieltung berlies
ren follten, an bielen Drten alß eine recht läftige er=
wiefen, ba mehrfach noch größere von Sßofts‘
geichen alten ä oorhanben fmb. man ältüctftclyt
hierauf bublicirt nun ber „älteg. 9in3." eine 23erfü=

V gung ber sfpaubtberwaltung beß ißoftew unb Selegra=
bhenwefenß, ber gufolge bie alten blinüerß
nicht am 1. Sanuar, fonbern am 1. 3u1i1885
ihre (Seltung berlieren. I

31i ber Schacb bes älter. ißeob. wirb
auf einen, im neuefien Sgefte ber „Sbeutfmen @chach=
geitung" beröffentlichten eingehenben „Q 3 altif chen
6 ch a ch= 58 e r icht" aufmertfam gemacht, welcher
erfreuliches Beugnif; von bem hier n: Banbe aufge-
lebten (Sultuß beß eblen Qebacbfbieles ablegt. 91a baß
Stahr’lBBs_ tritt ber Beiter ber erwähnten gchachs
Qlbtheilung mit bem Slßunfche heran, eß möge uns ein
allgemeineß baltifcheß Qchaciyiurniemliiga,
äliebal, älltitau unb ZSDorbat) bringen ein QBunfch,
beffen (Erfüllung bon unferen ©chachfreunben mit nicht
geringer zu begrüfzen wäre.

„Bu ungewohnter ‚Bett unb bon unerwarteter ‘äeite’
ergeht feitenß ber heiteren Smufe ber bramatifchen
Runft ein Qlrpell an iöulbigungen an unier ‘Bublicum:
morgen eröffnet ber Bheater säerr M5553 ifn f=
ler im Saale ber „äßürgermuffü hiefelbft eine
bleibe bon Eheatersßorftellnngen, bie ficb,
wie wir hören, außfchliefzlirh auf bem (Schiele beß

‘ Buf unb ber ißoffe bewegen werben. ‚Qäon ben
mitwirfenben Rräften fei gunächft beß unferem ißue

. blicum noch von bem Eommers früherer Bahre
her bortheilhaft betannten ibirectorß, säerr 2B i nfctl er,
gebucht. welcher bie Sönrchführuna bon rfomifchen

l (Eharatterrollen übernommen hat; ferner gehören zu
ben beften Rräften beß Sheaterß ifrl. Bernfßborff
alß älieipräfentantin ber munteren unb naiben Sieb:
baberinnen, ärl. Etebhanh (öoubrette) unb 85x.
ärtebberg (erfier Eiebhaber). Slltöge unfer 9.1311:
blicum auch bem QBinterbergnügen biefe,r Qlrt feine
Gßnnft nicht vorenthalten, was ia ficherliih unfereml
„fiänbigen" äommeräheater feinen ‘llbbruch thuu wirb.

Reihen nur ben äirrijenhiidjrrn Baums.
llniver !(8 etau ft: bes llhrmacherßSßcar förang Eoihter Qlnna Slouife E Bro-

clamrrt: Dr. med. äßaul üaber mit {yrl ‘Jthnia bon
ärbers; ‚Dberlehrer (Eleorg Eltathleff mit ürl. ämathilbebon äßummel.

5h Sobauniä = (öemeinbe. Gietauft: beß äirennerei-
Snfpectorß 28. Eeidymann Eoihter ämartha äßauline. 5B r o-
cla mir t: ber Dberlehrer (Sarloß (Beorg ältathleff mit
Qlbelbeib EDTathilbe ron "! (beftorben: bie
Qierwalterßwittwe Wtathilbe Sulie ERoefta, 551/, Stahr alt;
I33rb©eliltoffermeifter ä ä {Sriebrid} (Srler, 872/,
„sa r a .

öt. ämariensüiemeinbe. (B e t auf t: beß Eßerwaltcrß Ql.
‘D2. Siofenberg öohn äßaul tltubolph; bes (bes.
rneinbefmreiberß (ä. Slltatto Cäobn micbarb Smolbemar.
(öeft orben: beß (äohmieberneifterß (E. Safteuß Stoch-ter SBertha Qlmauba Suite, 153/4 sahr alt; bes SZöpferß
Glatt Cäaar, 40 Sahr alt.

h Et. fßetri-(äemeinbe, (E etauf t: bes Qanß Eruus Bwil-l ltnge Wtinna (Elifabeth unb Rarl iEriebrich; bes sann
. Ereifelb Bwillinge (Ebuarb Rriftian unb ältofalie 21mm;

bes Stein alßäät Qohn (Ebuarb älticolai; beß R. ü. 28v
’ felb äohn äileganber. 2B rocl a mirt: ber Raufmann
‚ Samt ‘Ballon mit 9121 m Slwes ; (buftar QBacht mit (Eton

Ropluß. 6 eft or b en: Spenbrifß älltari Böhmuß,
i 61 Sahr alt; bes (Sarl Qlrenß (‘öohn/Qluguft, 2 Wtonate

. alt; bes Eönniß Raub Sohn Slticlyel (Ebuarb, 98/‚2 Sah:
alt; bie QBittwe Siatharina emolfin, 69 Sahr alt; beß

‘ Saat Eamm Gobn Eltuboloh Sohauneß, 2 Monate alt.

'_ äenateur (Beheimrath ‘äretherr Spermann b. ER o:
’ fen, 1- am 18. 59er. au ächlo in (Eitianb.

' Bheobor ElShilipp SDe mm e , 1- im 61. Sehr:
am 17. über. gu

1884.

Qllfreb Dtto 23c; ml 6 miga, + im 23. Sabre am
27. (15.) 598c. 3a Beipgfg.

3m: Ebeatersßirector Eouiie (5 e r'l ad) ‚ 965.
Rlür, 1- am 18 ‘Dec. an Sibau. ‚

SZiL-Statb Eubmigjäftoi eabaum, 1'
am 20. Bec. gu äßeval. l

griebrid; äcbmarg, 1- am 19. Bec. 3a Bar-
ifoje 65cm.

äßuwbruäer 305mm Qlbolf ste cfmar, '1- am
19. SDec. gu 6k. Beterßburg.

Qlugu ürommbolb Qßplanbt, 1' am 21. Bec.
gu Spaggetß in (ä

Bernbarb Spiticbfelb, 1* im 27. Sabre am
20. SDeC. 3a äöt. ißeterßburg.

98mm �v. Sfpaaren, 1- am 20. im.
gu ‘Dittau. v _

bn m Berg, 1 Sabr alt, T am 20.,.
iDec. 3a

Bädermeißer {jermann 91 e i n cf e, "f am 23. SDec.
3a Bünabnnrg. ’

Sßuwbuader ERobert (Sbti sfpaacf, 1' im'27.
‚fgabre am 20. SDec. 3a E ‘

53m1: SBertba 592 a g: e, geb. 2Blumßerg„ 1- am 19.
CDec. gu äßiga. I

11l en r |1: ä n |l. c
ürrlin, 1. ‚San. (20. Eben). Ber Raiier enmfing

Sladnnittagß Die Botichafter ‚Sgtalietiä, Dr
llngarnä, üranfreimä, (Englanbß unb Der %ürfei,
melche gut älteujahrägratulation große Qlu hiels
ten. SDer Raiier richtete an geben ber äßotidwiter
hulbnolle SlBorte. 59er rui äßotimafter ift noch
aufrllrlaub abmeienbt- (Begenüber ben ‚fortbauerxi:
ben @erüchtenc oon einer EReiie beß gürften ißiänuarcf
in bie Ütioiera mieberholt bie „mozbb. QIIIg. 3.",

“ber ‘Eürft unb bie hätten niemalß bie Qlbficht
gehabt, bie ERibiera gu beiuchen. SDie‘ Qlergte hätten
Der Sür vielmehr ben Qlufenthalt in Cäübs
angerathen. g

2-. ‚San. (21. 59cm). 3:1 einem Cächrci:
ben vom 29. fbecember banft äürft ben
‘(Sgebern für eine (‘öpenbe von 20,146 Wiarf unb er=
blictt in ben gahlreichen übereinftimntexxben Runbges
bungen für ihn ein Beichen, baß bie Station bie
(Befahr erfannt, bie in ben miaioritäten’ liegt, welche
nur in ber Sppo einig unb gerfallen, in:
balb bis i fingen iollen. 9er {Reichäz
fangler mirb über bie äßermenbung ber @penbe_,
welche gur SDecfung ber abgelehnten (Etatßpofitiost
ungeeignet ift, ipäter Sßorimläge nmchen. l

2. San. (21. SDecJ. (Blabftoxie ift fett
einigen ‘lagen unwohl unb genöthigt, ärgtlidie sfpilfe
in älnfpruch au nehmen. SDie legte äßacht verbrachte
@labiione unruhig ; heute trat ieboch Be ein,
io baß. er bem (Sabinetärathe beiwohnen fonnte. über
Blrgt conftatirie nach ber (‘öigung D26 (Sabinetßrathß
bei (Slab bieielbe Stranfheit, an ber er Schon vor
gmei Sehnen litt. SDie Rranfheit beruriamt ächlaf:
lo

i 3. 3cm. (22. 59er,). QBie bie Qlgence 53a:
oaß melbet, fteht ber ERücftritt beß Rriegämixxifterä
Bampenon bevor. (cßeneral Semal mirb alä fein äliady
folger begeichnet. "

_
ärlgrab, 3. San. (22. 59m). SDie äfupiwtina

mirb gnm 11. Sanuar einberufen unb gleichgeitig biß
511 m 27. EDlai vertagt werben. '

""
her ä lelegrapbensmgentur.

3Min, Cöonntag, 4. San. (23. 59m). Saß Drgan
beä äürfien Sßiämarcf, bie morbb. Qlllg. 8., fpriwt

energticb 3a Bunften bes ‘Snnporteä ruf
Sßetroleumä und; Ebeuticblanb auß unb be
‘Berbreitung auf ben SlRärften !mit äftüch

auf bte anterifaniicbe (Soncurreztg für münfcbenß:
mertb. (Eine [zeionbere Bebeutung mürbe bcr ruifi-A
icbeßetroleunnsgmporterlangen, wenn {in äa eineö
Rgiegeß eine äßlofabe ber Cäeebäfen ‘Deuticblanxbß
cinträtc.

V man, äonntag, 4. 3cm. (23. Eben). 2h: Gte
beä Qeneraiß (Sampenott bat Gieneral Qewal baß
Sßortefeuille beß Rriegßmintfteriun: übernommen. 932cm
nimmt an, ba in bieieß Miniftermcd be:
beutenbe sfperreßfräfge nach Slonfixt werben entianbt
werben 3a energifcbem äßorgeben miber (Zjbtna. '

ganui, Cäonntag, 4. 3cm (23. Eben). («Setteral
‘Regrier bat ein cbixxe ! 60m6 in ber Cätärfe von
6000 Mann bei ber geftung Efcbu auf? Qatxpt ge:
icblagen. 7 ___H

St. ptttrsbnrg, Montag, 24. ‘lDecbr. Wach ber
ru 6L Sßeterßb. 3. bat 6e. ein Steicbß:
ratbßgtttawten fanctionirt, monad; bie (Enticbeibungen
ber baltimen oberften Cömiebßgericbte puncto Qlgrar:
unb äernitutßiacbetx, melcbe nicht einftimmig gefällt,
refp. bei betten i gmifcben
ben Wtitgliebern unb bem äßrä (bem («Bub
nerneur) vorgefommen, bem äenate gut meni
borgulegenx überfteigt jebod; bar Qäetrag beß
Gitreitbbjecteß bie äumme von 150 SRBI. ober ben
ißetrag man 500 Sbe ober ift fiäcalifcbeö 6b
gentbunx 3a egpropriiren, fo auch einßimmige
Gutmeibungen ber Scbiebägericbte bem iiDomänena
Wlinifter 3m: (Einholung ber Ql (Benebmt
gung borgu

antun, Sonntag, 5. 3cm. (24. Eben). Qlntts
lieben (Erhebungen gufolge burd; bie legten (im
beben in Qllbama 1300 Qäuier ger 302 Eßetfo-
neu getöbtet unb 280 äßerionexx bermunbet warben.

(Enurahrtirbt.
ER i g a e r‘ 5B 6 r f e, 21. ‘Decanber 1884.

Qem. ääerf. scäuf.5% Dtieutanleibe 1877 .... .

- 961/2 951/,5% „
1878 . . . . ‚ 961/2 951/,57c ' ‚ _1879 .... .

- 961/, 96574 2119 p äßfanbbtxcfe, unfünbb. . . 100 991/;51m9 911g. Sßfgnbbr. b. bnpotbmßet. -—— 961/, 951/,E (im). ä 125 9m. .-. . - 156. _
5;; „ 1377.....- ____

55a: b 1: mebac verantwortlich: VDr‘ (Eäkatticicn. Gandaba



M 301.

gossozeno Hensypoxo. —- llepnl-'L‚24. Aexaöpx 1884 r.

9ten: Eötptid}: Beitung;

fbmd man fßutag Im: G. Snattiefen.

1884.

_ SDie {retten studd. pharm. Qllegnn. Bürgern.) ussve_ . Priv a 1;v.[in abe n -sah u] g V V;Ü“ 909 350 W ‚WS Sramm- 90ml); -—_——— mit dem cursus der Sexta, Ouinta und nuarta eines _c|assischen Gymnasiums, mit ent- v ’ ‘(Srnlt b. säen mit g haben bte Ilm- Sonnabend d. 29. Decembep a, c, sprechenden realen Parallelabtheilungen und einer elementaren Vurhereitungsclasse. g, g, Q _
xner ueglaffen, __ TVV-Vn. _Das Schulgeld beträgt semesterlich in der Vorbereitungsclasse 25 Ru- Freitag, den. 28. Decemher .

(Demut, ben 24. SDecembet 1884. - .
matt“. 63V n. „am. vv. .. Q

V
Dl6 Anstalt ist mit einem Internat verbunden, m Welchem die Zog- v ' Feler ev

_V am 2464‘ gut: 65. z „in“. sms“ für Mumm“, zu Kap. a Pemm liilxlxlgghsgef izharglsähtin den behularbeiten und für Pension . t V .s 8 ll b [Qiibc ati 0 n. Fremde “ä?! ei P9149114 _ hKrlrjaben, wäalchde in‘ einzeilnhendFäähehr-‘n ‘noch nEicht die nöthigen Kenndt- E gs‘ ‘v an {ginem [en 9mm b“ Rar, t 3 (ggf {ml. . msse a en,wer en urc ausrec en eac ü ezum intritt in eine entsprechen e Anfa" 9 Uhr Abends t _
ferhcben etabt füorrat min naiv "-*-*-—*---—“-—-—--- 31135;; "‚f‚'‚‘{{,‘{s{f‚;„e{f Sjgmh ક८८८८८८ਇ८ਝ८८Ȟ{und} betannt gentadyt, ba baä ben IDopater Prüfung behufs Eintritts in eine Anothske für das Privat-Elementarhihrer- d . Ä(Srbembet uerftorbenen ärau 93a: Examen vorbereiten. ‘d

«
runter ‘ von Qßcbuu; gefr

V

Es unterrichten in der Schule 9 Lehrer. Die Anzahl der Schüler be- _Von der Administration der
g) „He gehörige, „um“. im 1L gtabb | tragt 65. DerVUnterrrcht beginnt 1m Sem. I. 1885 am 8. Januar. Nähere „Alexanderv-Ehorn-Stsltung“
weile Sub 9h,’ 56 mm 57 Beleg ______ ägsläuinfäertheäi und Amäaldgngfhn äuämt entgegen Botanische Strasse wird zur Epfüllungdes g 6 des Tee-V
Enge ämmnßil fammt am“ w)‘ Sonnabend den 2a Dm . ‚

aus Yius, von —— r 1 ags Hugo Tre V ääxents ltllesdwegll. Rath
Dettinentien auf beten Qlntrng _ als Vorsteher der Schule. ‘Ken ८९fizgräzur a g

' V Angegrüßt? härfaugt änetäeigbfg fllff � Am 2- und 15v Januar 1835 beginnen Wieder die ' dass zu Weihnachten diäes Jahres
meuexi emna au ie aer . U ' h G _ ' Zso v! r‘ Jan Unterstützungen für Personenbierburcf) aufgefocbert, lief) 51i bem Der Vorstand.

begb auf Den 25. Sultan]: . nach dem System der „Berlingr Schneäder.‚Akadelniea"wozur “Dwoo 2* D-eäbr’ 1884. dV V ’danberaunttenerften, f 0 tme bem alß» Meldungen ‘mtgegennimmt - ' d ‘d

"Die Administration der A-Ehom-
bann 3,11 beytmtmenbeir gmeiten 9luä= - 4 ' n - - Stiftung: ’ .
b . ' ' r - v "*7 . ‚ v w „ Ob. nV t vW._. Schwanz..°ti?“"l“e mlnndnßd um ‚l9 “Ü” Am zweiten Weihnachtsfeiertag: Zuschneide-Lehrer aus Berlin, ‚ |3 e. raefäls Or v w. Toep i.m 61m8 üblen ältatbeß ®l9ung6= r Der at St - St. N 20 -öimfnet einöu
llebetbot au nerlaixtharenxixxrb fobann
969°" w‘ Üfd lvellm 93°?’ d d l.’ ’ l d e “ n d’ ..
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Jesuiten-n. Schrnalspurtge Bahnen in unseren Provin-

zenk Manncgsaltiges ·
i« zzlølitisajcr Tage-versehn

Den 27. Der. 1884 (8.- Jan. 1885).
zKnifet Wilhelm ist in voller Frische und Ge-

sundheit in das neue Jahrhinübergetreiem wie über-
haupt- das Besinden des, hohen Herrn in der« letzten
Zeit ein ganz vortresflichessp war und nichts zu wün-
schen -üb.rig ließ. Die. Nefuja h r s g r atu l atio n
beim Kaiser vollzog sich in derszalt hergebrachten
Weise. Zuerst erschienen, wie immer, die Mitglieder
der königlichen Fzamilievzur Beglückwünschnnzz dann
begab sich der Kaiser ztnn Gottesdienste -nach dem
Dom; smit ihm der. Kronprinz und die Kronprinzek

" sin, Prinz Wilhelm, Prlnzessin Friedrich Carl, Prinz
Alexander. Das» Gotteshaus war in allen seinen
Theilen von einer andächtigenl Gemeinde überfällt.
Aus »der 2Fahrt» nach dem, Dorn. brachte das trotz des
ungünstigen Wetters zahlreich versammelte Publicum
in seiner Weise dem Kaiser seine Gratulation dar.
Vom Gotteshause znrückgekchrh empfing« der Kaiser
die Personen des königlichen Hofes zur Beglückwüni
schungz dann erschien die Generalitäh mit derselben
waren auch der Kronprinz und die königlichen Prin-
zen wieder gekommen. An der Spitze der Generali-
tät und« der Commandeure der Leibreginienter befand

. sich der greise Generalfeldcnarschall Graf Moltke
Seit den: Tode des Generalfeldmarschalls Grafen
Wrangel istz die längere Ansprache von Seiten der Ge-
neralität fortgefallen z« auch dieses Mal war eine solche
unterbliebem Der Kaiser richteie nur, sich mit gro-
ßer Rüstigkeit im« Kreise seiner Paladine bewegend,
einzelne Worte an ihm besonders nahe stehende Ge-
neräle. Nach den Generälen kamen die landsässigen
Fürsten mit ihren Gemahlinnen und dann die Mit-
glieder des Staatsministerium, an deren Spitze Fürst
Bismarch der danach, vom Publicum mit lauten Hoch-
rusen begrüßt; sich zum Kronprinzen begab, um auch
diesem seine Glückcvütische darzubringen. Den Schluß
in der Reihe der Gratulanten bildeten die» Botschaf-
ter, welche in glänzenden- Staatscarossen ihre Auf-
fahrt «bewerkstelligten«. Das farbenprächtige Schau-

gs entl»lctan.
Schmalspurige Bahnen in unseren Brot-Krisen.

In der letzten Sitzung der technischen Section
der Estländischen literärischen Gesellschaft ·hielt- Jus-«
genieur A. v. Weiß einen interessanten Vortrag
über schmalspurige Bahnen und im Anschluß daran
über das Project der Herstellung einer solchen Bahn
von Reval nach Rappel respx deren Verlänge-
rung bisWeißenst ein. Indem« der Redner, re-
ferirt die.Rev. Z; davon ausging, daß speciell in
Amerika, zum Theil auch in Italien, Belgien, am
Weuigsten in Deutschland (Sachsen ausgenommenx
die schmalspurjgen Bahnen in neuerer Zeit eine große
Rolle zu spielen angefangen, kam derselbe bei einem
Vergleiche« zwischen. diesen und den normalfpurigen
Bahnen auf die Vortheile und Nachtheile beider zu
sprechen« Er. hob als Nachtheile der schmalfpurigen
Bahnen.hervor, daß das Um1aden der Waaren ein
großerllebelstand sei und daß sie für die Strategie
keinen Werth hätten. Dagegen seien diese Bahnen
dadurch, da× sie nur leichteker Locomotiven sWagen
und Schienen bedürften, ins Bezug» auf ihren Bau
um einen bedeutenden« Betrag: billiger und, was die
Hauptfarhq der Betrieb erfordere nicht den Aufwand
von Kosten, wie der der breitspurigen Bahnen.

Redner legte auf den« letzteren Umstand das größte
Gewicht, indem er meinte, daß gerade bei den schmal-
spurigen Bahnen der Betrieb nicht- nur ein sparsa-
merer sein könne, sondern auch sein müsse , ohne
daß dadurch eine Gefahr für die Bahn und das Pu-
blikum OUtf1She, und erklärte die unzulängliche Renta-
bilität gerade der in Rußland gebauten wenigen
schMAIfpurigen Bahnen damit, daß eben der Verwal-
tungscklppcltat in demselben. Maßstabe angelegt sei
wie-bei den normalspurigen Bahnen, weshalb diesel-
ben nicht dazukäv1cn, die veranlagten Gelder zu
verzinsen und dem Staate oder den Aetionären Vor«
theil zu bringen; Darauf sei auch die Animosität
gegen die schmalsptltkgtn Bahnen seitens der höheren
Regierungsinstanzen meistentheils zurückzuführen. Bei
den Baukosten der Bahnen sei anzunehmen, daß die
Werst einer schmalspurtgen Bahn von IX; Meter
Schienenbreite hier zu Lande ca. 9000 Rbl., bei ei-

spiel der ·Auffahrt, sowie-die mit allem knilitärischen
Pomp erfolgte Parole-Ausgabe bei der neuen Wache
hatte nicht verfehlt, ein naeb Tausenden zählendes
Pnblicutn nach den Linden zu ziehen, das in stürmi-
sche Hochs ausbrach, sobald die Gestalt des Kaisers
am historischesn Eckfenster sichtbar wurde. ««

» Den Nachrichten verschiedener auswärtiger Blätter
gegenüber« sagt die ,,Nordd. Allg. Z« , daß F ürst
Bis mar ck nie die Abficht gehabt habe, die Riviera
zu besuchen, und daß auch für seine Gemahlin
diese Gegend niemals in Frage gekonnnensei. Was
die Aerzte der Fürstin empfohlen haben, sei ein
Aufenthalt in Süd-Italien.

Die afrikanische Conferenz Jsollte in
Berlin im Laufe dieser Woche ihre Arbeiten wieder
aufnehmen. Die erste Commifsioiissitzung zur Be-
rathung der in der lehren« Plenarsitzung am 22.
Der. an die Commission überwiesenen Fragen war auf
den H. Janr., Nachmittags? Uhr, anberaucnt worden;
doch liegen über dieselbe z. Z. noch keine Nach-
richten vor.

Jn England war i-n den letzten Tagen sehr stark
von dem bevorstehenden Rücktritt LordiDerbifs
vom Ministerium für die Colouien die Rede. Wenn-
gleich;die Nachricht durch ein officiöses Communiquå
in« den Blättern dementirt worden ist, bleibt es doch
interessant, zu verzeichnen, mit welchen Worten die
,,,Woirld«zden verkneititlichen Rücktritt des Colonial--
ministers begleitete. »Es war ein Jrrihum«, sagte
das Blatt, ,,ihm einen solchen Posten überhaupt an-
zuvertrauem Lord Derbh ist ein sehrfähiger Mann,
aber er sympathisirt tiicht mit Colonien oder colonia-
len Unternehmungen. Er betrachtet unsere großen
Dependenzen als Bürden und würde nicht einen
Finger rühren, um dieselben« aufrecht zu halten oder
auszudehnem Ein solcher Mann« kann nicht an der
Spitze unserer ColoniakDepartements bleiben. Lord
Derby weiß das, und er wird wahrscheinlich Präsident
des Conseils werden«. Als Nachfolger Lord Derby’s
bezeichnete ,,World« Lord Rosebery. , » .

Ja Paris ist der diesjährtgs Neujahrs em-
p san g» des diplomatischen Corps im ElhsöesPalaste
durch Jules Grövy ohne besonderen Zwischen-
fall verlaufen. Der Päpstliche Nuntius übermittelte
die Glückwünsche des diplomatisehen Corps, worauf
der Präsident der Republik dankte und die freund-
schaftlichen Beziehungen betonte, in denen Frankreich
zu allen Mächten stände, und welche es hauptsächlich
den Botschaftern und Gesandten der fremden Mächte
zu verdanken habe. Jules Gråvh trug beim Em-
pfange das große Band der Ehrenlegiom Jules Ferrh
an der Seite des Präsidenten der Republik war
ebenfalls im schwarzen Frack, aber ohne jedes Or-
densband erschienen. Der Conseilpräsident unterhielt

ner Schienenbreite von l Meter ca. 11,000 RbL
und bei. W, Meter ca. 18,000 RbL kosten würde,
während die Werst einer breitsuurigeii Bahn sich auf
ca. 50,000 Rbl. berechne Außerdem sei in’s Auge
zu fassen, daß die Remonte der ersteren bedeutend
weniger kosten werde, als die der letzteren.
« Was nun das Project einer schmalsvurigen Bahn
von Reval nach Rappel mit-einer Verlängerung der-
selben bis Weißenstein betreffe, so sei vorab eine Pfer-
debahn für erstere Strecke in’s Auge gefaßt gewesen;
das habe sich aber auf den ersten Blick als unpraks
tisch erwiesen, da bei einer Pferdebahn die Erdarbei-
ten dieselben seien, wie bei einer schmalspnrigen Bahn,
während die Beschaffung der Pferde eben so große
Kosten beanspruchen würde wie die der Locomotiven
und die Pferde gegen eine Locomotive doch nur eine
sehr begrenzte Krastäußerung leisteten Nach dem
Fallenlassen des PferdebahwProjectes sei aber auch
gleich die Verlängerung der Bahn bis Weißenstein
in’s Auge gefaßt worden, denn das Bedürfnis; nach
einer solchen Bahn biszu dieser Stadt sei unbedingt
vorhanden, wie ja ein solches Bedürfniß sich sofort
naturgemäß in Gegenden äußere, wo eine Bahn be-
reits existire, da ein Rückgang jener Städte nnd"Ge-«
genden, die von Bahnen entfernter liegen, die unzwei-
felhafte Folge davon sei. Deshalb sei es für die
Stadt Weißenstein durchaus von Jnteresse, sich die-
fein Projecte geneigt zu zeigen; freilich hätten sich
die Verhandlungen mit dieser Stadt leider zerschlagen
und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil die
Weißensteiner ihre Hoffnung auf den baldigen Bau
einer normalspnrigen Bahn von Taps aus bis zu
ihrer Stadt gesetzt hätten, von der sie sirh größere
Vortheile versprächem Jn wie weit ihre Hoffnungen
und Wünsche gerechtfertigt seien, ließe sich keineswegs
entscheiden. — Was die Kosten der Erbauung einer
schknalspnrigeiiBahn von Neval nachWeißensieiu betreffe,
so ließen sich dieselben nach dem oben Angeführten
leicht berechnen; mit derselben Leichtigkeit sei« das
Exempel indessen für die Rentabilität nicht anzustellen.
Doch sei ein Maßstab dafür in dem Verkehre auf. der
Baltischen-Bahn, und zwar im Lord-Verkehre zwischen
Reval und Wesenberg mit den dazwischen liegenden
Stationen gegeben, da die Länge beider Bahnen Re-
valiWesenberg undRevalsWeißensiein ziemlich genau
dieselbe sei lletztere 98 Werstx Nach einer Zusammen-

sieh besonders lebhaft mit dem . Gesandten Japaicsj
was bemerkt wurde» Der russische Botschasterf hielt
seine Aussahrt zum ElysökPalaste in großer Gala-
kutsche mit drei Lakaien und Läufer auf dem Wagen«
tritt. Ein derartiger Poknp «ist seit dem Bestehen
der Republik in Paris nicht «üblich gewesen.- Bei
dem prachtvollen Wetter hatte sich ein großer Theil
der Pariser Bevölkerung auf den Boulevards einge-
funden. «

-

Inder inneren Politik Frankreichs
ist zur Zeit eine Unterbrechung eingetreten, welche
voraussichtlich mehre« Wochen hindurch währen dürfte.
Zwar müßte nach dem Wortlaute der Verfassung der
Znsammentritt der Kammer-i am zweiten Dinstage
nach Neujahr erfolgen; dies wird anch geschehen,
aber nur- pro formen« Gleich darauf wird eine wei-
tere Vertagung eintreten, welche nach Andeutungen
aus gouvernementalen Kreisen bis gegen Ende des
Nie-ums, d. h. bis nach Beendigung der partiellen
Neuwahlen zum Senat » nnd Bekanntwerden des
Wahlergebnisses dauern dürfte. Alsbald nach-Wie-
deraufnahme der Arbeiten soll dann die Vorlage auf
Erhöhung der Besteuerung von ausländischem Vieh
und Getreide und der Antrag auf Wiedereinführung
der Abstimmung nach Departementallisten auf, die
Tagesordnung kommen. « » » --

Fraiizösifche Patrioten unternahinen am Neujahrss
tage, als am Sterbetage G amb ettaUs (er ver«
schied bekanntlich vor zwei Jahren, wenige« Niinuten
vor Mitternacht) eine große Pilgerfahrt nach dem
Sterbehause in Ville d’Avray. Fast sämmtliche nam-
hafte Opportunisten erschienen um 10 Uhr Morgens
vor Gambettcks Sterbebethdas mit Blumen bedeckt
war. Zu Häupten des Bettes wars ein Medaillon
angebracht, welches das verstütnmelteFrankreich mit
folgender Inschrift darstellte: »Das Kaiskerthum
hat Dich zerbrochen, ich werde Dich wiederherstellen«.
Reden wurden nicht gehalten. Die ,,R6p. fr.« bringt
die Anzeigq daß das einfache Haus ganz- in den—Zu-
stand zurückversetzt worden sei, in welcheni es sich am
31. December 1882 befand, und nicht verkauft— wer-
den solle. t "

Die Franzosen wissen von verschiedenen Siegen
zu melden, welche ihre E xp editio nstru pp en
im Delta des Rothen Fiuss es errungen
haben. Es handelt« sichzaber hiebei durchweg-s um
die erfolgreiche Abwehr chinesischer Angriffs Eng-
lische Blätter cnelden hierüber aus Hongkong: Jn
Tonktn giebt es täglich Scharmützel zwischen den chi-
nesischen und französischen Vers-often. Alle verfüg-
baren französischen Trupp-en sind damit beschäftigt,
das Land zwischen Bac-Ninh und— Haidzong, welches
von chinesischen GuerillmTruppen überschwemmt ist,
zu durchstreifen und zu verwüstem »Die Chinesen

stellung des Verkehrs RevaliWesenberg im Jahre 1882
ergebe sich aus dem Waaren-Verkehre (das Pud .zu
V« Kop. gerechnet) » sowie aus dem« Personen-Ver-
kehre aller drei Clasfen eine-Einnahme von ca. 194,59»6
kühl. Rechne man nun für das Anlage-Capital 98
Werst zu 11,000 Rbl. = 1,078,000 RbL zu 6 pCt.
ca. "66,000 Rbl. Zinsen, so bliebe für den Betrieb
eine Summe von ca. 128,000 RbL nach, mit wel-
chem Betrage sieh· dieser sehr wohl ausführen l·asse,
vorausgesetzt natiirlich, daß derselbe den schmglspurk
gen Bahnen entsprechend eingerichtet würde ("auf den
ausländischen schmalspurigen Bahnen fallen z. Zxfastsämmtliche Wärterhäuschen weg). Hierbei fei noch
zu berücksichtigen, das; eine Bahn nachWeißensteineine viel günstigere Position in Bezug auf die Ein-
nahmen biete, als Wesenberg, weil das Hinterlatidvon Wesenberg selbst aufgenommen werde, während«
das von Weißenstein sich nach dieser Stadt Hzhinzuzies
hen gezwungen werde. Es sei deshalb aufrichtig zu
bedauern, daß die Stadt Weißenstein sieh dem Pro-
jecte anzuschließen aufgegeben habe, das sie selbst nun
den größten Vortheil davon ziehen würde. ——- Das
Project sei nun vorläufig auf die Strecke R ev al-
Rappel beschränkt. Was die Ausführung desselben
anbelange, so sei« das Terrain ein auszergewöhnlich
günstiges, welches die Erdarbeiten wesentlich erleich-
tere nnd die Kosten dafür auf ein Minimum reducire.

Mannigfaltrg er.
Einem zweiten ehem. Jünger der Dorputer Hoch-schulezdem Dr. med- Nikolai J a lan d e la C r o i xFder sich seit einiger Zeit zu wissenschaftlichen Zweckenin Berlin aufhält, ist es, wie die Nig. Z. erfährt,vom Reichsministerium gestattet worden, an den Cur-se n zur-Ausbildung« von Marine-Aerzten in Cho-lera-Untersuchungen, welche von dem Ge-

heimen Regierungsrathe Dr. Ko eh geleitet werden,
theilzunehmen

-—DieGhmnafiasten-AffaireKofsins-
ky- Lessnikow in Reval hatsich um einen· neuen
tragischen Zug bereichertcs nachdem s. Z. der Ghmsnasiast Lessnikow seiner Verwundung erlegen, nachs
dem dann der Vater des anderen verwundeien Ohm-
nasiastery Baron Kossinskiz mit Tode abgegangen, ist

fahren fort, Formosa und Tonkin mit Truppety

Vorräthen und Geld reichlich zu versehen.
Spanien wird— gerade um die Zeit der Jahres-

wende von einer Reihe schwerer Naturschäden heim-
gesucht, die über Regierung und Volk eine harte
Prüfung verhängem Mehre der blühendsteii Pro-
vinzen des Landes werden gegenwärtig dukch EDI-
erschütterungen verwüstet, die nur zu reich an Verlusten
von Menschenleben und materiellen Gütern sind.
Tausende von Menschen sind obdach- und existenzlos
gemacht worden, ganze Ortschaften liegen in Trüm-
mern, und dabei bringt der Telegraph alltäglich
neue Hiobspostem Dazu kommt, daß der eigentliche
Winter erst noch« vor der Thür steht, kurz, Aslless
vereinigt sich, um- das an und für sich schon große»
Unglück noch zu verschliniuierm Unter diesen Um-
ständen tritt die Politik jenseits der Pyretiäen einst-
weilen vor den dringenden Pflichten der Hilfeleistung
und Wiederaufrichtung der betroffenen Provinz«-
völkerungen zurück.

Englischen Blättern wird zum Neujahr aus Kaido
berichtet, Genera! Wolseleh habe einenbom 14.
December »aus Khartuai datirten Zettel des Generals
Gordon erhalte-n, in szwelchem dieser nur lakonisch
berichtet, daßAllesgut stehe, ,,a11 right« sei» Es
wird hinzugefügt, zdaß durchaus kein Zweifel über.
die Aechtheit dieser lakonischeii Mittheilung GordousV
obwalten könne. . Damit« soll im Borhinein jenen!
Einwendungen begegnet werden , welche früher alle
Nachrichten übersBriefe Gordoiksdom November
und Anfangs December als erfunden bezeichnen wollten.

Die englischen Zeitungen wiss-en von einer auf
die Vereinigung des OranjesFireistuates mit der
TrausvnabRepublik zielenden Bewegung unter den
Boeren zu erzählen. »Pall Mall Gazette« meint,
England müsse einer solchen Strömung niöglichsten
Vorschub leisten, denn» der Oranje-Freistaat, in wel-

them englischer Einfluß schon lange Zeit weit mehr
als-in der TransvaalsRepublik sich gelte-nd macht, sei
besser organisirtstind friedfertigen wie die- kaum-als
Staat zu bezeichnende letztgenannte Republik Jn-
Wlrklichkeit dürften-den Vereinigungstendenzen aber
schwerlich Stininiungen zu Grunde liegen, welche die
optimistische Auffassung der »Pall Mall Gazeite«
rechtfertigen« könnten.

i5nlann ,

älorpah 27. December. Der Livländische Gouv.-
Procureutz Coll.-Rath Mjafsojedow, ist, wie
die Z. f. St. u. Ld. erfährt, unterm 19. Der. d. J.
zum Procureur des Bezirksgerichts in Taganro g
ernannt worden. -

— Der Curator des-« Lehrbezirks, Geheimrath

nun, wie der Ren. Pech. meidet, auch der Vater des
erstgenannten Gymnasiastem der ehem. Revaler Ha-
fenmeister-Gehilfe«L.e ff niko w, vor einigen Tagen
in St· Petersbnrg im Jrrenhaufe.gestorben.

·— Gegen dasTleidige Znfpätkommen im
Theater richtet sich ein sehr verständiger Erlaß
des Leipzig e r Rathesx Derselbe macht bekannt,
daß vom 1. Januarllssöxanbeim Besuche des neuen
Theaters dies Plätze in1,·EP:atrquet,, gesperrten Parterre,
sowie-Mittels undzSeitenbalcon vor Beginn der Vor·-
stellnng- bei Opernvor Beginn der Ouverture ein-
genommen werden müssen, und daß Späterkommen-
denspdies nur während der Verwandlungen nnd Zwi-
schenacte gestattet sei-» , H- «

«-- Mr. Miles Farr, einer -der reichsten jungen
Männer von Liv e rpoo l, hatte am Nenjahrstage
1884 init einem Freunds-gewettet, daß er ein Ja h r
lan g alle Nächte i m F r ei en zubringen werde.
Der Preis warr10,00tf Lstn Derjnnge Mann, wel-
cher sich, um zu gewinnen, eigene Nachttoiletten für-
allec Jahreszeiten, Regentoiletten rehersteflen ließ,
hat durch einen ZwischeixfalL kurze Zeit vord »Ent-
fcheidung seine Wette verloren, indem er amkhristz
abend, an welchem er sich für die kühle Lagerstatt
durch warme Getränke gestärkt hatte, von einem Cons-
stabler wegen Trunkenheit in Arrest gebracht- wurde.
Der Fall erregte in Liverpool großeHeiterkeitz man
spottete über den Verlieren der ein elendes Strohm-ger mit einer riesigen Geldfumme bezahlen mußte.

—- Kindermun d. Das ,,D. Mtgbl«.« erzählt:
»Hochwürden gehen Vor der Dorfschnle vorüber, wäh-
rend eben die fröhliche Kinderfchaar das— Haus ver-
läßt. Allen Anderen voran -eilt- ein putziges Mäd-
chen, die Schultasche unter dem Arme, heimwärts.
Als es den geistlichen Herrn erblickt, macht« es einen
tiefen Knix, eilt auf ihn zu und küßt ihm die Hand.»Wie heißest Du, mein Kind ?«· fragt· der geistliche
Herr freundlich. ,,Röschen Gellert«, antwortet die
Kleine. ,,Ei, das freut mich, daß Du ein so artiges
Kind geworden» bist; Du bist doch des "Hiittendirec-tors Gellert TochterchenV »Ja, Hochwürdemc »Nunseh, Ich halze Dtclxgetauftk »Ach, Hochwürden, ich
hatte Sie beinahe nicht wiederer-kannt!« (Historisch!)

»»

ABBE;»Es 302. Donnerstag, den MslDecemlser (8. Januar 1885)



K a p u stin, ist am II. d.- mit dem Abendzugev
hier nach St. Petersburg abgefahrem «

, —- Jm livläiidischen Land esgymnasiu
zu Birkenruh, wo in Folge des Abgangesel
Professors Dr. E. Koch das Direciorai racant ;

"- worden, wird, wie das Rig. Tgbi. erfährt, bis z
Wiederbesetzung des Amtes der Oberlehrer H. Sti«
als ältester Lehrer an der Anstalt, die Direktion l
Schule führen, während die ökonomische Leitung
v. Kieter übernommen hat. «

—- Mittelstgg Ukases Eines Dirigirenden Sencs vom 13. November sind im Ressort des Livläni
schen Cameralhofes mit Ancientietät befördert wt

" deni Zu Coll.-Räthen der Beamte zu besonder
- Anfträgen August Wortmann vom 1. Jana

— Und der Pernaiüsche Kreis-Rentmeister Julius R
kowski vom 20. Juli 1883 ab; zum Hofrathd
Cassirers der Rigasschen Gouv.-Rentei Konstani
Skkodsky vom Les-December 1883 ab; zum Coc
Assessor der Buchhalier der Werro’schen Kreis-Nr
tei Carl Te ich m ann vom S. November 1883 a!
zum Tit-Rath der Buchhalter der Rigckschen Rent
Johann A n d e r so n, derBuchhalter der Dorpakschi
Kreis-Rentei Adolph H e i b o wit s ch vom 9. Jana·
c. ab und zu Go-nv.-Secretären der stellv. Werrcksd

" Kreis-Rentmeister ArthurWilde vom I. Decembe
" und der BuchhaltewGehilse der Werro’schen Krei-

Rentei Wilhelm V ie r h u ff vom 11. October 1883 a:
-

—- Der ans Reval gebürtige, rühmlichst bekann
« Siatistiker Dr. E. Kluge, .feither Director de

statistischen Bureaus der Stadt Altona, ist, des
— Rev. Beob. zufolge, neuerdings zum etatsmäßige

g Hilfsarbeiter in der Kategorie der Mitglieder (Decer
.nenten) des kgl. preußischen statistischen Bureau

« ernannt· worden. ,

Flug Jrllin geht dem ,,Walgus« unterm» 22. d
Mts. telegraphisch die« Benachrichtigung zu, daß da:

· den Erben des weil. C. R. Jakobson gehörig
Grundstück Kurkgja für die Stimme von 8100 Rbl

"meistbietlich versteigert worden sei; der Käufer se
» jedoch ein ehrenwerther Este aus dem Paistekschet

Kirchspieltz welcher sich bereit erklärt habe, das erstan-
dene Grundstück für den von ihm erlegien Kaufschil-

. ling den Erben C. R. Jakabsocsis zurückzugeben, wo-
fern diese im Stande seien, binnen dreier Monate
die erforderliche Summe auszukehren. So sei, meint

. das estnifche Blatt, vorab noch nichts verloren und
falls seitens der Stammesgenossen C. R. Jakobsocks
noch eine geringe materiellesllnterstützung den Hin·
terbliebenen des ehe-n. ,,Sakala«-Redacteurs zu Theil
werden sollte, würden die Vormünder und die Wittwe

. Jakobson im Stande sein,- das fragliche Grundstück
zurückzukausem »

West-Ebers; ist in« der Zeit vom 17. bis zum 20.
d. Mts. der Schanplatz trauriger Scenen gewesen.
Es hatten sich, schreibt der ,,Wesb. Anz.«, mehre est-

nische Fa ereilten, man sagt 200—300 See-
len, hier eingefunden, die nach dem Jnneren Reiß-
lands a u s w a n d e r n wollten. Sie hatten ihr

« Hab und »Gut veräußert und trugen Alles bei sich,
was sie für die lange Reise nur mitnehmen konnten.
Auf Veranlassung des Anführers der Auswanderey

« eines Bauern Kolga, war aus Reval eine Frau ein-
« getroffen, welche die Auswanderer ,,anschreiben«-sollte.

Da der besagte Kolga des Schreibens unkundig ist,
hat diese»Dame »aus GefälligkeiH die Anschreibuiig
besorgt. Sowohl Kolga wie auch die Anschreiberin

« sind im Vogteigerichte verhört worden.

m Ums, 24. December. Das Mitglied des Revaler
Hauptniederlagessollamtes, Wirth Staatsrath J e su-

m rzewsky-Sawoisky, ist, wie wir imRev.Beob.
es lesen, als älieres Mitglied an das St. Petersburger
is« yauptniederlageiSeezollamtübergesührt worden. Das
ur Mitglied des Zollamtes in Grajewo, Coll.sRath
f, Kolonnow, ist in derselben Eigenschaft an das
er RevakscheHauptniederlagessollanttübergesührttvordem
El. l Dei Goldingen soll, wie man der Lib. Z. schreibt,

ein größeres SteinkohlemLager entdeckt wor-
ts de» sein. Zfpoffeu wir, daß diese Mitthenukiksp ««

ki- deren Correciheit wir einstweilen zweifeln, sich be-
r· wahrheite. s
en Not! Filum aus wird, zufolge einer Depesche der
rr ,,Niord. Tel.-Ag.«, vom kommenden Jahreab der
I- sdirecte Güterverkehr mit Rotterdam und
er Amsterdam eröffnet werden. Von Liban sol-
n -len die Waaren direct nach Moskau, Tale, Orel,
.- Kiew, Charkow und Zarizyn weiter befördert werden.
sc· St. Zslkttrsliursp 25. December. Wie im ,,Reg.-
s; Aug« bekannt gegeben wird, soll am 29. Decem-
ci ber in« gcwohnter solenner Weise der J a h r e s -

n tag der Stiftung der Akademie der
ir Wiss e ns ch a ft e n mit einem öffentlichen Artus
se im großen Conferenz-Saale der Akademie begangen
r, werden. Den Bericht über die Thätigkeit der« phy-
;- sikosinathematischeir und der historischmhilologischen
s· Abtheilnng der Akademie wird der ständige Secretär
e derselben, Alkademiker K. S. «W e s s el ow s k i
s und denjenigen der Abtheiltccrg für rujsische Svrache
i und Literatur der Akadentiker J. Grot verlesenz
i sodann wird der« Akademiker L. v. S ch r e nk ei-
- nen Vortrag halten über die von der Akademie der
S Wtssenschasten ausgerüstete Expedition nach den neu-

sibirischensJnseln und nach dem diesen zunächst lie-
. genden Theile des sibirischen Festlandesll —- Zum
I Schlusse werden die Namen der neu gewählten Eh-
: renmitglieder und correspondirenden Mitglieder spder

. Akademie bekannt gegeben werden. «

. — Ihre Kerls. Hoh. die Großfürsiin Katha-
«rina Michailowna ist, wie der St. Pet.Z. te-

legraphirt wird, am 22. d. Mts. mit Familien zulängerem Curaufenthalte in Meran eingetroffen.
—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 22. d.
Mts. ist dem Lieutenant bei der i. Leibgarde-Artille-
riesBrigade St. Hoh. den: Herzog G eorg Alexander
Michael von Mecklenburg-Strelitz der ihmzur Wiederherstellung seiner Gesundheit nach Oester-
reich-Ungarn bewilligte Urlaub bis zum I. Mai kom-
menden Jahres verlängert worden. -

—- Am Sonntage, lesen wir-in der Si. Bei. Z»traf mit dem Postzuge der Nikolaibahn N. D. Jü r-
gen s, der Chef ter von der Kais. Geographischen lGesellschaft errichteten Beobachtungsstation an der
Len"a-Mündntig hier ein. Zahlreiche Vertreter der Geos «

»graphischen Gesellschast und des physikalischen Cen- ,
tralobservatorium begrüßten den verdientenReisendenam Bahnhofe. Einer seiner Gefährten, A. G. Eig- sner, verweilt bereits seit Anfang November in St. 1Petersburg Dagegen ist Dr. Alexander B u n g e ·
noch in Sibiriens zurückgeblieben, um im Verein mit sBaron Toll, der vor etwa einem Monat von hier (
abgereist ist, die neusibirischeii Inseln zu erforschen. t
-— Soeben ist von Dr. Vunge ein Telegranun an- c
gelangt mit der erfreulichen Nachricht, daß seine c
Mammuth-Ausgrabungen nicht vergeblich gewesen und ZSpuren von-»Weichtheilen, ja selbst vom Inhalte des gMagens, gefunden sind. »

- e

-—- Die deutschen Residenzblätter veröffentlichet
die mit 772 Unterschriften versehene, am Sonnabenk
nach Berlin abgegangene BismarckgA dresse de
St. Petersburger Angehörigen des Deutschen Reiches
Jkregeleitet wohl durch den Umstand, daß dies
Udkesse nicht eher veröffentlicht worden, als bis sie a
ihren Bestimmungsort abgegangen war, hatte dt

russ. St. Bei. Z. dem in ausländischen Zeitunge-
verbreitet gewesenen Gerüchte, diese Kundgebung se
von der Regierung Verboten worden, einiges Gewich
beigelegt und dabei ihr lebhaftes B edaUekU Aus«
gesprochem daß auf Grund-der Bestimmungen übe
den Belagerungszustand auch ein ,,derartige
Meeting und eine so l ehe Adresse« verboten werde
müßten und eine Absicht vereitelt werden könnt·
»n1it der man nur synipathisiren könne«. — Di
russ. St. Bei. Z. steht mit diesem, erfreulicher Weis
unbegründet gewesenen,. aber sie ehrenden Bedauern
ganz vereinzelt in der russischen Residenz-Presse da.

It! Tolttsli«schreiten, wie die Rufs. Z. sich schrei
ben läßt, die Bauarbeiten an der S ibi r i sehe:
Universität zusehends vorwärts, ohne sglbs
während des Winters ganz unterbrochen zu werden
Bis zum Septenrber kommenden Jahres sollen die
selben beendet sein und soll dann auch die feierlichi
Eröffnunks der Universität erfolgen. .

ji g c a l er.
Bei der Zurückhaltung, welche unser, Publi-

cum neuen Unternehmungen gegenüber meist zu beob-
achten obpflegt und bei dem Vorurtheih welches« um-
herziehenden Theatern gegenüber berechtigter Weiseobwaltet, mag Herr R. Winkler selbst. der Un-
ternehmer des in der letzten Nr. unseres Blattes er-
wähnten Theaters in der Bürgermuffjfh
sich der Schwierigkeiten von vorn herein bewußt ge-wesen sein, die es bei feinemUnternehmen hier zuüberwinden. galt.· Doch er ist -—- glauben wir schonheute constatiren zu dürfen— diefer Schwierigkeitenzum weitaus grbßeren Theile bereits Herr geworden,
wie auch aus dem bedeutend gesteigerten Besuche der
gestrigen zweiten Vorstellung gefolgert werden darf.Wer zäh an dem Gewohnten festhält, der mag, wenn
er das Aeußere des Saales und der Bühnen - Ein«
richtung mit dem Sommer-Theater des Handwerker-Vereins in Vergleich stellt, Nianches vermissen, was
ihm zur Erzielung einer »voll·en Wirkung uner-läßlich scheint; war aber hiervon, als von etwas
im Grunde Nebensächlichem, absieht, wird bekennenmüssen, daß die bisherigen beiden Ausführungen imSaale der Bürgermusfe in keiner Hinsicht dem Bestennachsiehen, was uns in unserem Sommer - Thea-ter geboten worden. Jeder von uns weiß, das; inletzterem die ersten darstellenden Kräfte meist den an"ie zu stellenden Erwartungen vollauf entsprachen, daßIbesr der Mißerfolg so mancher Vorstellung einesTheils durch die häufiger wechfelnden Kräfte drittentnd vierten Ranges, anderen Theils durch den zu gro-
cen Umfang des Repertoircks und die dadurch bedingtesäufige Unfertigkeit der Ausführungen herbeigeführt
vordere. Kleinere Bühnen· sind eher in der Lage,siefen Fehlern zu entgehen,- da diesen die, Nothwen-sigkeit der Beschränkung des Repartoires sich vonelbst aufdrängt und aus dieser Selbstbefchränkungiicht nur eine größere Sicherheit und Abrundung desZpiels, sondern auch eine Vertiefung der Charaktereer einzelnen Rollen sich ergeben muß. Beiden bis-erigen Ausführungen der R. Winklerschen Theater-öesellschait dürfen wir die eben erwähnten Vorzüge
achrühmen: das MoferscheLustfpiel »Unsere Frauen«m ersten- Weihnachtstage war im Ganzen wie imEinzelnen eine treffliche Ausführung und das L’Arron-e’sche Volksstück ,,Hasemanns Töchter« ward am geftri- ·en Abend in durchaus befriedigender Weise zur I)arstellung gebracht. Auf die Durchführung dercnzelnen Rollen näher einzugehen, liegt nicht in un-

i serer Absicht; auch wünschten wir- statt Einzelne der
,i hervorragenderen Mitwirkenden namhaft zu machen,
»

uns heute mit der Wendung abfinden zu konnezy das;
Alle ohne Ausnahme ihrer Pflicht vollauf genugt —-

· wenn wir nicht wüßten, daß der Scbauspieler Jnehrs vom Beisalie wie vom Brode lebt. Doch beschranken
i wir uns trotzdeny außer Herrn Winllen dessen Lei-
z sstungsfähigkeit von früher her uns unvergessen geblieben
«

und der inzwischen wohl sein stach, aber nicht seine
, schaufpielerische Routine gewechselt hat, die Herren« Hermann, Francke und Haupt, ferner diek Damen Frauen Borchardt und Fabian und die
- Frl. Zernsdorff und Svtephanh als»solehe
» namhaft zu machen, deren Spiel uns vornehmlich be-
z friedigt hat. z— Wir schließen mit dem Wunsche, daßHerr Winkler stets die außerste Sorgfalt auf die
« Aufstellung seines Repertoires verwenden und in der
- Darstellung dem gebildeten Geschmacke unseres Publi-
e cum unbeirrt Rechnung tragen möge: er wird —- wir
, glauben ihn das versichern zu können — den Kreis
» Deren die feinen Vorstellungen beiwohnen werden, fichstetig erweitern sehen. —s——.

L? C o d t r n l i li r.
I Dim. Gardc-Oberst, FlügelsAdjiiiant Graf Ebn-
i ard v. TiesenhaufenkSellrY s· aui 22. Der.
» zii Revai.
, Architekt Professor Ludwig Bo hnstedh s· am

» 22. Der. zu Gothm
Gelcgraiiim c

E der Nordischen Telegraphen-Agentur.
Drum, Durstes, S. Jan. (25. Dec.). Nach einem

Privat-Telegranime der-»Berl. Börs.-Zeituiig« wer-
den iiiParis Vorbefprechungeii zur Einführung der
russischen Creditbillete als Speculationspapieren aiif
der Pariser Börse abgehalten. »

« Yeriin Mittwoch, 7. Jan. (26. Dec.). Das Dank-
schreiben des Kaisers an den Berliner Magistrat für
die von demselben dargebrachten Gltickwünsche zumneuen Jahre betont, daß die zu Skiernewice erfolgte
Begegnuug des Kaisers mit den Herrfchern der bei-
den Nachbarstaaten von glücklichem Erfolge begleitet
gewesen sei; in der Bürgschaft für die Erhaltung des
äußeren Friedens liege zugleich die Gewähr für einesegensreiche Entwickelung der inneren Verhältnisse.Paris, Dinstag

, S. Jan. (25. Dec.). Der Be-
erdigung der Mutter· von Louise Michel-wohnten am
gestrigen Tage gegen 3000 Personen bei. Es wur-
den einige hefttge Reden gehalten und mehrmals
stimmte die Versammlung in den Ruf ein: »Es lebe

diechtcsomstiniitiieiQ doch wurde im Uebrigen die Ruhe
ni ge or.

Hatten, Montag, H. Jan. (24. Dec.). Jn Folge
des Gefechtes ostlich »von Tschu kehrten gegen 12,000Chinesen zurück, um die Offensive zu ergreifen. Die-
selben wurden jedoch von General Negrier vollstän- ·
dig, geschlagen und reterirten unter ZurüiJlassung«zweier Batterien und ihres Wagenparkes Die Chi-nefen hatten -etwa 600 Todte; auf französischer Seite
blieben 19 Mann todt auf dem Kampfplatzk

tllaursbrrichtR ig a e r B ö r se, 21. Fecember 188H.
ZF Orienianiejhe 1877 . · . , ·
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Den 28. De« 1884 (9. Jan. 1885).s

Aus Berlin Wird dem Reuter’schen Burean
unterm I. Janr. eine wichtige Nachricht gemeldet. Die-
selbe» lautet: »Ja hiesigen politischen Kreisen will
man wissen, daß die Deutsche Regierung sich lebhaft
bemühe, und zwar mit einiger Aussicht auf Erfolg«
die Abhaltung einer Conferetiz über Aegyp-
tisch e Angelegenheiten in Paris zu Wege
zu bringen«. Es wäre dem. Fürsten Bistnarck ganz
besonders dazu Glück zu wünschen, wenn ihm dieser
Plan gelänge. Denn Nichts würde den Franzosen
schineichelhafter sein, als· wenn auf die Berliner
Westafrikanische "Conferenz eine Llegyptische in Paris
folgen könnte. Sollte sich dann diese Conferenz bei
glücklichem Verlanfe in einen Congreß verwandeln,
und sich Fürst Bismarck veranlaßt sehen, auf diesem
persönlich z» erscheinen, so ist sicher anzunehmen,
daß man ihn» in Paris auf; das Liebenswürdigste
empfangen »würde. .

Darüber, daß die L n c i a - B ai nebst Umgebung
(ca. 100,000 Acres Landes) in den Besitz des Herrn
Lüderitz übergegangen ist, ist kein» Zweifel iuehrz nnd
es findet diese Nachricht auch inden londoner Blatteru
ihre Bestätigung Dieselben protestirerz wie ein lon-
doner Privattelegramni der ,,»Voss. Z.« mittheiltz nur
dagegen, daß die St. Lucia-Bat als Theil eines Ge-
bietes, auf dem die vxitische Fnkgge weht, durch di»-
Erwerbirng seitens des Herrn Lüderitz dentsches Land
geworden sei. Die Regelung der hierbei austanchetv
den staatsrechilicheii Fragen istsaugenblicklich Gegen-

stand der Erwägung und Prüfung der deutschen.
Reirhsregierung Adolf .Schiel, ein frankfurter
Kind, der» eine ArtMicitsterstelluiig iinsulusLandesich
erworben hat, befindet sich im Auftrage des Zulukö-
uigs in Deutschland und gedenkt sich in dieser Wochevon Frankfurt a. M. nach B erlin zu begeben, um
an amtlicherStelle über die Verhältnisse in: Zutu-
Lande und die dortigen Besitzerwerbungen seitens
deutscher Staatssangehöriger Bericht zu erstatten. Nä-
here Details jetzt schon in die Qeffentlichkeit zu brin-
gen, würde verfrüht sein; erwähnt mag nur werden,
daß die Meldung der ,,Magd. Z.« über die Besitz-
ergreifung der Lucia-Bat in manchen Punkten, wie
der ,,Frankf. Beob." berichtet, der Berichtigung be-
darf. Danach-ist keineswegs Einwald ans Hei-
delberg der ursprüngliche Erwerber der Lucia-Bat,
und noch weniger hätte sich der Zulukönig Dinizulu
durch ein Paar wrrthlose Geschenke bestehend in Tot-
lettegegenständen und dergleichen, zur Hergabe einer
vielversprechenden Bucht nebst sküftenstrieh bestimmen
lassen. Einwald wäre, Dank der Fürsprache des
Adolf Setz-let, don dem Zulukönige empfangen wor-
den; dieser aber sei erstaunt über die Art und Weise»
gewesen, wie der heidelberger Reisende sich mit jenen
»Geschenken« einführte, und würde sie zurückgewiresen
haben, wenn ihn nicht Schiel aus Gründen des gu-
ten Einvernehmens mit den Deutschen davon abge-
halten hätte. Die Geschenke wären an das Gefolge
des Königs vertheilt worden. Das; der König zur
Abtretung der St.Lncia-Bai sich entschlossen, sei ganz
anderen Gründen als den in der ,,Magd. Z.«. mit-
getheilten zuzuschreiben. Der weitere Gang der Er«

eignisse werde« über die Beweggründe des Königs
Aufklärung geben. ·—- Der ,,Reichsbote« will wissen,
daß die D eutsche Regier u ng bereits Ordre
ertheilt habe, in »der St. Lucia-Bat die D e uts ehe
Flagge zu hisseii und daß zwischen Berlin und
London ein Meiusungsaustariseh über die Lüderitzsschen
Verstragsanspriiche stattfinde. Man sei diesseits fest
entschlossen, die Priorität der deutschen Ansprüche
unbedingt zur Geltung zu bringen( «

Die nach londoner Depeschen von England be-
anspruchteii Jnseln in der Südsee, östlich von
Neuguinea, die von Bougaieville im· vorigen
Jahrhundert entdeckten und nach dein Könige von
Frankreich benannten Louisiaden,·die Rossel- Hund die
Südost-Jnsel, so wik die uördlich von ihnen gelegene
Woodlark-Jnsel sind räumlieh höchst unbedeutende
Gilande aus Korallenkalk oder von vulkanischeni
Gebilde und haben an sich keine cocnmercielle Be-
deutung, wohl aber erscheinen sie nunmehr als eng-
lische Wachtpostecu gegenüber dem deuischen Besitze
in Neu-Britannien nnd Neu-Jrland.» Auch von der
D’Entrecastraiix-Jnfel ist kürzlich berichtet worden,

daß sie England in Besitz genommen habe oder nehmen
werde. Es ist dies eine Gruppe von hohen vulkani-
schen Jnseln nördlich von dem östlichen Ende von
Neuguinecy welche Ende des vorigen Jahrhunderts,
1793, von dem französischen Seefahrey dessen Namen
sie tragen, entdeckt wurde; aber erst vor 10 Jahren
wurde ihre Lage von dem bekannten englischen Ma-
rinecapitäii SMoresby auf seinen Entdeckungskreuzeii
an den Küsten von Neuguiiiea ziemlich genau be-
stimmt. Es find drei größere Jnselnkwelche Vioress
by Goodenoughz Fuogusom und NormanbryJnsel
nannte. Die dort wohnenden Bielanesier nahmen
Moresbh, der mit einigen« Leuten landete, freund-
lich auf. . -

Anläßlich des eben begangenen 75. Geburtstages
des englilkheu Premier Mr. Gladstone haben ver-
schiedene Londoner Blätter sich auf eine Discussion
über die staatsknäiiiiische Bedeutung des greifen Mi-
nisters eingelassen, die nicht ganz zu seinen Gunsten
ausfällt, trotz des guten Willens, den die ,,Tiu1.es«
bei dieser Gelegenheit zeigt. -Das Cityblatt schreibt:
»Es ist nicht ungewöhnlich, bei Männern von «Mr.
Gladstone’s Alter die milde und maßvolle Weisheit
des Nestoik zu finden, aber dies ist nicht die; abson-
derliche Gabe des Premierministers Was selten
vorkommt, ist, einen Staatsmann von 75 Jahren zu
sehen, von dein nicht vergeblich erwartet wirdj daß
ersdie schlaflose Energie eines Athilles und die ge-
wandte Geschicklichkeit eines Ulysses entwickelt. Mr.
Gladstoucks besondere Begabung ist niemals schlagen-
der zu Tage getreten, als in diesem sich seinem Ende
nähernden Jahre. Als ein Meister der Debatte für
alle Zwecke -- für die Darlegung verwickelter De-
tails, für die Vertheidigung nuhaltbarer Stellungeiy
für ,die Abwendungungelegener Nachfragem für nie-
derschnietternde Kritik, billige oder iunbillige, in einem
rhetorischeii Strom, für unerfchöpflichen logischen
Scharssiiiii -»— hat der Premier während der vorletzi
ten nnd der letzten Scfsion fiel) beinahe selbst über-
troffen. « Jn seiner Politik gab es Jrrthümer —- wie
wir sie offen hervor-gehoben haben -—-»nnter denen
viele bedeutend genug waren, um eine starke Regie-
rung zum Fall zu bringen, aber Mr. Gladstone hat
das Unglück abgewandt, und wieder nnd wiederum
die Niederlage in einen Sieg verwandelt-« Die ,,St.
Jatnes’ Gazette" wiederholt die obigen Auslassungen
der ,,Tin1es« und fährt dann fort: ,,So weit find
wir nur einem von Mr. Gladstone’s Panegyrikeriy
dem Editor der ,,Times«, gefolgt, der augenscheinlich
keine Jdee davon hat, daß er verurtheilt, wo er zu
preisen vermeint. « Andere ergehen sich weniger über
den ungeheuereii Vortheih welchen dasLand in dem
Besitze eines Staatsmannes hat, dessen ganz besondere
Gaben das Volk blind machen gegen die« Schande

und den Rnin, die er über es bringt, obgleich diese
überall zur Bewunderung und Dankbarbcit hervorge-
hoben werden«.

Jn Frankreich wird das Jahr I885 von den
Blättern als Wahl- und als Eolonialjahr getauft
An der Spitze der Colonialbewegucig erblickt »Ja.
Fraun-·« Frankreich mit Deutschland, »Um ihr Anrecht
auf außereuropäischen Besitz zu bethätigen dem un-
erträglichen englischen Monopolsysiem gegenüber«.
,,La Petite Råpubliqne FraneaiseNpricht in gleichem
Sinne und beklagt die Verblendung des Parteigei-
stes, der dies nicht verstehen wolle.» Die »Liberi6«
fürchiet, daß die Parteikämpfe, welche das Wahljahr
mit sich bringen werde, dem Geschäfte schaden könn-
ten: die Gegner der Republik hätten ihr Feld recht
geschickt gewählt, un: die Frage, obgut oder schlecht
regiert werde, zu der zu erweitern, ob die Renn-
blik überhaupt fähig sei, eine gute Regierung zu ge-
statten. Gegenwärtig sei allerdings die Republik
noch nicht in Gefahr, zunächst werde in den Wahl-
kreisen die Frage zur Sprache kommen: »O at der
Opportunisnius, der die Republikregierhsz die Ge-
schäfte gut oder »schlecht geführt?« Die Antwort werde
aber wahrscheinlich lauten: »Nicht die Republih son-
dern eine rechthaberische, tyrannische, verfolgungs-
süchtige nnd unkirchliche Partei trägt die Schuld,
daß seit Jahren Frankreich nicht gedeiht«.

-

Die angebliche Absicht der französischen Regie-
rung , aus den Neuen Hebriden die Tricolosre
aufznpflaiizew um die Jnselgrnppen unter französi-
schen Schutz zu stellen, scheint in England mehr Er-

bitterung zu verursachen, als durch die Besitzsergrek
fungen Deutschlands in Afrika rund in der Südsce
erzeugt wurde. Die »Pall Mal! Gazette« giebt der
öffentlichen Stimmung Ausdruck, indem sie unter
Anderm schreibt: »Das für die Beslhlagiiahme von
Frankreich in Anssicht genonimene Territoriniii ist-
durch einen deutlichen Pact zwischen den Regierun-
gen Englands und Frankreichs tieutralifirtz seine
Erwerbuiig durch Frankreich wird eine sehr ernste·
Unbequenilichkeit für unsere Eolonien sein, und es
wird das-stärkste Gefühl einer sehr großen und ein-
flußreichen Classe der Anhänger des Ministeriuni tief
beleidigen. Die ganzen deutsch-en Annexionen zusam-
mengenommen, und selbst wenn sie sechsmal Multi-
plicirt·wären, würden eine weniger hestige Explosion

»der Volksentrüstung erzeugen, als dieser neueste in-
ternationale Treubruch«.

Das Verhältniß zwischen Deutsch land und
O esterrei ch einerseits und Italien anderseits
hat in der letzten Zeit an Jnnigkeit offenbar keine
Fortschritte gemacht. Italien hat sich ln der wich-
tigsten der im Augenblicke schwebende-i diploinatischen
Angelegenheit, der aegyptischen, regelmäßig aus« der

jeuillktocx

Jakob Grimm. E)
Am 4. Jan. 1885 (23. Der. 1884), sind es

hundertiJahre geworden ,
das; Jakob Grimm dem

Deutschen Volke geboren wurde; am 20. September
1885 werden es zweiundzwanzig Jahre, als er sein
ruhmreiches, seinem theuren Vaterlande gewidmetes
Leben beschloß. Seine« Werke folgen ihm nach und
werden wirken nnd walten, so weit die Deutsche
Sprache klingt und so lange der Deutsche Sprach-
schatz und derentoissenschaftliche Gestaltung Vertre-
ter, Forscher und Ordner findet. Jakob Grimm ge-
hört zu den großen Sternen, die im letzten Drittel
des 1-8. Jahrhunderts dem Deutschen Volke ausgin-
gen und das 19. Jahrhundert erleuchtet haben. hils
Bahnbresher und Begründer« der Deutschen Sprach-
wissenschast ragt er unter allen seinen Mitbewerbern,
Mitarbeitern und Freunden hervor, nicht minder auch
als Deutscher Mann, als edler Mensch und Vorbild
eines ächt deutschen sinnigen Gernüthes. Das Urtheil
steht über ihn längst unbestrittener als über die mei-
sten unserer besten Männer und geseiertsten Berühmt-
heiten fest, und je inehr sein Lebensbild im Deutschen
Volke veransrhaulieht und seine Werke verbreitet wer-
det» ZU desto tadelloserem Glanze» wird sein Nachruhm
stMhIEIL Wie. viel über die Gebrüder Grimm bereits
geschrieben worden, so fehlte doch eine eingehende,
TOVMVVUEUVEEC Gsiainmtdarstellung seines Lebensganges
die hier im hervorragenden Sinne zugleich eine gründ-
Ikche VEMtfchaUIkchung seiner Lebensthätigkeit sein
suchte, denn die persönlichen Erlebnisse und Bezie-
hUUgEU zUk Mitwelt waren, obgleich ungemein herz-
erquickend nnd rnhmvoll, so einfach wie sein Wirken
und Walten reich nnd weitgreifend'war. - Zu rechter
Zeit ist so eben (Berlin, bei Weidmaiity die zweite
· «) Aus« der Köln. Z)

verbesserte Auslage eines Werkes ausgegeben worden,
das gerade untersden Eindriicken des 4. Januar 1885
viel gelesen und mit .Weihe beherzigt werden wird:
«Jakob Grimm, von Wilhelm Scherer«.

Gegenstand und Bearbeitung treffen zusammen,
um eine Leistung von artsgezeiehnetein Werthe hervor-
zurufen. Scherer beherrscht seinen Stoff vollsiändig,
ist der Kunst der Darstellung vollkommen mächtig
und urtheilt unbefangen, maszvoll und mit Kennerark
gen. So rollt er dem einsiehtigen Leser das Bild
einer Thätigteit auf, die niemals. auf Erfolg arbei-
tete, aber sich des Erfolges- stets vollbewnßt war, je-
nes Erfolges, welcher der zähen Arbeit aus dem Bol-
len und Ganzen, der Arbeit um der Sache willen
gewiß-ist. Scherers Biographie von Jakob Grinmi
ist so beziehungsres"ch, daß die Versuchung nahe liegt,
Einzelnes hervorzuheben: indes; ein solches Buch, das
verdient, in allen gebildeten Häusern vollständig ge-
lesen zu werden, ist wie eine Blume , die nicht zer-
pfliickt werden folltn

»Jakob Grimm«, beginnt Scherer beziehungsoolL
»war ein "Hesse; er kam in- demselben Jahre ftzur
Welt wie Bettina v. Arnim, Böckh und «Dablmann;
am 4." Januar 1785 ward er zu Hanau geboren-«.
Seine Jugend ist noll von sinnigen Zügen eines
naiven poetischen Gemüthesz der Sammelgeist regte
sich früh in den Brüdern; dabei hatte Jakob etwas
Schüchterties, Zurückhaltendeed das sich jedoch im
Gange der Entwickelung zn jenem stillen, tiefen We-
sen verklärte, das Liebe gab, wo es Verständnis; fand,
und ungewöhnlich anregend wirkte, ohne die «-Z’«bsicht
dazu zu verrathen. Das lebendigeWort stand ihm
auf der Lehrkanzel weniger zur Verfügung als im
freundschastlichen Zwiegespräch, nnd so hat er vor-
züglich durch seine Schriftwerke als Meister der Rede
gewirkt nnd sich die Jünger seiner Wissenschast ge-
bildet. Im Vorparlament nnd dann in der Var-is-
kirche als Vertreter desjWahlkreises Mühlheim an

der Ruhr spielte er mehr den stillen Beobachter nnd
»Gasi« als den durchschlagenden Redner; Parteivew
sammlungen soll er nie besucht haben. Scherer be-
richtet: «Zur öffentlichen Rede« fehlte ihm eine un-
entbehrliche Vorbedingung: die Empfindung des Pu-
blicum. Lllle seine Werke sind im Grunde Monologe
und was dem Leser schon eher zugemnthet werden
darf, sich in den Sinn des »Versassers mit liebevoller
Schmiegssaiiikeit zu versenken, das darf der öffentliche
Redner« voneiner anshorcheiiden Versammlung nicht
erwarten. Jakob Grimm redete nur, er snchte nicht
zu überreden; er vertraute der natürlichen Gewalt
der Wahrheit, er· glaubte bereits genug gesagt zu ha-
ben, wenn die Zuhörer meinten, das Eigentliche solle
noch koinmeie Was aber seine politische Richtung
anlangt, so stand er unbeirrt auf seinem alten Glau-
ben, daß Preußen zur Führung Deutschlands berufen
sei: er nahm daher auch an der Versammlung in
Gotha Theil«. Nach dem Scheitern aller so hochge-
spannten Erwartungen schrieb Jakob Grinmi beküm-
mert 1858 : »Wie oft muß Einem das traurige Schick-
sal unseres Vaterlandes in den. Sinn kommen und
anf das Herz sallen und das Leben verbittern. Es
ist an gar keine Rettung zu denken, wenn sie nicht
durch große Gefahren und Umwälznngen herbeigeführt
wird. Cts kann nur durch rücksichtslose Gewalt ge-
holfen werden . . ·« Die große Zeit von 1866 und
1870 sollte er nicht mehr erleben; wie würde er ge-
jubelt haben!

Als sieh die Kunde von seinem Tode verbreitete,
drängte man sich um seine Leiche. ,,Er lag anf sei-
nem Bette, zu Häuptcn die Büste Wilhelms neben
ihm einT-Buch, das ihm gewidmet und das er nicht
mehr gesehen, in der Linken Blumen, in der Rechten
ein Lorbeerkranz. Sein Gesicht swenig geändert.

Darüber« lag der Friede. Es war, als ob er
schliefe . .

.« siindlich im edelsten Sinne war sein
Stil: »der treue Abdruck seines Denkens. Wie ein

Gedanke gelegentlich austaucht, wie ser wiederkehrt
und wächst und sich erhebt, wie ein entgegengesetzter
ihn bekämpft, die Erwägung von Einem zum Andern
schwankt, und wie er einen« Abschlusi niemals sucht
und auch nicht braucht —- denn er le bi in, dem,
was er schreibt, und sein Leben ist Bewegung und
NieinalskRasten —- dies Alles spiegelt sich in feinen
Schriften so deutlich, daß wir der inneren Arbeit des
Genies meinen in die Augen zu schauen'«. So Sche-
rer: möge sein liebes gutes Buch dem Deutschen Volke
so zu Herzen gehen, wie es, Vom Herzen kommt!

Wer sich noch tiefer, als es eine Biographie selbst
die beste, vermag, in den Geist· und die Stimmung
des Freundeskreises der GebriiderGrimm hineinleben
toill,-der wird in dem gleichfalls bei Diimmler »zum
4. Januar 1885« erschienenen ,,B riefwechs el
zwischen Jakob und Wilhelm Grimm, Dahlmann und
iGervinus«, herausgegeben von Ednard J pp el, des
Aechteu und Rechten viel finden. Der erste Band liegt
vor, der zweite soll in Kurzem nachfolgen Jm Schluß-
bande hat Viktoria Gervinus bei den zwischen ihrem
Gatten, den Grimms und Dahlmann gewechselten
Briefen di-e Auswahl und die auszulassenden Stellen
mit Jppel besprochen, bei dem ersten gingen ihm Geh.
Regierungsraih Hermann Grimm und Landgerichts-
director Hertnamt Dahlmann zur Hand. »Das; in-
nerhalb der veröffentlichten Briefe«, wie der Heraus-
geber im Vorworte bemerkt, ,,viele Stellen unterdrückt
sind, weil sie theils zu unwesenilich, theils zu priva-
ter, zarter oder verletzender Natur rvaren«, ist» bei der
Geschlossettheit dieses nicht bloß Freundes« sondern
nicht minder Gelehrtenkreises begreiflich; aber die
Stellen »verletzender Natur« werden dennoch ungern
vermißt werden, da wenigstens- die Grimms und
Dahlmann in ihren Urtheilen als sehr gecncssen be-
kannt waren und» es nicht unerheblich ist, zu erfahren,
was diesen gewiegten Freunden zu scharfen Aeußerutp
gen Grund oder Veranlassung gab« Der Briefwecly
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seinen Alliirten entgegengesetzten Seite mit England
szusamniengefundenz es war das auf der Londoner

Conferenz nicht minder der Fall, als bei dem jüng-
sten Gladstoneschen finanziellen Staatsstreiche in Ae,
gyptem Hier hatte sich Jtalien erst sehr spät dem
Protest, und dem Proceß gar nicht angeschlossen. Auf
der anderen Seite ist es in Italien sehr bemerkt
worden, daß dieses bei der Monarchetizusammenkiinft
in Skierniewice nicht vertreten war. Wenn bei der
Natur der zwischen Jtalien und Deutschland und
Oesterreichbestehenden festen Beziehungen diesen Vor-
gängen eine tiefere Bedeutung nicht beigemessen wer-

den k«1nn, so liegt doch gerade aus diesem Grunde
« etwas Widerspruchsvolles in ihnen, das früher oder

später zu einer Klärung drängen muß.
Nach einer Mittheilung aus Dongola wird

der Marsch des Generuls Wolfeley durch »die
Bajuda-Wüste, vorausgesetzh daß Alles ganz glatt
verläuft, zehn bis dreizehn Tage dauern; abgesehen
davon, daß die Engländer am Sonntag nicht m·ar-
fchireiy wollen dieselben auch jeden vierten Tag
Rast halten, um ihren Reit- und Lastihieren einen
vollen Ruhetag zu gönnen. Einer dieser Ruhetage
soll z. B. am Fuße des Gebel (Berg) Mayaki und
ein anderer wieder am« Fuße des Gebet Gilif statt-
finden. Vordem Aufbruche des Expeditionscorps
von letzterer Station wird General Wolseley eine
Botschaft nach EbMetainmeh senden, um die dortige
Bevölkerung über den Zweck seiner Mission zu be-
ruhigen und derselben gleich gegen Niederleguug der
Waffen alle mögliche Schonung zuzusicherm Gor-
don wird das euglische Expeditionscorps mit feinen
Dampfschiffeie des niedrigen Wasserstandes wegen
voraussichtlich erst im Städtchen Derrerah am sechsten
Katarakte erwarten. Der Marsch von El-Metanrmeh
nach Derrerah dürfte zwei und von dort nach Khaw
tum vier oder fünf Tage andauern. Rechnen wir
zwölf Tage auf den Wüstenmarfrh bis Metammeh
und vier Tage auf die Route von Derrerah nach
Khartiim, so ergiebt sich« eine Marschdauer von 18
Tagen. Bis aber das Gros soweit heran ist, um
den fWeg durch die Wüste antreten zu können, wird
auch noch einige Zeit vergehen, und so wird sieh
Gordon günstigsten Falls immerhin noch etwa einen
Monat halten müssen, ehe er seine Befreier begrüßen
kann. Er ist aber den neuesten Nachrichten zufolge
noch für mehre Monate ansreichend mit Proviant
»und Munition versehen, ja er hat, wie ein dieser
Tage in Korti eingetroffener Bote aus Khartum
mittheily sogar noch Vorräthe von Tobak. Der-
selbe Bote meldet, daß Gordon guten. Muthes sei
nnd die Einnahme der von ihm mit Werken umge-
benen Paläste durch die Sudanesen für unmöglich
halte. «— Die der Nilexpedition beigegebenen Kameeb
treiber haben übrigens große Furcht vor dem
Wüstenmarsche Massen derselben sind in letzter Zeit
desertirt, wodurch die Operationen immerhin einige
Verzögerung erleiden« können.

Ueber das künftige Verhalten der Regierung der
Vereinigten Staaten Nordamerika? gegenüber den

xbekannten Wühlereien und Anstiftungen der irisehen
"Fenier läßt sich die »New-York Times« neuer-
dings in einem Sinne aus, der den Engländerii die
mit Recht verlangte Genugthuung wohl gewähren
kann. Das genannte Blatt gelangt bei einer Rück-
schau auf dieAction der DhnamitsPartei seit dem
Jahre 1881 allerdings zu der Schlußfolgerung, es
liege kein absoluter Beweis vor, daß die Verschwö-

rung amerikanischen Ursprunges sei; es giebt indeß
zu, daß bekannt gewordene Thatsachen in hohem
Grade für eine solche Ansicht sprechem Hiervon
abgesehen indeß, behauptet das Blatt, daß die den
Jrländern gewährte Nachsicht ein Bruch der "unter
Nationen üblichen Höflichkeit sei, und daß überhaupt
Gründe vorliegen, warum die Regierung der Ver-
einigten Staaten in der Sache vorgehen sollte. Die
,,Times« empfiehlt zu dem erstens ein Amendement
Neutralitätsgesetziz wie vom Präsidenten Arthnr ange-
raihen worden; zweitens, daß eine Jury prüfen solle,
ob die irische Presse in den Vereinigten Staaten
für Ausreizung zur Verübung von Verbrechen stras-
bar sei nnd, wenn nicht, daß eine Gesetzgebung vor«
geschlagen werde, welche diesem Zwecke genügen würde;
schließlich, daß ein Gesetz in Betreff der Dynamih
Partei angenommen werden solle analog dem, welches
gegen das Duell und gegen WetkBoxen in Kraft ist,
und unter welchen! die Hanpttheilnehnreh wenn sie
Amerikaner sind, und deren Genossen, wenn sie, oh;
gleich Ausländey in Amerika ansässig sind, straffällig
werden, obgleich das Verbrechen unter ausländischer
Jurisdiction verübt worden ist. a

Inland
Womit, 28. December. Der kürzlich in St. Pe-

tersburg versanimelt gcnnseiie C o n greß v o n V er'
tretern der rnssischen Eisenbahnen hat
eine Reihe allgenieiiies Jnteresse beanspruchender
Fragen erörtert und zum Theile, soweit er dazu be-
fugt erschien, von sich aus entschieden.

Eine der wichtigsten Vorlagen bildete, wie wir
den ,,Nowosti« entnehmen, ein vom Minister der
Wegecomtnunicationen gestellter Antrag auf Förde-
rung des GetreidesExportes Rußlands mittelst Er-
mäßigungderTarife für den Getreidei
Te· a n s p o rt ans den centralen Theilen des« Rei-
ches nach den Hafenstädtem Bereits der Congreß
der Eisenbahnen der ersten Gruppe hat den Vor-
schlag abgelehnt, den Tarif für Getreide-Transporte
durchgängig auf W» Kop. pro Pud und Vahnwerst
herabzusctzem und diesem Votum schloß sich der alls
gemeine Congreß an, indem er eine derartige Her«
absetzung für unthunlich nnd wenig nntzbringend er-
klärte. Nicht neuer Tarißcöjrmäßigiiiigen bedürfe der
rnssische Getreidehandeh um gegenüber dem Auslande
concurrenzfähiger auszutreten, sondern einer Verbesse-
rung der Häsem der Errichtung von Lagerhäuserit
mit Ausgabe« von Darlehen sür die noch nicht ab-
gesetzte Wann, der Herstellung von Elevatoren und
dgl· m. Diese Resolution sollte mit der Versiche-
rung, daß der Congreß nicht ans eigensüchtigen Mo-
tivens sondern tief durchdrnngen von der Erfolglosikp
keit einer Tarifscsrnräßigung also sich entschieden
habe, den Ministern der Wegecommunicationen und
Finanzen miigetheilt werden.

Auch die zweite, den Congresz besehäftigende
Frage war von dem Minister der Wegecommunicck
tionen in Anregung gebracht worden. Dieselbe be«
trasdie Entschädigung verunglückterund
geschädigter Eisenbahn - Passagiere,
und zwar ging der ministerielle Vorschlag dahin, eine
allgeuiein giltige, feste Taxe der bei Unglückssällen
zu Schaden gekommenen Personen je nach dem Grade
der Verletznng festzustellem wie solches seitens der
staatlichen Charkow-Nikolajewer Bahn bereits F"ge-
schehen sei. Der Congreß erklärte sich durchaus nicht
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gegen die für die letztere Bahn etlcfssenen Regeln, erach-
tete dieselben jedoch für rechtlich unwirksam, solange sie,
was z. Z. derFall wäre, vom Gesetze nicht bestätigt wor-
dcv ; spdstttl Wurde beschlossem unter Hinzuziehckng von
BahnsJurisconsplten das« Project eines »Statuts für
die Entschädigung vexunglückter Eisenbahn-Passagiere«
auszuarbeiteiy diesen Entwurf den: nsichsten allgemei-
nen Congreß zur Prüfung vorzulegen - nnd alsdann
bei der Regierung um die Bestätigung des Statuten-
Entwurfes einznkotnmem

Die dritte Angelegenheit, welche den Congreß
beschäftigte, bildete die immer wieder verhandelte Er-
richtuikgeinerPensionssCassesürdieBahn·
b eamte n. "Das diesbezügliche Statut ist bereits
längst ausgearbeitet und zur Bestätigung vorgestellt
worden, so daß sich der Congreß aus den Bcschlicß
beschränkte, abermals um möglichst baldige Bestäti-
gung des Statuts der allgemeinen Pensions-Gasse
für die Bahnbeamten Ritßlands nachznsuchesk —- Jn
nahem Zusammenhange mit dieser Frage stand die
Erörterung über die-zu errichtenden Invaliden-
häuser für Bahnbeamte Das für diesen
Zweck angesammelte Capital hat bereits« die Höhe
von 600,000 Rbl. erreicht. Nun soll, wies. Z. ge-
meldet, zunächst bei Moskau auf den Namen des in
Gott ruhenden Kaisers Alexander Il. ein Invaliden-
haus sür 300,000 RbL errichtet werden; dasselbe
soll 40·Eisenbahn-Jiivaliden mit Familie und 10 un-
verheirathetety invalid gewordenen Bahubeainteii Lins-
nahiue gewähren. Bereits im Sommer des tiächsteii
Jahres soll·der Bau in Angriff genommen werden.

Der Gouverneur Gehaimrath J. S eh e w i is ch
ist am 24. d. «Mts. aus St. Petersbttrg nach
Riga zurückgekehrt und hat die Vksrwaltuttg der
Provinz wieder eingetreten.

—- Der »Reg.-Llnz.« bestätigt die Nachricht von
der Verfetzung des Livländifchen Gouv.-Procureurs
Mj as soje d ow nach Taganrogt mittelst Allerhöch-
sten Tagesbefehls im Ressort des Justizministeriumvom 19. d. Mtsll ist der Soll-Rath Mjassojedow
zum Procureur des Bezirksgerichts in Taganrog er-
nannt worden«.

— Die von dem Lcctor J. W elme in Moskau
herausgegebene, aber in Riga zu censirende neue iet-
tische populämvissenschaftliche und literarische Mo-
natsfchrift ,,Austruins« ist, wie wir aus der
Rig. Z. ersehen, dieser Tage in ihrer ersten Atti-n-
tner erschienen. Jn dem Vorkvorte verspricht die
Redaction in »parteilos-national-Im« Geiste zu arbei-
ten und alle Gebiete des Wssen6werthei1 nach Mög-
lichkeit zu berücksichtigetn

·

—- Von dem Ministerium des Innern ist unterm
9. d. Mts. das Statut des Hahnhofsschhn
Verein s zu gegenseitiger Hilfeletstttng bei Brand-
schäden bestätigt worden.

Uach Jleknau ist, wie das dortige Blatt meidet,
der Mag. Carl K an g ro als städtischer Veterinairs
Arzt berufen worden. «

Iliigty 23. December. Zum Notardess Rigckjchen
Landgerichts ist, wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt,
der bisherige Secretär des Wendensschen Landgerichts,
Jensen gewählt worden. «

—- Dem ehecn. Director des Rigaschen Zoll-
anites, Wirki. Staatsrath Wlass ow, der, wie be-
reits gemeldet, nach St. Petersburg Beruf-n worden,
ist, wie wir dem Rig. TgbL entnehmen, am 22. d.

1884.

Witz. von dem Ariel des Zollamtes ein Fackekx
zu g dargebracht worden. » « ,

In grenzt-arg hat de! Ossskfche laut«
wirthschastliche Verein in seiner legte« E
Sitzungvoni 11. d. Mts. eine zeitgeniäße und be-
reits viel besprochene Frage erörtert -—— die ev. Er-
richtung eines Lagerharrses mit Ausgabe I
von WarranttL oder richtiger gesagt L.rgerqrritttingen," s
durch den landwirihschaftlicheii Verein. Es lagen,
referirt das Arensb. Wchbl., zwei Projecte vor: der
Verein selbst solle in Arensbtrrg ein Lagerhaus er- i
richten und die Garantie für die gespeicherten Wart-
ren übernehmen oder aber es sollten sich innerhalb
des landwirthschafilichen Vereins engere Verbindun-
gen, etwa in jedem Kirchspiele eine bilden, die für
sich Lagerhäriser errichteten und für die Speicher-uns
dem landwirthschaftlicheii Vereine gegenüber hefteten.
zhierzti theilte der« Preises noch mit, daß der Oeselk
sche Vorfchnfp nnd SparcasfensVerein sich an das
Finanzministeriiiiir mit dem Gesuche wenden würde,
die Beleihrtiig von Lagerqkiittungen zn gestatten. Dies
Versammlung beschloß, die Entscheidung der Frage
bis zur nächsten Sitzung im März-Monat zu vertagen.

-—— Der Arensburger Postmeister hat sieh, wie
das Arensb. WchbL erfährt, jüngst an den Dirigis
renden des Postwesetis in Livland mit der Bitte g« s
want-i, noch eine EinspånnersPost für die Cor-
respondenz zwischen Arensburg und Pernau einzurich-
ten. Die jetzt während des Winters nur zwei mal
in der Woche unterhaltene Postverbindung ist eine «

durchaus ungenügende
- It! Filum ist, wie die dortigen Blätter melden,

zur Anlage einer Jnteriiris-Börse das
Kuininerowssche Haus am SägeriPlatze in der Nähe
des Hasens vom BörseipComitå erworben worden,
und zwar gegen den Austausch des von der Polizei-
verwaltung eingenommen-anGebäudes. Das Haus
selbst soll stehen bleiben, doch soll einer von den dazu
gehörigen, zwischen der Einfahrt und dein Schnei-
der’schen Hause belegenekr Speichern niedergerisseii
und au seiner Stelle die Börse erbaut werden.

St. Ziirtrksburkh 25. December. Auch das ofsiriöse
»Jonrn. de St. P6tb.« unterzieht das Gebahreu
Englands gegenüberder centraliasiatsp
schen Politik Rußlands einer eingehenderen
Bespreehung, indem es dabei an eine Pariser Corre-
spondenz der ,,Tiines« über die russische Politik in
Central-Listen anknüpft »Der Correspondeiit des
London» Blattes«, heißt es u. A. in dein officiösen
Organe, ,,beklagt sich über das Schweigen, welches
Rnßland in dieser wichtigen Frage beobachte, und
erblickt darin ein Symptom, welches Beunruhigung
hervorrufen könnte. Wenn wir uns dazu entschließen
könnten, allen Phantasien der auswärtigen Journalistik
nachzugehen, so würde die Ausführung dieses Ent-
schlusses uns allzu viel Zeit rauben, während die
russische Presse ohnehin zahlreiche andere Aufgaben
zu lösen hat. Der Kern der Sache liegt darin,
daß die russische Regierung ihre Angelegenheiten in
der TurknienerspSteppe in der Weise erledigt, wie
es die Interessen Rnßlands erheischen. Hat sie es
einmal für nothwendig befunden, den Unruhen und
Räubereien in der TurkmenemSteppe einEnde zu
machen, ld muß sie auch ihrWetk confequeni durch·
führen und nicht eher einen Stillstand eintreten
lassen, als bis sie ihre Aufgabe vollkommen gelöst hat.
J« diese« Wüstsueieu getan, Rußrakkd mit Niemcmdes
Rechten in Conflict und verletzt keinerlei legnle Jn-

sel hebt mit Kleinigkeiten aus Göttingen im Januar
1830 an, erhebt sich aber schon in der 7. Nummer
in Jakobs Reisebriefen aus Karlsruhe, 20. Septem-
ber 1831, aufdie Höhe allgemein denkwürdiger Mittheb
langen, und diese Höhe wird mit geringen Unterbrechun-
gen im ersten Bande bis zu der Nr. 306, der legten, ein-
gehalten. Jakob konnte gelegentlich recht humoristisch wer«
den. So schreibt er aufder Reife nach Frankfurt während
der Cholerafurcht von 1830, die von Preußen ein-
geschleppt fein sollte: ,,Vor Frankfurt saß ein rechter

Franksurter (im Postwagen) bei mir, der behauptete:
Frankfurt habe bisher noch aus allen Unglü cke n
in» der Welt Vortheil gezogen, so werde ihm wahr-
scheinlich auch die Cholera, so schlecht sie sich anlasse,
einen gewissen Nutzen bringen«. Jn Karlsruhe sal-
len Jakob die aus Frankreich eingeschleppten ,,ganz
baufchigen Oberärmel und Röcke der Damen auf, so
daß man meint, sie hätten drei oder vier Röcke über-
einander angethan«. Die Franzöfelei der Damen-
röcke — Crinoline und die neuesten Mißgestaltungen
—- hat den deutschen Beobachter überlebt. Jakobs
Briese sind reich an zutreffenden politifcheti gelegent-
lichen Be1nerkungen. So äußert er bei den Bundes-
beschlüssen in Folge des ,,Hambacher Schreckens« im
Sommer 1832: »Der Bund kann sich durch bloßes
Niederhalten, Berbieten, Zürnen und Schelten keine
Macht und Competenz bilden; er müßte uns erstLiebe gezeigt haben, er müßte Anstalt machen, die
Wunden zu heilen, die unserem Handel und Verkehrgeschlagen sind, ehe er »aus willige Folge und Gehor-sam rechnen kann. . . An sich rührte es mich, end-
lich einmal wieder von einer allgemein deutfchenVStfklgUUg zu hören. So sehr bedürfen wir ze r -

tkffenes und verwaistes Volk der Ein -

PHUVUUS des sortbestehenden Zusam-
M EUVCUA Es« Daß es uns bewegt, irgendwo noch—-eine Kraft-walten und sich um uns kümmern zu fe-JYY. Dieses Bedürfnis, gen-keins chgfkkjch »«

giert zu werden, fühlen wir so wesentlich, daß eben
die Gemeinschaft uns naturnothwendizy das Verlan-
gen, gut regiert zu werden, fast nur sittlich noth-
wendig erscheint«. ·

Wanuigjaltigew
Einem von der Z. f. St. u. Ld. anszüglich

verössentlichten Privatbriese eines in Jrkutsl lebenden
Kurländers entnehmen wir folgende Mittheilttngen
über die-Leu a -Exp edition. »Haben nun anch«,
heißt es u. A. daselbst, »die Mitglieder der Expedis
tions keine besonderen Abenteuer erlebt, so sind doch
die große Kälte, die ewige Nacht und die vollständige
Abgeschlossenheit von der eivilisirten Welt an und
ssür sich beschwerlich genug, um allgemeines Interesse
Zu wetten. Schon um die Mitte des September«
Monats fangen dort die Fröste an empfindlicher zu
werden und halten bis in die Mitte des April an«.
Jhren Hbhepunct erreichen siesum die Mitte des Fe-
bruar, wo die Kälte im Jahre 1882 bis —54 Gr.
C. (——43 Gr. R.) stieg, im Jahre 1883 nur bis
———-46 Gr. C. (——37 Gr. R.). Jm Stationsgebäude
selbst war die Temperatur während dieser Zeit sehr
verschiedem in einer Höhe Von« 8 Fuß über dem
Fußboden -s-17 Gr. C» 2 Fuß vom Boden 0 Gr.,
sam Fußboden selbst ——2 Gr. C» trotzdem dieser aus
einer doppelten Dielenlage und einer Zwischenlagevon trockenem Sande bestand und mit Filzdecken und
Teppichen belegt war. —- Nach dem 15. Mai ging
die Temperatur der« Lust-während des ganzen Som-mers kein einziges Mal unter 0 Grad herab, und
Idiese Zeit benutzten die Glieder der Station zu wis-
senschaftlichen Excursionem aus einer derselben be-
suchte Dr. Jiirgens die Jnsel Danai, die bei den
Jakuten eine legendäre Bedeutung hat. —- Die Sonne
sahen sie zum letzten Male untergehen am 15. No-
vember, und sie zeigte sich erst wieder am 16. Ja—-
·nuar, war also 61 Tage unsichtbar. —- Das Eis der
Lena bricht um den 20. Mai; trotz seiner Dicke von
6 Fuß wird es vom Drucke des anschwellenden Was-sers gewölbt, bis es plötzlich mit starkem Getöse ber-
stet; dann ergießt sich das Wasser in gewaltigem
Strome über das Eis. Dabei wird eine zahllose"Menge· von Fischen herausgeworfen, so daß die Glie-

Uder der Sinnen, nur mit den Händen, in anderthalb

Stunden, einige Pud Fische gesammelt haben. —- Die
interessanteste Erskheinnng bildet dort das Nordlicht
in seinen drei Gestalten: der Feuer-Säule, dem feu-
rigen Bogen, Und der sogenannten Strahlenkrone. Jin
Jahre 1882 wurde dieses Phänomen 900 mal, im
Jahre 1883 700 mal beobachtet.

— Das gestohlene Kind. Dem »Berl.
Tgbl.« wird »Von der Elbe« folgender Vorfall ge-
meldet: Zwei Bettlern, von denen der eine ein ver—-
krüppeltes Kind vor sich liegen hatte, «warf
gestern die Frau des Landwirths Haferung aus Brinzs
dors ein Zehnpsennigstiick zu, welches sieh Beide zu-
eignen wollten. Jn dem unter ihnen deshalb ent-
standenen Streite blieb der angebliche Vater des Kin-
des Sieger, dem nun sein Complice zurieft ,,Giebst
Du das Geld nicht her, so verrathe ich Dein Ge-
heiknniß!« Als diese Drohung riichts sruchtete, er-
zählte derBesiegte den inzwischen hinzugekommenen
Zuschauerm wie das vor einem-Nachbar liegende
verunstaltete Kinddemselben nicht gehöre, sondern
von ihm vor zwei Jahren gestohlen worden set« E:
habe ihm die beiden Hände nnd Füße verrenkt und
es so zum Krüppel gemacht. Kaum hatte der
Ankläger diese Worte gesprochem als der Oekonom
Siegfried, der sich unter der Menge befand, freut-e-
erfüllt auf das verunglückte Kind hinstürzte mit dem
Rufe: »Mein Sohn, mein Sohn« Der Bettler
wollte trotzdem die Mitnahme des Knaben nicht zu-
geben und setzte stch sogar mit einem Messer zur
Wehre, bis es den zur Hilfe gerufenen Männern ge-
lang, den Kindesräuber zu bewältigen und ihn der
verdienten Strafe zuzuführen.

——»Für 62Millionen Schweizerkäse
Von einein der größten Käsehändler des Einmen-
thales wurde der muthmaßliche Werth der schweizeri-
schen Käseproduction des laufenden Jahres auf 60
bis 62 Millionen Franes berechnet Die Aussnhr be-
trug im letzten Jahre rund 143,000 Centner nach
Frankkeih 69,000 Centner nach Deutschland, 56,000
Centner nach Italien.

—— Das Institut der nationalen R e ttung s -

boote in Großbtitannien hat soeben seinenJahresbericht veröffentlichh welcher einen neuerlichen
Beweis für die segensreiche Wirksamkeit dieses Jn-stitutes liefert. Einzig auf die freiwilligen Beiträge

des Publicum angewiesen, unterhält der Verein eine
Flotille von 284 Nettungsbootem welche an den ge-
fährlichen Stellen der Küsten des Vereinigten König-
reiches stationirt sind. Die wackeren Leute, welche
diese Boote zumeist freiwillig und unentgeltlich be-
mannen, und die sieh zumeist aus dem armen Fischer-
volle recrutirem entrissen im Vorjahre nicht weniger
als 780 Menschenleben dem sicheren Untergange und
brachten außerdem 17 Schiffe, die dem Scheitern
nahe waren, in Sicherheit. Seit der Gründung des
Instituts wurden durch die Rettungsboote 31,343
Personen gerettet.

—- Die Erbffnung der Weltausstellnng in
New - O rleans fand programmgemäß am 16.
December in Anwesenheit einer ungeheuren Menschen-
menge und fast aller hohen Beamten der Südstaaten
Statt. Präsident Arthur leitete die Feierlichkeit in.
absentia vermittelst der Telegraphie von Washingtonaus, wie er auch durch den Druck auf einen Knopf
auf seinem Arbeitstische vermittelst einer elektrischen
Leitung die große Dampfmaschine irkNetwOrleans
in Bewegung feste, welche die Treibkcaft für Multipl-
nen in der gesammten Ausftellung liefert.

—- Eine ganz bedeutende Aufregung herrscht ge«
genwärtig in derfpanischen Presse. Anlaß zu dersel-
ben bot ein ächt amerikanisches Journa-
list e nst ü ck ch e n, welches der Herausgeber der
»New-York Times« geleistet hat. Derselbe WVYMgern den Inhalt eines vor Kurzem zwischen SPTUICU
und den Vereinigten Staaten abgeschkvssenkUHans
delsvertrages dessen Geheimhaltung aber die »beidettMächte befchlossen hatten, in seinem Blatte yet-Affen«-
lrchen Es gelang ihm durch Zusicherung eines BE-
trages von 2000 Pefetas einen höher gestellkM IV«-nischen Beamten, einen Edelmanm zu bewegen« Ihm
den Hauptinhalt des·Vertrages in 48000 Worten· UCIHPNew-York zu telegraphiren Die ,,Netv-YorkT1mes»
versäumte aber nicht, nebst dem Telegramm auch DIE
Art und Weise zu veröffentlichem auf welche fje ssch
dasselbe verfchasst hatte. Die öffentliche MEMUUS
in Spanien fordert nun auf das Entfchiedenste DIE
Ekuikukkg und strengste Bestrafung des Mannes, per!
weder seine Ehre als Erst-sama, noch das m Ihn
als Beamten aefetzte Vertrauen von einem solch PU-
fiden Verrathe zurückhielt —
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wessen« irgend einer auswärtigen Macht. Wenn es
den englischen Blättern b.liebt, in jedem, selbst dem aller-
Mküklkchstev Vorgehen unserer Regierung eine Drohung
mit einen! Angrifse auf Jndien zu erblickein so ist das
ihre Sache. Ein jeder Weg führt nach Rom, und fängt
mcm CMMAI AU- stksksgische Stützpuiicte zu erfindernso wird eine solche Suche damit enden, daß m der
ganzen Welt kein Ort existirtz welcher nicht zu einem
strategischen Stützpuiicie gestempelt werden könnte·
Unswill schsktlely daß diese bestäiidigen Kuiidgebum
gen einer uubegrünteteu Furcht direct ihrem Zwecke
zuwiderlaufen: sie nöthigen, einen Antagoixisnitis
dort vorauszusctzecn wo er gar keinen Sinn hätte—-
einen Antagonismueh der aber nichtsdestoweixiger die
interessirten Nationen in Verwirrung bringen kann.
Wenn sich als Resultat unseres Verhaltens in Cen-
tral-Asien eine Verniinderuug des britischen Prestige
in Indien ergeben sollte, worüber die englische Presse
Klage führt, so trägt eben diese Prksse selbst die
Schuld daran, indem sie in jedem Schritte Rußlands
in Central-Listen ein Attentat auf die britischeii Jn-teressen in Judien zu erblicken geneigt ist«. Zxxm
Schlnsse bezeichnet das officiöse Blatt alle Gerüchte
von vermeintlichen Absichten Ruszlaiids aufsHernt u.
dgl. in. als Albernheiten und nutzlose Erfindungen.
— Gelegentlich sei hier noch eines Artikels der russ.
Most. Z. gebt-sehst, welcher lebhaft für eine active
Politik Rußiaiids gegenüber Ko: e«a eintritt. Be-
reits suchten England und Deutschland diese Halb-
insel ihrem Eivflusse in politische: und mercantileri
Beziehung zu uutercverfein und Rußiand könne nicht
wissen, welche Tlltacht es nächstens als seinen Nachbar
in Korea plötzlich erblicken werde; jedeufalls könne
diese Nachbarschaft Rußlaud nicht gleichgiltig sein
und darum sei eine Politik der Activität geboten.

—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 13. d. Mis.
dem Cocnmaiideiir des combinirten Garde-Bataillons,
FlügelsAdjutaiiten Oberst He s se, den ihm vorn Kai-
ser von Deutschlaird verliehenen Rotheu Adler-Orden
Z. Classe anzunehmen nnd zu tragen gestattet.

—- Die Uebersiedelung des R eich s-
rathe s und der Reichs-Canccllei in das neue Lo-
rat, das ehem. Marien-Palais, wird, wie die »Nein
Zeit« erfährt, nicht bereits zum Neujahrs-Tage, son-
dern in den ersten Tagen« des Januarsällionais erfol-
gen. Gleichzeitig mit diesen Institutionen wird auch
die Behörde für die auf den Allerhöchsten Namen
einlausenden Bittschriften dorthin übergeführt
werden, wogegeii das Staats-Archiv nicht in
das Marien-Pnlais, sondern in ein an der Niilljow
naja dafür bereitshergerichtetes Gebäude transpor-
tirt werden wird. «

Jm Gouv. Jllesliau beginnt, schreibt der »Walgns«
in feiner legten« Nummer, das geistige Leben unter
den Esten anfznblühem So sind kürzlich nach der
livländischen Grenze hin ein Schulhaus und eine
F i«l i a l- K i r ch e , welche von dem Pastor zu Nen-
hausen bedient wird, gegründet worden und eifrig
besnchen jetzt die Kinder die Schule, un: dafelbst in
ihrer Muttersprache unterrichtet zu werden. Die
Schule hat der Besitzer von Laferowo, Baron Sta-
ckelb erg, gegründet und vorab auch den Unter-
»Halt des Schnllehrers bestritten. Detnnächst foll anch
eine estnische Lese-Bibliothek daselbst ins Leben ges«
rufen werden.

II! Moskau darf das dafelbst gegründete Evan-
g elifch e Hof pttal auf das vollendete erste Jahr
feiner Thätigkeit zurückbiickem Wie wir dem in der
Most Dtfch. Z. veröffentltchten Berichte über diese
Thätigkeit entnehmen, wurde das vorläufig auf nur
12 Betten eingerichtete und für weibliche Kranke be-
stimmte Hofpital am- 21. October 1883 feierlich ein-
geweiht und am 26. October wurde die erste Kranke
aufgenommen. Seitdem sind im Laufe des Jahres,
bis zum-l. November 1884, in Ganzen 41 Kranke
darin Verpflegt worden, von denen 27 entlassen wur-
den, 4 gestorben find und 10 zum 1. November im
Hofpital verblieben. — Von den 41 Verpflegten ge-
hörten der Confefsion nach 34 zum ev.-lutherifchen,
5 zum griechifchsorthodoxen nnd«2 zum römifch-ka-
tholifchen Bekenntnissez der Herkunft nach stannnten
von denselben nicht weniger als 15 aus den Ostfeei
p rovi nzen, 17 aus dem Auslande, 2 aus Firm-
land und 7 aus den übrigen Theilen des rufsifchen
Reiches. ,

«

It! Worouksh find, wie eine Depesche der »New.
Tel.-Ag.« angiebt, im Laufe des zur Rüste gehenden
Jahres 13 J n so lv en z - F ä lle zu verzeichnen
gewesen, wobei die Passiva etwa U«- Mill. Rbl.- be-
tragen haben. Der Niattt ist gedrückt, der Credit
erschüttert.

Zet Ilqgowtschtschrusly jedoch aus dem rechten,
chitlssischen Amen-Ufer sind neuerdings reiche Gold·
sundstätte n entdeckt worden. Es geht nun,
läßt sich die »dem. Ndsch.« von dort weiden, d»-
fklbst EbMsp zu, wie seiner Zeit in Califoriiietn
Tsg fük Tag treffen von allen Seiten Goldhungrige
ein; jetzt sind es ihrer schon 2000, unter denen die
Russen die übetwiegende Mehrzahl bilden. Chinesen
zählt man ungefähr 500. Man hat schon angefan-
gen, sich wohnlicher einzukichteiir Bäckereien sind
gebaut, Magazine eingerichtet und ein direkter Weg
zum Amur ward durchgelegi. Jndeß herscht große
Thenerung Den7 Arbeiter kostet der Lebensunter-
halt bis 4 RbL täglich. Gold wird jetzt schon inehr
als ein— Pud täglich gewonnen, doch ist dasselbe im
Preise gefallen und wird bereits zu W, Mit. pro

Solvtnik verkauft. Ein Pud Dauerbrod (Zwieback)
kostet 12 Rbl., ein Eimer Branntwein 50 RbL

Literarifehei .
Die Fortjetzung des Romans von Alexander

Kieuantn »Fortuna« eröffnet das ·neue Ja-
nucsryeft te: »Deutichea Ruudjchaiss
und tm: Recht ist Diese eigenartige, jelstsaiic packende
Schöpfung an oie Spitze gesteut worden; c« fast
draumtiichcr Weise teckzt uns das Weit mir fort unt)

führ: uns eme Tragödie der Gew- und Gxücksvev
blendung vor Augen. -—- Ein sey: jympaxhdcher Bei-
trag zu: GrtumwFeier ist der Amt« Alb ex: Dun-
ck e W: ,,Acis den Jugendjahren der Brüder Grcmnvs
m welchem uns gcuiuthvou und antegend diesugendq
Lem- und Lehxzcit des edlen Brüder-Vogtes, deren
Schatten jegneuo und herljpeiidexid durch Das Deutsche
Volk, dem sie Den ewkg unversiegbaren Jungbruunen

In der bei F. W. Grunow in Leipzig erschenens
den ,,Grenzboten-Sammlung« hat Robert
Waldmüller zweiNovellen in einem Bande er:
scheinen lassen. Dieselben zeigen wiederum die Vorzüge
des Autors, dem in einer Zeit allgemeiner· Verfla-
chung der künstlerisihen Darstellung das Stjlgesetz ein
Höchstes ist. Auch den beiden vorliegenden Novellen
,,Aus der Leiter desGlücks« und Blond
od er Braun?.« sieht man das Durchdachte die
gewissenhaste Arbeit an. ,,Aus der Leiter des Glücks«
trägt mit echt dentschein Gemüth und Charakter das
Lebensgeschick eines Ehepaares vor, das uns im
Innersten interessirt und rührt, das uns die Aechtheit
wahren« Familien- und Seelenglückes bis zur deut-
lichsten Durchsichtigkeit der Seele vorführt, und dessen
tiesstes Geheimnis; nichts Anderes als Wahrheit und
Tugend heißt. Recht bezeichnend, wahr bis zur Greis-
barkeit hat der Dichter Alles, was man »Glückj von
Außen her, Glück verliehener Titel und Würden und
Reichthümer nennt; in seiner ganzen innern und äu;
ßern Unhalibarkeit dargestellt, und dem Glück den
Sieg und die Ehre gegeben, das allein mit dem Ge-
wissen rechnet, welches die innern Lebensgüter nur; in
der Erschafsnng des Guten erkennt, in dieser einzigen
prattischen Religion des Herzens. Was aber bei
Waldmüller immer besonders hervorzuheben ist, das
besteht in der Kunst, wenn wir nicht lieber sagen
wollen in dem glücklichen Jnstinch womit er die lo-
cale wie die pshchologische Atmosphäre seiner Situa-
tionen und Personen trifft. —— An diese rein deutsche
Familiengeichtchte schließt sich die fremdländische »Blond
oder Braun s« überschriebene Erzählung von der Jn-
sel Jersey an der französischen Küste im CanaL Die
sehr interessante Erzählung wird eingeleitet durch rei-
zende Schilderungen des Kleinlebens aus der Jnsel
und der traulichen Familienbeziehungen der Bewoh-
ner des in vielen Dingen sehr· eigenthütnlicheu Ei:
landes. Der erzählende Capitän, ein weit in der
Welt herumgetommener und erzählender Seematm,
hat« stch den geraden und offenen» Sinn seines Stan-
des, eine natürliche Herzlichkeit und einen gesunden
Humor bewahrt; er ist ein höchst liebenswürdiger
Bursche, nicht rninder sind die ihn umgebenden Leute
tüchtige und einfache Charaktere, welche der Leser alle
gern leiden mag. Ein großer Reiz auch dieser Novelle
liegt in dem wohlgetrosfenen Localtone

Die Neujahrsnummer (Nr. 11»8) des— praktischen
Wochenblaties »Fürs Hans« bietet eine reiche
Auswahl nützlicher Artikel. Ein unglücklichet Ehe-
mann wendet sich an den Leferkreis smit der. Bitte,
feine Frau von der »Allzuwisfenschaftlichkeit« "zu
curirenz für das Schlittschuhlaufen werden nützliche
Nathfchläge gegeben, sowie für das Abhellen des
Weines. Ein Aufiatz über »die Cholera« vexspricht
in seiner Folge viel Jnteressantes zu bringen Der
überaus billige Preis von 1 Mark vierteljährlich
macht es— auch Unbemittelten möglich, sich dieses
Wochenblath welches ein wahres Schatzkästchen voll
der besten Nathfchläge ist, zu erwerben und all-

Neue .Dörpts«che·Z—e.itung.

wöchentlich. neue Belxhrungeth Trost und"Erheite-
rung daraus zu schöpfekr.

»Zeitschrift für ElektroiechnikR Her«ausgegeben vom Elektrotechnifchen Verein in Wien.
Ziedigirt von Jofef K atei s II. Jahrgang. (Pränu-
mexationspreiiz jährlich 24 Hefte, 16 M. A. Hart-
lebens Verlag in Wien-J Von dies r trefflichen Zeit-
schrift erschien soeben das vie r un d z w a nzig fte
Hxeft (30.Dece1nber"), welches, wie seine Vorgänger,
eine Anzahl wexthvosiet unlxgediegener Artikel erst-»»hält. Aus-idem reichen Jxihalte dieser Nummer he-
benjvix besonders» hervor: Clektrische Bogenlampeti
ponszÆ E. Fei"n. — Ueber Te1phetage.» Von Otto-
mar«-Volkmei, I. i. MajvrsiSchlußJ —-Dex.iVi»el-«
faclyThpemDrugker von Jean Maurice E. Baudot
Vvtis Ay GranfeldxCSchlußJ —- Das Multiplexs
Sysierii von« La«Cour und Delanyx — Von detTui
riner Au»s"sie»·llun».g. EDie selbsterregendeLsechselstrorip
maschine von Zypexnoxvsky und TSriJ — Sorte--
ipondenz.» —- Vereins Nachrichten. —- Inhalts-Ver-
zeichnifk —- Nainen-Re"gister. « »

·
«

Hochgelälsrter Herr· Redakteur! »
Jn der Nu; 59 desfestnischen « Blattes ,,W al -

gns« findetspsich einYTelegrantm abgedrucktz welchessanscheinend der Vorstand-des Dlorpate r estni-
schen« dlapnsddw i r th schastlich en; V erei ns
(Tartu EestiPZllumeeste SeltsJ demspRedacteur des
Blattes "ani·22. d. Mts iibertnittelt hat. Da« nun

weder der Praeses noch einer der beiden Vicepraesides
des genannten Vereins darum"wissen, so ist— anzu-
nehmen, daß dieses Telegraknrn voneiner Seiteanss
gegangen, welche der gegenwärtigen Leitung des Ver-s,-
eins Etwas anhefteii inhchte,»-was»»,de"r derzeitige Vor-
stand nicht verschuldel hat. » . «

»»f » J. sTülk ; « Hi«d. z. P,ra»e·s-es desDorpater »:

««
«— · Estnischen landwirthsclsastlichen Vereins.

Naichsclpkxift d» Reh. Es handelt isich hier-«
bei um dievpin ,,Walgus« gebrachte und hernach
durch den Vorstand des hiesigen estnischen landwirth-
schaftliehen Vereins im ,,Tall. Silber« dementirte
Mittheilnnkz der Verein-hab-e-besihbossetr, beim; Con-
sistorinm, resp. .bei der Oberlandslhrilbebördedarum
nachziisuisliem den Predigern und? Schullehrerrr niöge
nahe gelegtsztverdecy daß sie energisch in Schule und
Predigt wider den Pserdediebstahl und andere Ver-

Zbreeheit zu Feldejkzögetr Llns das »Den-lenkt im »Fall«.
Söller« lsnt nun der pWijlgusiHuniesriii 2:). d. «
Mtsxsjfolgende Depesrhe aus Dörpatzugehen lassen:
,—sz-,De"r Vorstand des Dorpater estnischen laut-Wirth«schastlilhezirzspVerzeins weis; Nichts von einem Schreibensan den ;«,Tall-«Söber«. Der ,»Tall.« Söller« hat die-ses Schreiben-wohin· selbst angefertigt-«. — Durch die
obige Znslhriftdesj Praeses des Vereins, J. Tini, wird
diese Depesehenzlssf nicht vom Vorstande des Vereins
ausgegangetiserkjlsziizrt und erweistssich somit die wider«
d·en·,«.-,,Tal·l«,zS»ö»be-rjj«« gerichtete Beschuldigung als hikp

F - .·..-- « ..-.-.-« «: . .
-

· »»""«-j"««.-J»(Eingesandt!)« , » ·
Alle, die von-Jugend auf an Sanberkeit gewöhnt ·

nsorden, bedauert-und beklagen es sehr, daß man zur»Zeit gezwungen ist, entweder shübsch zu Hause zu biet-««
ben oder nur e r ste r Classe ans der B al tis che n ««

Bahn zu reisen, wenn man seine Kleider schonen
und denkssSiTnnsiir Ordnung und Reinlichkeit nicht
verletzten will. Allerdings trägt ja aulhnicht wenig
das Publieu·m·kzu. beregter Calainitäti bei, da selbst
in der zweiten Classe häufig genug die Passa-
giereYihre oft-«. recht schmutzigen Stiefel und Ga-
los chen in die nächste Berührung mit den gepolsterten
Sitzen bringen - und da diese keineswegs regelmäßig
ausgeklopst nnd ausgestäubt werdens müßte man ste-
hend fahren, will man anders tseinelsöarderobee nicht-i«
verderben. Gestattet Einem jedoch der Beutel nur
ein Billet idr itter Classe zu kaufen, so muß snran
Angenusird Nase schließen und Schutzkleider anzies i
den, wenn man es nicht vorziehh ganz zu Hause zu-
bleiben Allerdings trägt hier das Publikum noch
mehr die Schild ander herrschenden Unfauberkeih aber
auch« die Verrgaltung der sxsalm ist vonsoldser Schnldnicht
frei« zusprechen. —- Dir; Bahn ist des Publienin we-
gen da unddasselbe hat ein Recht, grössere Ssauberkeit zu
fordern, alssie zur Zeit in den Waggons dieser· Bahn an-
zutreffen-ist. »Die tsWaggons llL Classe · sind alle imInnern: mit Qelsarbe gestrrhenzast dieser Anstrtch
abgenutzh sutuäre es leicht,rhn»·herx-ZeirenI-"—— tvasjetzt keineswegs geschieht —- zu erneuern. Jxrxkrer
Woche müßten ferner die Sitze, Rücklehtteki nnd Seiten:

1884.

wände mit Seife und warmem Wasser gewaschen und
täglich die Fußböden ordentlich gescheuert werden.
Endlich wäre es sehr zweckmäßig, die Oesen einige
Zeit vor der Absahrt ein wenig zu heizen und die
Waggonfenstern dabei zu öffnen, damit die Passagiere
eine mäßig erwärmie und reine Lust vorsändetiz auch
könnten die Sitze kurz vor dem Einsteigett der Fahr-
gäste noch einmal gründlich abgewischt resp. abgebürstet
runden. Allerdings verursacht« das Alles: größere
Kosten und die Leute, die das init Sachkenntnis; und
gewissenhaft ausführen sollen, sind riecht leicht zu
beschaffeiq inan kann aber viel, wenn man nur ernst-
lich will, und was in rnusterhastek Weise in dieser
Beziehung »in nicht allzu weiter Ferne geleistet wird,
sieht man in Finnlaiid Guten Willen aber hat die
Verwaltung der Baltischeti Bahn wiederholt bewiesen,
wo sie offen aus die Piäiigisl ausineiksaiii gemach!
worden, undfdalyer steht zu hoffen, rat; auch in der
angegebenen Richtung bald werde szilshstse beschafsc
werden. Einer aus dem Lstiblicum

Codtcnlitlr.
T Flkau Nikoliiie Ida Günzeh geb. von Gans· '

girrt-Ha, aus Riga, f im 35. Jahre um ten sc. Der.
zu Harzbur,g. «

«
Hans Ihrer, f im 78. Jahre am 22. Der.

zu Rtgcu - . r
- Frau Amalie Ehrenstreih f am 24. Dir.

zu Perugia . e
Barontn Wilhelmikie v. May del l, geb. Baro-nesse v. Toruauny f tm 85. Jahre am 9. Der. zu

Carlsruhk -s Frau Charlotte H alicki, gib· Krumnam f
im 83. Jahre am 21. Der. zu Rcga .

« — Alexander Pefgb, f am 23. Der. zu Rigck

Neues« BUT—

Telrgrammc

«» St. Pcteköhvrkh Freitag, 28. Der. Die ,,N·.-ue
Zeit« bestätigt im Wesentlichen dteMittheilungeki der
»Nowosti« vän der bevorstehenden Erhöhung der
EingcmgWZö e. quf Thee, Baumoeh Häringq Seiden-
zwirn und Seidengewebcn Der Zoll für Häringe
soll« um 7 Kot-» Metall pto Pud und der auf Cham-
pciguer um 15 Kot» Vietall pro Flasche erhöht werden.

« MPOC»antsvcricht. .
- LR igx a e« r B ö r s e, 21. December 1884.
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- Für: die Reduktion verantwortlich:yk.»E··.Mq»ttie1eIs. Sand. Vhhajielblath
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M 304. Sonnabend, den 29. December (1(). Januar 1885) l884.

Illeue örptsclje Heilung.Erscheint täglich,
Ist-genommen Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe,
Die Ekpedition if: von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

I-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkkchjx d. Reduktion v. 9—-11 Zum.

« Preis in Dorpat
iipknch 7 Not. S» hawjchkiich 3 Not.
80Nov» vietteljähttich 2 Not» mouattich

80 Kop.
Nach auswåttsx Y

jährlich 7 Nbl.50Ko« balbj.4Rbl.,
vierten. 2 Nu. 25 Kpp.

Annahme de: Jnseratr bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespqttegk « Ubouuements nnd Jnfrtatr vermitteln: in Rigcu h. Langespih An-

Korpuszeile oder deren Raum bei vreimallisr Jnsertion i; 5 Kop. Durch die Post e u e h t e r J a h r a uoncensBureauz in Fellim E. J. Kisten« Buchhandlung; W WIND- F!-

Mgsbende Jnierate entrichten 6 sey. (20 Pf» für die Korpuzzei1e. z sz · g « gd Vielrosäg Buchpandbz in Wall: M. Rudolf» Buchhandy in R e v a»l: Burhlp
- v. Kluge «« Ströhmz in St. P etersbur g: N. Mathissemzskafansche Brucke Ä? 21

Ybonnementssgllnzetge sur das Jahr« 1885.
Die »Nein Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1885 wie bisher erscheinen. Die AbonnementsiPreise werden betragen:

" « in Dorpat mit Zustellungt dnrglz die Post bezogen:
für ein Jahr. . .

. . . 7 Rbb — Kost. . .. . .
. 7 Rbb 50 Kost. s

« für ein halbes Jahr. .
.

. 3 » 50 z, . . . . . 4 »
—

»

für ein Vierteljahr .

.» L— »
-—

,, . ., . 2 » 25 »

Die Vestellungen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendungsdurch die Post geschieht unter Kreuzbatid mit
gedruckter Adresse des Empfängerä Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten.

· »
» ·

· »

— « · r e « . C. Zliattresens Buchdrurkerei und Zettungs-Expedttton.

von England aus und ganz besonders von Frank-
reich auf die Ergreifung der Initiative durch den
Fürsten Biscnarck hingearbeitet zu werden; es wird
gerade von diesem Standpuncte aus auf Berlin als.
den geeigneten Platz für die aegyptische Conferenz
hingewiesen. ·

«

Wie aus Berlin berichtet wird, haben die Frac-
tions-Vorstände im R eichsxage an die Mitglie-
der die dringende Aufforderung gerichtet, sich sofort
beim Wiederbeginn der Arbeiten am 8. d. M. im
Reichstage möglichst vollzählig einzufinden, und hier-
bei auf die wichtigen Verhandlungen in der nächsten
Zeit hingewiesen. Schon die erste Sitzung am 8.
Januar wird» beim Nachtragsetat (Beschassung eines
Dampfschiffes für den künftigen Gouverneur von
Kamerun) die Colonialpolilik auf die« Tagesordnung
bringen. Bald darauf stehen die ersten Lefungen
über das PostiSparcasfengesetz nnd über die Ausdeh-
nung der Unfallverftcherung auf «Transpo·rtgewerbe,
sowie auf Landwirthfchaftliche und Forstbetriebe be«
vor, welche Vorlagen an noch zu bildende besondere
Commissronen gehen sollen.

Die Angelegenheit der deutschen Dampf«-
Unterstützung,» früher eine innere Parteifrage,
die das Ausland der Natur der Sache nach erst
später beschäftigen sollte, wird seit Kurzem in Jtalien
und der Schweiz wegen der für die etwaigen An-
schlußlinien zu treffenden Wahl zwischen den Häfen
von Triest und Genua lebhaft erörtert. Die
Schweiz ist dabei wegen der Gotthardbahn interesstrt
und würde sich natürlich mit Jtalien freuen, wenn
Genua den Vorzug erhielte. Diplomatifehe Schritte
indessen sind deswegen, soviel man weiß, noch nicht
unternommen. Hat doch auch die Commissiondes
Reichstages ihre Arbeit noch nicht vollendet. Die
Commiiston hat sich übrigens bis jetzt nur mit den
nach OstsAsien und Australien von Hamburg und
Bremen aus projectirten Schiffslinien befchäftigh

Die Nordd. Allg. Z. fchreibt an hervorragender

Sonne schauten in ihrer Schönheit und ihrem Glanze;
wenn sie endlich, sobald Nacht die Erde bedeckt, den
Sternenhimmeh die wechselnden Lichtgestalten des
Mondes, den Auf- und Untergang der Gestirne und.
ihren seit ewig geordneten Lauf erblickten — wahrlich,
dann würden sie ausrufen-Es giebt Götter und so
große Dinge sind ihr Werk-«·

Jm Alterthum mußte sreilich das Interesse am
Sternenhimmel wesentlich gemindert werden unter dem
Einflusse der Vorstellung, welche diesen Himmel aus
krystallener Sphäre bestehen ließ, in der die« Sterne
eingeheftet seien. Erst nachdem die aufblühende neue—
Wissenschaft die alten Krhstallsphären zertrümmert und
die enge Anschauung des classischen Alterthums sich
zuZeiner wirklichen Weltanschauung erweitert hatte,
entwickelte sich ein tiefes Interesse an der denkenden
Betrachtung des Himmels. Und dieses Juteresse
wächst naturgemäß mit dem Fortschritte des Wissens.
Wie kommende Ereignisse ihre Schatten vorauswer-
sen, so geht der Forschung die Sehnsucht nach natur-
wissenschastlicher Erkenntniß vorher. Mit jedem neuen
Streifzuge in den Weltraum vertieft sich gewisserma-
ßen das Jnteresse, wächst der Trieb nach fernerem
Wissen, und so finden wir heute in denjweitesien
Kreisen Fragen besprochen, welche auszuwerfen die
größten Geister des Alterthums nicht würden gewagt
haben. Auch den Forscher selbst treibt es unaufhalt-
sam fort. Stets von Neuem taucht er nieder in das
Meer des unbekannten, um eine Perle der Erkennt-
niß heraufzuholenz es ist, als wenn es ihm aus
Tennvfows wunderbarer Clegie immerfort entgegen-
schallte: «

Svreng’ die Berge, roll’ die Wasser,
Wirf die Blitzez träg« die Sonnen!

Bis wohin werden diese Bahnen führen, wo wer-
den sie endigens Niemand vermag es zu sagen; un-
zweifelhaft aber ist, daß der Strom der Forschung
gegenwärtig immer gewaltigere Wellen wirft. Klang

Inhalt. .
Politiscber Tagesbericht

«

Jus-and. Dorpatr Rückschau estnischer Blätter auf
das Jahr 1884. Personal-Nachrichten. Riga: But-get.
St. Pet e rs«burg: Vom städtischen CreditiVereiw Brief;
Prshewalsk1’s. M o s ka u: Stadtverorbneten-Wahlen.

Neueste Post. Telegramrtm Locales. Weih-
nachten in England. Hand-W- u. BörseniNachrichten.

geknickt-In. -Aus den: Reichesder Sterne. Mannig-
faltrges

Zvolttischer Tages-heischt.
Den W. Der. 1884 (10. Jan. 1885).

Die Mittheilung der Nat-Z» daß die Abhaltung
einer Esufereuz mit dem Sitze in Paris bezüglich
der ae gyptisrhen Auge lege nheit zwischen
den Mächten in Frage stehe, findet nunmehr allseitige
Bestätigung auch in der englischen und französischen
Presse. Ueber den augenblicklichen Stand der Sache
entnimmt das gen. Blatt einer ihm zugehenden Mit-
theilung das Folgende: »Die Conferenz selbst gilt
als zweifellos, ihre Abhaltung in Paris wird für
nicht unmöglich gehalten, von einzelnen besonders
einsiußreichen Mächten gewünscht und lebhaft betrie-
ben. Kommt es dazu, so würde nach dem jetzigen
Stande der-Verhandlungen England selbst Pars als

Conferenzort vorschlagen und damit Frankreich for-
mell entgegenkommen, in der Hoffnung, materielle
Zugeständnisse von Frankreich zu erhalten. Inzwi-
schen scheine Frankreich vorläufig nicht geneigt, sei-
nen bisherigen Standpunkt aufzugeben und sich von
Deutschland, Oesterreich und Rußland trennen zu
wolletu Zunächst hat Frankreich den gedachten Mäch-
ten seine Gegenvorschliige auf die englischen Vor-
schläge unterberitet und« will darüber ein Einverständss
niß zu erzielen suchen«. Die Abhaltung der Con-
ferenz in· Paris würde dem Fürsteu Bismarck die
Aufrechthaltung der reservirten Stellung gestatten,
welche Deutschland als in Aegypten mindest-interessirte
Macht bis sjetzt dieser Angelegenheit gegenüber zu be-

wahren bestrebt war. Auf der anderen Seite scheint

g? c n i i l c i a u.
Aus dem Reiche der Sterne.

Von Dr. hermann J. Kle ins)

Heute wie vor Jahrtausenden beschreibt der Ster-
nenhimmel ruhelos und in schweigendem Glanze seine
Kreise, der Vergänglichkeit des Jrdischen scheinbar
völlig entrückt und unserer Berührung ewig unerreich-
bar. Dennoch tritt er durch die Wissenschaft mit uns
in einen geistigen, vernunstgemäßen Bezug, und am
Faden der logischen Jdeenverknüpfung sieigtder Mensch
empor von der engen, kleinen Erde bis in die fern!
sten Regionen des Raums. Das ist· es nun auch
zunächst und im letzten Grunde, was den Denkenden
mächtig ergreift, wenn er den Blick zum gestirnten
Himmel emporwendeh und deshalb snchen wir nach
dieser Art von Naturempfindung in der Blüthezeit des
griechischen nnd römischen Alterthums vergebens. Schon
Schiller erwähnt, daß tiefes Naturgefühh Empfäng-
lichkeit und jenes Jnteresse, welches wir Neuere an
Naturcharalteren nehmen, kaum in Spuren bei den
alten Griechen angetroffen werde. Auch des sternbe-
säetenHimmels in seiner überwältigenden Einwirkung

auf das Gemüth wird dort nur höchst selten gedacht,
sp in jener schönen Stelle des Aristoteles, die uns
Cicero aufbewahrt hat. »Wenn es«, heißt es daselbst,
-Wsfsn gäbe, die in den Tiefen der Erde stets in
Wohnungen lebten, die mit Statuen und Gemälden
nnd Alten! geschmückt wären, was vie süe grückcich
GEHCUSUEU ZU Fülle besitzen; und wenn dann diese
Wesen Kunde erhielten vom Walten der Götter und
durch geöffnete Erdspalten herausträten aus ihren
VETVVVSEUEU Sksen an die Orte, welche wir bewoh-
nen; wenn sie dnnn plbtziich Erde und Meer und
das. Himmelsgewölbe erblickten, die Größe der Wol-
ken und die Kraft der Winde erkänuten, sowie die

«) Aus der Köln. Z. « .

Stelle: »Die in der Presse verbreiteten Nachrichten
über Erwerbuiigen des Herrn Lüderitz an der St.
Lucia-Bat entbehren bisher jeder Bestätigung
durch amtliche Berichte. Zur Giltigkeit einer solchen
Erwerbung und zur Uebertragung von Hoheitsrech-
tenwürde übrigens ein Vertrag mit den eingebore-
nen Häuptlingen nicht genügen; ein solcher würde
der Zustimmung der BoernaRepublik bedürfen, welche
das Protectorat über das Hain-Land übt. Außerdem
wäre das Verhältniß der Letzteren zu England in
Rechnung zu ziehen, welches sich ein Bestätigungsrecht
für die von der Republik abzuschließenden Verträge
vorbehalten hat«. —- Die vorstehende Notiz hat den
offenbaren Zweck, die in der englischen Presse in An-
laß der Angelegenheit der St. Lucia-Bat hervorge-
tretenes Aufregung in beruhigetider Richtung zu be-
einflussen. .

«

Seit geraumer Zeit bereits war inFrankreich
vom Rücktritt des GeneralsCampenon
.die Rede, welcher nicht blos hinsichtlich der inneren,
sondern auch hinsichtlich der äußeren Politik sich viel-
fach in entschiedenem Gegensatze zur Mehrzahl seiner
Collegen besinden sollte. Wie der Fcriegsminister sich
gegenüber den Forderungen, ausreichende Verstärkun-
gen nach Tonkin zu senden, ablehnend verhielt,
forderte er auch durch sein Vorgehen in der Frage
des Recrutirungsgesetzes den Widerspruch
heraus. Durste man doch von Anfang an vorher-
sehen, daß die vom Kriegs-Minister energisch verthei-
digte Beseitigung des Institutes der Ei«njährig-Frei-
willigen im Seuate zurückgewiesen werden würde.
Andererseits konnte die Regierung nicht darauf ver-
zirhtety die Recrulirungs-Vorlage selbst endlich durch-
zuführen. Jules Ferry hat augenscheinlich eine par-
tielle Veränderung des Cabinets während der» parla-
mentarischen Sessioii vermeiden wollen, aber sich jetzt
beeilt, da keine bedenkliche Jnterpellation über die
Motive des Rücktrities des Ministers mehr zu be·
fürchten steht; einen Collegen zu entfernen, der ihm

es vor drei Jahrzehnten noch fast märchenhafh wenn
von einer Chemie der Gestirne, von den Element»-
stoffen auf dem Sirius, oder in demsmildleuchtenden
Dunste eines Nebelflecks die« Rede war, so konnte man

dagegen vor wenig Jahren schon von Versucheii hö-
ren, mittels des Photophons die Sonne zum Tönen,
zum Aussprechen der auf ihr vor sich gehenden Licht-
änderungen zu bringen, von Versuchen, die zwar nicht
mit unmittelbarem Erfolge gekrönt wurden, die aber
im Princip unanfechtbar sind. Auch die photographi-
sche Platte,.die gegenwärtig« den Vogel im Fluge er-
.hascht, ist neuerdings mit überraschendecn Erfolge im
Dienste der Sternkunde verwandt worden ; in wenig
Stunden leistet sie in Herstellung von Sternkarten
mehr und Besseres, als Auge und Hand in vielen »Mo-
naten. Vor 46 Jahren gelang es Bessel zum ersten
Male, die Entfernungeines Fixsternes von der Erde
näherungsweise zu messen, und mit Necht wurde die-
ses Ergebnis; als ein Triumph des menschlichen Gei-
stes» betrachtet. Jetzt vernehmen wir, daß einer der
feinsten Beobachtey David Gill, am Cap der Guten
Hoffnung, sich anschickt, im Verein mit seinem wis-
senschaftlichen Freunde Elkin, die durchschnittlichen
Entfernungen der Sterne der ersten vier Grbßenclaf-
sen zu bestimmen und daß er auf Grund seiner Vor-
arbeiten die Zuversicht ausspricht, diese großartige
Arbeit innerhalb zehn Jahren zu vollenden. Wenn
es den beiden Beobachtern gelingt, dies-e Aufgabe zu
lösen, so wird dadurch die Sternkunde einen Riesen-
schritt nach vorwärts machen, denn das Senkblei,
welches in solcher Weise in die Tiefen des Raumes
ausgeworfen wurde, hätte dann das Nelief des Ster-
nengrundes wenigstens rings um unsere Sonne er-
gründet. Die Schwierigkeiten einer derartigen Arbeit
sind freilich ungeheuer, denn es handelt sich darum,
Entfernungen geometrisch auszumessem die unserem
Vorstellungsvermögen gegenüber geradezu im Unend-
lichen wurzeln. Wir wissen heute mit Bestimmtheit,

ernsthafte Schwierigkeiten bereitete. Der neue Kriegs-
minister, General Leid-il, hnt sich vor seiner Er-
nennung mit Julcs Fern) über die Mittel der »Be-
endigung der Tonkin-Asfaire vollständig geeinigt.
General Bridre de PJsle hat auf Ersuchen Jules
Ferrrys bestimmte Ziffern der noch noihwendigen
Verstärkuugen telegraphisch gemeldet. Die erforder-
lichen Truppen will General Lewal unverzüglich zum
Theile aus Tunis und Algier, zum Theile aus. Frank-
reich entnehmen. Der Marineministey der bisher
die Oberleitung der Expedition hatte, hat dieselbe
an General Lewal übergeben. —- Die »R6publiqne
Franniise« begrüßt General Lewal hauptsächlich als
Organisator und Gesehgebey der dienoch schweben-
den wichtigen Fragen der Armee-Organisation in
den Kammern durchzusehen wissen werde. General
Lewal hat den General Warnen Mitglied des Ge-
neralstabes, augenblicklich Commandeur der Cavab
lexie-Brigade in Commercy, als Chef des General-
stabes der Armee berufen. —- Der Unterstaatssecre-
tär Casiinir Pörier hat ebenfalls dimissionirt Fnlls
General Lewal nicht überhaupt aus einen Unterstaats-
secretär verzichtet, soll der Deputirte Godefroy Ca-
vaignac, ein Sphn des berühmten Generals von
1848, Aussicht haben, Unterstaatsseereiär zu werden.

Die S o Mal-D emokraten in den drei
nordischen Köniqreicheu haben mit den deutschen
SocialsDemokraten immereFühlung unterhalten, ·die
namentlich in Folge des Congresses der deutschen
Socialdeinokraten in Kopenhagen zu einer recht tu-
nigen wurde. Zu den Reichstagswahlen in Deutsch-
land steuerten die dänischen und schwedischen Socias
listen ansehnliche Beiträge bei. Mit großer Auf-
merksamkeit verfolgte man namentlich in Kopenhagen
und Stockholm die Arbeiterbewegung in Berlin, so
weit sie sich daraus .richtete, positcve Forderungen
aufzustellen. Fast ganz genau dieselben Forderun-
gen, welche siir die deutschen Arbeiter in dem von
den socialdemokratischen Abgeordneten ausgearbetteten

daß -keiner jener leuchtenden Fixsterne, welche die
nächtliche Himmelsdecke schmücken, der Erde näher ist
alss4000 Milliarden Meilen, die meisten stehen viel-
mehr in Abständen, die sicherlich 10., 100, ja 1000
mal größer sind. Solche ungeheuren Entfernungen
der Fixsterne von einander find freilikh aber auch
nothwendig, um dem ganzen Systeme einen Fortbe-
stand von längerer Dauer zu stchern. -

Was es aber mit diesen Strecken auf» sich hat,
das ist von Gill selbst sehr drastisch versmnlicht wor-
den. Er erwähnt, daß nach seinen neuesten Mes-
sungen der am südlichen Himmel glänzende Haupt-
stern im Centauren — der Erde unter allen am nächsten
steht. Nehmen« wir nun einmal an, sagt er, es sei
ein Schienenweg bis zu diesem Sterne vorhanden,
und um den Verkehr zu erleichtern, sei der zFahrpreis
für den Kilometer auf II, Pfg. herabgesetzt Dank
dieser Billigkeit wünscht ein Amerikaner die Reise zu
unternehmen. Um aber mit seinem Gelde sicher aus-
zureichen, erbittet er.sich vom britischen Finanzmink
ster die ganze Summe der englischen Nationalschuld
in Paar, in runder Zahl 22,000 Millionen Mart.
Erbegiebt sich zum Billetbureau und verlangt ein
einfaches Fahrbillet nach dem Hauptstern des Centaus
ten, wobei sich dann herausstellt, daß die eben erho-
bene Summe gerade ausreicht, den Fahrpreis zu zah-
len. Als vorsichtiger Mann zieht unser Amerikaner
noch einige nützliche Erkundigungen ein. »Mit wel-
cher Geschwindigkeit fahren Jhre Züge ?« ,,96 Kilo-
meter in der Stunde, eingerechnet jeden AufenthaltC
,,Wann wird der Zug anlangen P« »Jn 48 Millios
neu 663,000 Jahren, mein Heut« »Das dauert
allerdings etwas lange«. So würde ungefähr die
Unterhaltung des Reisenden lauten können, wenn die
Sache möglich wäre, und, um jene ungeheure Ent-
fernung unserem Geiste vorzuführen, ist dieses Bild
vielleicht geeigneter als -jede astronomische Ziffer.
Die Größe dieser Zahlen ist es freilich nicht, wo
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Arbeiterschutzgesetz verlangt werden, haben jetzt die
sihwedischen Arbeiter in Stockholm» aufgestellt. Die
sehwedischen Fachoereine, nach dem deuischen Muster
gebildet, sind dieser Tage zu einer größeren Ver-
sammlung zusammengetreten und haben sich auf fol-
gende Forderungen geeinigt: Maximal-Arbeitszeit von
zehn Stunden, bessere " Arbeitslocale «und Controle
derselben durch besondere Beamte, Errichtung einer
allgemeinen Pensionscasse für altersschwache und ar-
beitsunfähige Arbeiter, directe progressive Besteuerung
und gerechte »Steuerbefeeiung für nothwendige Le-
bensbedürfnissy allgemeines Wahlrecht für politische
und communale Wahlen, verbesserter Volksunterrichh
Als neu in dem Programm erscheint nur» die Forde-
rung: Förderung der Nüchternheit

Nach langer Unterbrechung hat, wie schon mitge-
theilt, General Gordien wieder ein Lebenszeichen
von sich gegeben. Ein Bote, ivelcher im October
von Dougola nach Khartum ausgesandt war, kehrte
am I. Januar nach Korti am NihWolselerys
Hauptquartien zurück mit einem kleinen Papierzetteh
kaum größer als eine Briesmarke, auf welchem Gor-
dork mit Tinte die Worte geschrieben: »Ehe-return a«11
right. Deo. 14. th. O. G..Gkord0n«. (Jn Khartum
alles in Ordnung) Die Rückseite trug Gordoms
arabisches Siegel. Der Bote traf den General in
guter Stimmung -und besten! Aussehen an; er be-
saß Tobak und Vkundoorraih in großer Fülle,
qualmte vergnügt und freute sich der baldigen An-
kunft des Entsatzheeres Er hat die Nacht zum
Tage gemacht, denn den Tag über schläft er, wäh-
regd er des Nachts unablässig die Runde macht,
die! Wachtposten abstreift und sich gegen Ueberfälle
vorbereitet. Auf jedem seiner zwei »Paläste« hat
er eine Kanone aufgepflanztz kurz nach Sonnenauf-
gang betritt er das Dach, mustert des Feindes Stel-
lung« mit Hilfe von Ferngläsern und verzeichnet
jede seiner Bewegungen. Sein Brief war offen-
bar so— klein, um nöthigenfalls ohne Mühe ver-
schluckt zu werden. -Der Bote hatte ihn zur Stecks
nadelgröße aufgerollt und in den Besatz seines Rockes
eingenähi. Lord Wolseley hält denselben für ächt,
hat die sreudige Nachricht sofort an Sir E. Baring
telegraphirt und sich wahrscheinlich in« Folge dessen
entschlossen, den Wüstenzug gegen Shendys mit dem
Gros seiner Armee zu wagen. Letziere würde aus
dem Kameelcorps, aus den beriitenen und unberittenen
Jnsanteristen bestehen und ungefähr« 6000 Mann
zählen, und damit hält man sich einer selbst dreimal
stärkeren Armee des Mahdi für gewachsen. Ueber
den Mahdi laufen die seltsamsten Gerüchte um,
die es sich kaum verlohnt wiederzugeben, da die
Berichterstatter sich widersprechen und den falschen
Propheten bald zu einem frommen Betrüger, bald
zu einem sanatischen Hanswurst machen. Jedenfalls
berichten sie meist -«das, was den Engländern genehm
ist«; daß Hunger und Krankheit in des Mahdi Heer-
lager herrschem daß seine Anhänger ihn auff"orderten,
sich,an ihre Spitze zu stellen und sie dadurch unber-
wundbar zu wehen, statt sich stets im Hintertrefsen
zn halten« u. s. w. Sein Hauptquartier foll jetzt
mehre Meilen von Umderman entfernt sein.

Die ,,Civil and Military Gazetie« in Lahore,

durclz die Bedeutung der hier besprochenen Forschun-
gen gekennzeichnet wixdz solche Zahlen würden uns
ebenso gleirhgiltig sein, wie die Ziffern, welche die
Summe aller Sandkörner der Wüste Sahara darstel-
len, wenn niiht jene Forschungen einen Beitrag lie-
fetten zur richtigeren Erkenntnis; unserer eigenen Stel-
lung im Weltall. »Tie»astronotnischen Entdeckungen«,
sagte Sir John Herschel so schön als richtig, ,,s1nd
Boten, welche vom Himmel· aus die Erde herabstei-
gen· »und die, indem sie die Geheimnisse der Natur
enthüllen, nicht nur die materielle Macht des Men-
schen vermehren, sondern ihm gleichzeitig Wahrheiten
offenbaren, welche die Jahrhunderte erleuchten, die
Intelligenz vergrößern nnd den moralischen Charak-
ter der Denkenden Menfchheit höher und- höher erhe-
ben«. Jn diesem Sinne haben die astronomischen
Forschungen ihre allgemeine, weit über den engen
Kreis der Fachgelehrten hinausreichende Bedeutung
und dienen ihre Ergebnisse geistigen Zwecken, die
nichts gemeinsam haben mit der Befriedigung müßi-
ger Neugierde. ««

Xeiannigsaliigers
Jn Libau hat auch in diesem Jahre eine

Weihnachtsbescheernng in Form von Geld-
unterstiitzungem wie sie· reicher und uneigen-
nütziger in einer Stadt von der GrößeLibaMs wohlnur sehr selten gegeben werden mögen, stattgefunden»
Es ist die alljährliche Vertheilung der Ueberschüffeder Libawsehen Svarcasfe zu wohlthätigen
Zwecken von Seiten der Aeltestenbank der Bürger-
schaft Großer» Gilde. Es find etwa I3,000 Rbl zudiesem Zwecke verabfolgt worden, theils an wohl-thätige Anstalten, theils auch an viele verschämteArme, an Wittwen und Waisen, an arme Studi-
ten-de re. «Wenn man, bemerkt hiezu der »Tagesanz.f. Lib.«, Zeuge dessen gewesen ist, wie viel Noth undElend hierdurch gelindert wird, so liegt die Frage nahe,Wem haben denn die Unterstützten diese Wohlthatenzu verdanken? Wir glauben, einen Act der PietätZU erfüllen, wenn -wir bei dieser Gelegenheit undCtlzdleset Stelle unsern Mitbürgein »die Namen jenerManner zvredzzr ins Gedächtnis; zurückrufen und einenkurzen Ruckblick auf die Entstehung der Sparcasseselpst Wstfsllzsk Es war eine von ächt patriotischem—LEksitlne dictrrte That, als der Consul It. Hage-

welche im Rufe steht, authentische Information« ans
Kahn! zu erhalten, veröffentlicht Nachstehendes:
Ein Correfpondenh der besondere Gelegenheiten hat,
die Ansichten der Eingeborenen von Afghanistan zu
erforschen, schreibt: ,,Kaufleute ans Afghanistam so--
wohl Hindns wie Mohamedaner , stimmen darin
überein, daß dort fortgesetzt ausgedehnte militärische
Vorbereitungen im Gange sind, und zwar unter dem
scheinbaren Vorwande, daß russische Aggreffionen be-
befürchtet werden. Aber die Volksüberzeugung neigt
sich zu dem Glauben, daß dies eine bloße List ist
und daß der Emir weder den Willen noch die
Macht hat, die Fluth des russischen Vorrückens auf-
zuhalten, die Alles, was ihr· in den Weg kommt,
überwältigen wird. Auch haben die jüngsten raffi-
schen Erfolge und Siege das afghanische Volk mit
großer Furcht vor der unwiderstehlichen Macht und
den Hilfsquellen Rußlands erfüllt und es die Weis-«
fheit gelehrt, dessen Bündniß und Freundschast zu
uchen. Jn der gewöhnlichen Bazargllnterhaltung

ergeht man fich vergnüglich in der Aussicht, daß die
Afghanen sich wiederum durch die kostbare Beute in
Indien bereichern dürfen, wie ihre Vorväter dies
während des Zusammenfalles des MongolensReiches
gethan hatten, und ehe die« waehsende Macht der
Sheiks diesen periodischen Einfällen ein Ende setzte.
Die GrenzregulirungssCommission mit ihrer Route
voller Umwegen wirdlächerlich gemacht, und in Be-
treff ihrer schließlichen sicheren Rückkehr nach Jn-
dienwerden große Zweifel ausgedrücktC

In den Vereiuigteu Staates: veröffentlichen die
Zeitungen ein S eh reib e n des GouvernenrsC l e-
veland an die nationale Liga zur Rtzform des
Staatsdienstes, in welchem der. zukünftige
Präsident erklärt, er betrachte sich als verpflichtet,
eine Reform des Staatsdienstes durchzuführen, da
er dem Volke versprochen, die betreffende Congreßs
acte in Kraft zu setzeiu Tüchtigkeih Tauglichkeit und
hingebender Diensteifer sind, fährt das Schreiben
fort, die Bedingungen für den Verbleib im Staats-
dienstr. Obwohl die kommende Verwaltung demo-
kratisch sein würde, werde eine gehörige Rücksicht auf
das Interesse des Volkes .n i cht erlauben, daß tre u e
Parteidienste stets durch Aemterveu
leihun gen belohnt werden. Während Demo-
kraten jede gehörige Rücksicht erwarten dürfen, wür-
den sich Ernennungen für Acmter eher auf hinrei-
chende Cxrkundigung betreffs der Tauglichkeit der«Can-
didaten, als auf beharrliche Zudringlichkeit oder bei-
gebrachte Empfehlungen stützem —- Das ist eine scharfe
Verurtheilung des bisher bei der Aemtervertheilung
tiach jeder Präsidentenwahl giltigen Grundsatzes:
,,Deni« Sieger die Beute«. ««

Inland.
Damm, 29. December.- Die neuesten Nummern

der beiden hiesigen estnifchen Wochenblätter bringen
an ihrer Spitze bereits den Abfchieds-Gruß
an das verslossene Jahr 1,884. Im All-
gemeinen blicken sie mit Befriedigung auf das alte
Jahr zurück und scharren zuversichtlich in das »kom-
tneiide hinaus. .

»Heute verabschiedet) wir aus«, schreibt u. A.

dorn im Jahre 5825 im Verein mit Consul Lau-
rentz sMester und dem späteren Bürgermeister
Schmahl das erste derartige Institut in Rußland
in’s Leben rief. Verfolgte einerseits die Sparcasse
den Zweck, durch Annahme und Verzinsung kleiner
Summen auch den Minderhegüterten ein Mittel dar-
zubieten, ihre Ersparnisse auf sichere und vortheilhafte
Weise für künftige Bedürfnissefzurückzulegem so sollten
nach ihren-Statut«: andererseits die Ueberschüsse der-
selben, sobald das Grundcapital 25,000 Nbl. erreicht»
hätte, zu wohlthätigen Zwecken nach Beschluß der
Bürgerschaft der Großen Gilde verwandt werden.
Seit dem Jahre 1852 kommen nun jährlich diese
Ueberschüsse zur Vertheilung und sind bereits an
300,000 Rbl seit jener Zeit auf diese Weise Veraus-
gabt worden «—- ein Resultat, welches wohl die
kühnsten Erwartungen der Stifter überstiegen habendürfte. Dabei wollen wir nicht unerwähnt lassen,
daß das Grundeapital der Spareasse gegegenwärtig
bereits 95,0)0 RbL beträgt. —- Jn den Annalen
Libau’s steht es verzeichneh wie wohlthätig diesesInstitut gewirkt hat und die Namen der Stifter des-
selben werden für immer in den Reihen der Ersten
und Besten von Libau’s Bürgern genannt werden
müssen. In der jetzigen Zeit thut es fürwahr sehr
Noth, die Erinnerung an Männer aufzufrischem die
ihr bestes Können und Wollen für das Wohl der
Vaterstadt einsetzten, welche selbshbedeutende pecuniäre
Opfer nicht scheuten, wenn es der Förderung und dem
Dienste des Csemeinwohls galt, Männer, welche, durch-
drungen vonächtem Bürgersinm Schöpfungen wie
das Waisenstift und andere wohlthätige und gemein-
nützige Stiftungen ins« Leben riefen, deren Wohlthasten wir heute genießen und hinnehmen, als ob es
nur so und nicht anders sein könne.

— Die verschiedenartigeG es chmack sri chtun g
des Londoney Pariser, Wiener, Petersburger undBerliner Publikum wird in der letzten Nummerdes ,,Gil Blas« einer eingehenden Betrachtungfuw
terzogen,»aus der einige statistische Notizen von Jn-teresse sem dürften. Danclch besitzt nämlich Londonauf je 80,000, Paris auf je 50,000, Wien auf je
125,000, Berlin auf je 60,000 und Petersburg aufje 90,000 Köpfe eine den verschiedenartigsten Schau-stellungen gewidmete Stätte. Ju der Seine-Mem-pole sind pro Abend durchschnittlich von den 50,000Tbeutersitzen circa 30-000 ’besetzt, d. h. jeden Abendbesuchen fast einundeinhalb Procent der Bevölkerung

das Theater, während Berlin am nächsten mit fasteinundeinvierteh Petersburg und London mit je ei-nem und zuletzt Wien mit kaum dreiviertel Procent

Reue Dörptfche Zeitung.

folgen. Wenn allerdings die Summen in Betrachtgezogen werden, die der Einzelne im Jahre für das
Theater auswendeh so sind London und Paris eingutes Stück den anderen Hauptstädten voraus. Ber-
lin und Petersburg rangiren fast aus derselben Stufe
und den Reigen schließt wiederum Wien mit einem
ganz beträchtlichen Minus auch gegen die beiden
mittleren Städte.
,

—- Bon ·dem neuen Roman von Georg Ebers
,,"Serapis" sind, wie die »Poft« hört, bis jetzt
25,000 Exemplare in. acht Auflagen gedrucki und ver-
kauft worden.

«

—--Erdbeben in S p a nien. Eine Com-
mission der spanischen Regierung ist nach Andalusien
abgereish um die Hauptstätten des durch das Erdbe-
ben veranlaßten Unglückes in Augenschein zu nehmen.
Sie nahm Regierungsgelder mit und 20,000 It.aus derPrivatschatulle des Königs, um dem dringend-
sten Elend abzuhelsen Einem Berichte des Corre-
spondenten des ,,Standard«- der die Commission
begleitete, entnehmen wir Folgendes: Von Granada·aus ging es unter Sturm und. durch knietiesen
Schlamm auf das Land. Es wurden verschiedene
Dörser passirt, wo die Delegirten veranlaßten, das;
die Todten begraben«wurden. Im Dorfe Doreal
fanden sie die meisten Häuser zerstört und zehn Lei-
chen unbegraben. An der Kirche waren das Dach
und zwei Schifse eingestürzt. Da die Führer sich
weigerten, weiter zu gehen, mußte die Commission
in den Ruinen eines Klosters übernachten Bei
Tagesanbruch ging es nach Albunuela, einem Städt-
chen von etwa 2000 Einwohnerm das in seiner Zer-
störung einen graustgen Anblick bot. Die Hälfte der
Wohnhäuser lag völlig in Trümmern, ebenso das
Rathhaus, die Kirche und das Kloster. Die Einwoh-nerschaft lagerte im Freien um große Feuer, Weiber
und Kinder in Karten und Wagen, mit dem Bis-
chen Habe, das sie gerettet hatten· In einer noth-
dürftig hergestellten Ambulanz befanden sich 60 Ver-
wnndete, die durch Nonnen gepflegt wurden. Aus
den Trümmern waren bereits 192 Leichen gegraben;
mit des-n Herausscbafsen weiterer war man noch he-
schästigt Die Erzählungen und Schilderungen der
Ueberlebenden waren herzzerreißend Unter den Tod-
ten befinden sich auch der Mahor und der Pfarrer;
die Frau des Mahors lag 18·Stunden unter den
Trümmern ihres Hauses, bis sie gerettet wurde. An-
dere lagen bis zu 24 und 26 Stunden eingegraben
und waren ganz starr vor Kälte. Das Geschrei vie-
ler Verunglückten war schrecklich, aber man konnte
nicht gleich zu ihnen gelangen, da die Wegräumung

1884.

des Livländischen Collegium allgemeiner Fürsorge
auf Alex1ndershöhe, Richard Gsr ö d i n g e r, feiner
Bitte gemäß, des Diensteseutlafsen und statt seiner
der Dr. meet. Alexander A n d r es e n angestellt
worden.

Mgcy 25. December. Das B udgfet der Stadt T«
Rig a für 1885, wie es vom Siadtamte ent-
worfen ist und demnäehst in der StV.-Vers. zur Be-
rathung gelangen wird, ist soeben im- Druck erschies
neu. Der Voranschlag für 1885 weist, wie wir ei-
nem Reserate des Rig. Tgbi. entnehmen, in den—
Hauptzügen das gleiche« Bild auf wie der vierjährige;
er stellt sich in Einnahme und Ausgabe auf 1,870,017
Rbl. gegen 1,875,149 Rbl. des bestätigteu Budgets
für 1884. Die ordentlichen Einnahmen sind auf
1,656,740 Rbl. gegen 1,584,192 Rbl., die ordeni- "

lichen Ausgaben auf 1,654,743Rbl. gegen 1,583,875 ;

Rbl. im Vorjahre gestiegen; der Ueberschuß beträgt .
sonach 1998 Rbl. gegen 317 Rbl. im bestätigten «

Budget für 1884. Die außerordentlichen Ausgaben
belaufen sich nach dem Voranschlage auf s152,274
Rbl.; ihnen stehen außerordentliche Einnahmen im
Betrage von 150,276 Rbl. gegenüber.

St. Dritt-barg, 27. December. Jm Vordergrunde
der finanziellen Tagesinteressen steht zur Zeit uufrag-
lich der St. Petersburger gegenseitige
städtische C r edit v er ei n, dessen Geschäftsführung
dieser Tage in neue Bahnen gelenkt werden soll. Wie
s. Z. gemeldet, betraute der Finanzminister auf An-
suchen sdes Vereins einen besonderen Beamten, den
Wirth Staatsrath .Paltow, mit einer genauen
Prüfung der Geschäftslage des Vereins und dessen,
soeben von den ,,Nowosti« auszüglich wiedergegebv ;
ner Bertcht an den Finanzminister gewährt einen
einigermaßen sicheren Einblick in die faciische Sach- »

lage. -—— Zunächst hat der Revident remarquirh daß J
die Verwaltung des Creditvereins eine äußerst kosi-
spielige sei: die 9 Glieder des AsufsichtskComiiås und
die «4 Glieder des Verwaltungsrathes (jeder von ih. ·
nen erhält 9000 Rbl.-jährlich) beanspruchen 56,000
Rbl. und die Taxationsäsomniission 106,000 Rbl;
außerdem ist noch einer ad hoc niedergesetzten Revii J.
sions-Commission die übrigens bereits· überschriitene
Summe von 20,000 Rbl. angewiesen· gewesen. —

Jm Ganzen sind vom Verein Obligationen tut-Wer·
the Von 31173 Mill. Rbl. ausgegeben, von diesen
jedoch über-943X4 Mill.4Rbl. bereits amortisirt wor-
den, so daß sich gegenwärtig« Obligationen-im Be«
trage von etwas über 21672 Mill. Rbl. im Umlause «
befinden. Aufdie wichtigste Frage, nämlich die, in «
wie weit nun diese Obligationen durch die vervfäm J
deten Immobilien thatsächlich sicher gestellt find, hat
der Revident keine unbedingt bündige Antwort zu«
ertheilen vermocht. Bedenklich erscheint ihm nament- e
lich der Umstand, daß von den 4903 verpfändeten
Jmmobilien etwa der dritte Theil Zahlungs-Rück-
stände aufzuweisen habe; ferner, daß die frühere Ver- "
waltung, um es nicht zum zwangsweisen Verkaufe
der Häuser der mit ihren Zinszahlungen säumigen
Schuldner kommen zu lassen, die betreffenden Häuser
uicht mit 75 Procent ihres factischen-Werthes, fon-
dern mehrfach bis zu 100 Procentdesselben beliehen
habe, so daß der Verein diesen Häusern gegenüber

des Schuttes viel Zeit und Menschenhände erforderte
Einige stark befchädtgte Häuser wurden aufjBefehl
der Behörden niedergelegt; eine Abtheilung Truppeu
brachte Zelte und Lebensmittel. Einen ähnlichen An·
blick bot Alhama, eine durch ihre maurischen Bäder
und mittelalterlichen Häuser und Kirchen? berühmt(
Stadt, die malerischhingclagert ist in einerTjBerg-
schlucht, etwa 40 englische Meilen von Granada
Zum Erdheben kam dort noch ein, Bergsturz. Die
Einwohner erzählten, sie hätten 17·.s1-.;Stös;e gezählt,
die von einem Donner wie von Artilleriesalven be-
gleitet-waren. Alles floh und campirte im Freien,
trotz Regen und Schnee. 600 Häuser sind mehr oder
minder beschädigt, 350 Leichen wurden ausgegraben,
ebenso viele sollen noch unter den Trümmern liegen.
Immer noch suchten die Geretteten mit Gefahr ihres
Lebens nach ihren Lieben oder nach ihrer Habe un-
ter den Trümmern, und nur dieINacht machte dieser
traurigen Arbeit ein Ende. In Albaieinz Hauf dem
Bibarrambla-Platze, dem Genil entlang, auf der Ala-
meda, wie auf anderen Puncten wurdenZHolzstöße
angezündet, um deren Feuer herum die Familien,
welche nicht in ihren Wohnungen zu bleibenjwagten
lagerten. Glückljch Derjenige, dem ein Wagen zur
zkerfügung stand, worin er für sich und die Seinigen,esseren Schuh fand. Das Erdbeben wiederholte sich«
siebetl mal. zuletzt um 274 Uhr Morgens, worauf
sich der Himmel bewölkte und mit Tagwerden ein
starker Regen siel. Viele Häuser haben arg gelitten;
der an der Kathedrale verursachte Schaden ist indes
nicht von Belang Merkwürdig ist, das: fast allt-
Thurmuhren stehen blieben. Jn der Strafanstaltkam es bei der ersten Erderschütterung zu einem Auf«
ruht; die Stxäflinge verlangten, aus ihren Stube-
gelassen zu werden, und da man ihnen nicht glekch
willfährig war, stießen sie die Thüren ein; es gelatll
indeß dem Director der Anstalt, mittelst der Ward!
Ordnung zu stiften, indem er die Gefangenen in des
Höfen unterbrachte, wo sie lange verblieben. «

—- Ueber das Wachsthum der Menschen(
haare hat Prof. Moleschott in Turin die Resultat«langjähriger Beobachtungen veröffentlicht. Je gtvßfix
das Körpergewicht eines Menschen ist, desto geritiiikitks
ist seine Haarproduction Was den Einfluß der III-IS.
keszeitea betrifft, sp sicut Mereschott fest, das: its;
Haarproduction im Sommer stärker ist als im Wkkgsp
ter, während bei den Thieren bekanntlich das UMAHHETY
kehrte der Fall ist. Das häufige Verkürzen der Hatt?befördert, wie man ja auch allgemein glaubt,
Haarwuchs bedeutend. T«-
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VAEE stskuketltväßig geforderte Garantie mit Ä) Prpc
ihres factischeix Werth-so eingebüßt habe. Hm Pqks
spw Selansf zum REsUIWkE- daß der Verein augen-
blicklich allen statutenmäßigen Verpflichtungen nachzu-kommen «« icht im SWUVS sei« Ohne einen Theil des
"Reserve-Capitals usw-greifen, und daß ferner 2,865,909
RbL als Verluste» frxpRückstäzzde d» Schuldner U
dsls MY Vom. cResekVksCspittlle abzuschreiberi seien.
Diese ktskske Ntaßnahme erachtet jedoch der Vekwgk
tnngeketh des Vereins fak nicht geboten, ones sich
dabei vorab nur um eine den Schuldnern bewilligte
Prolongation ihrer Zahlungstermine handele; auchme« diese Rückstände zum größeren Theile thatsäclp
M) bereits sing-laufen, so daß nicht mehr are: w,
Will; W» ist«-«« Nicht ein-net V, Mir. Nerven
denselben JIVch CUSständen. Auf Grund der Paltowk
schEU Revision constatirt ferner der Verwaltuugsrath
dUk VEVIIVlSUUg d« Juhaber der St. Petersburger

-Stadt-Obligationen: l) daß die vollständige Jnte-
ANY« Au« Cspitalieir des Creditvereins, die«in der
Reichsbauk arrfbewahrt würden, constatirt sei; 2) daß
die Geschäftsbücher in bester Ordnung befunden wor-
den; Z) endlich, daß die ev. Zuhilseuqhjue eine;
Thetles des Refervpcsapitals vollauf genüge, um alle«
übernommenen Verpflichtungen nachzukommen und
den Verein über die rnomentaue Krisis erfolgreich
hinüberzuhelfem ohne irgendwie die Grundlage feiner
Existenz zu erschüttern. ,

«· D« syRUsss JUV·« hat dieser Tage mit der
Veröffentlichung von« Briefen des AsierkReisejxdekx
N. M. Przewalski begonnen, deren»Entstehungs-
geichichte ebenso interessant ist, wie ihe Inhalt. Vor
seiner Abreise aus St. Petersbrtrg im Sommer des
vorigen Jahres war» Oberst Przewalski von St.

KskssHvhs VEM Gkvszfürsteri Thronfolger
in Abfchieds-Audienz empfangen und bei dieser Ge-
legenheit mit der Aufforderung beehrt worden, Sr.
Hoheit Von steh und über den Fortgang seiner Reise
VVU Zeit IF? Zeit einige. Mittheiltikigen zugehen zu

« lassen, wofern sich ihm dazu die Möglichkeit bieten
sollte. Dieser schtueichelhafterr Aufforderung nach-
kommend, hat nun Oberst Przewalski bereits drei
Briefe zum Vortrage an Se. Rats( Hoheit auf den
Namen des General-Adjutanten Danilowitsch abge-
sandt; der erste dieser Briefe ist aus Urga vom
7. November 188«3, der zweite .aus Tschobfen vom
TO. März Utliluder dritte aus OstzZgidqsU Vom
8. August dieses Jahres datirt. Jm Hinblick auf das
geographische Interesse, welches diese Briefe bieten,
hat Se. Was. der Kaiser i-n die Veröffentlichung dieser
Briefe zu willigen geruht. »

« In Moskau find, wie gemeldet, die »Stadtver-
ordn eterspWa hlen zwar beendet, aber; auch
schon angefochten. Verschiedene Unregelmäßigkeiten

bei Voruahme der Wahl der Stadtverordneten dritter
Kategorie haben, wie die Most. Dtsch.» Z. berichtet,
einen der Wähler veranlaßt, «Pr o test einzulegen,
und so werden die Gewählten nicht eher zur Eidleistung
zugelassen werden, bis die Gouv-Behörde für städit-
sche Angelegenheiten ihre Entscheidung getroffen hat.

« Weihnachten inEngland
Weihnachten! Welcher Deutsche fühlt sich bei

diesem Worte nicht in eine poetische Stimmung ver:
seht; wer, der gezwungen ist, dem Vaterlande fern
zu—sein, wird nicht wehmüthig an die schöne Bei!
zurückdenkem die er in der trauten Heimath zugebracht·
wo der strahlende Christbaum den Vereinigungspuncl
der Familie bildete; Jst es nur die Gewohnheit»
oder ist wirklich die lichtbekränzte Tanne nöthig, um
die freudigen Gefühle zurückzurufem die uns früher
erfüllt haben? — Weihnachten· ist in England eir
großes Fest, aber es entbehrt jenes allgemein frohen
Charakters, den es in Deutschland besitzt Der» ver:
storbene Beim-Gemahl hatte es versucht, den heimath-

« lichen Christbanm hier einzuführen, doch die Englän-
der verstanden nicht den »trefen poetischen Sinn, der
für uns in der immergrünen Tanne liegt, und das
Beispiel hat nur wenig Nachahmer gefunden. Un!
wie sollten sie ihn auch verstehenP Wenn in Deutsch-
land Schnee und Eis die Fluren deckt, ist die Tanne
das einzig Lebende in der Natur, ein Zeichen, daß

nach langer Winternacht der Frühling erstehen wird·
ein Symbol des Heilandes der in der langen Nacht
des Heidenthums gekommen, die Erlösung zu bringen.
Jn England sind aber die weiten Commons stets
mit grünem Rasen bedeckt, viele Bäume und Sträu-
cher mit Laub geschmückt, deshalb wählte man hierc als eine Erinnerung an die Geburt Christi das, was
um die Weihnachtszeit nicht nur grünt, sondern aucl
Früchte trägtU Die Häuser und Kirchen sind ge-
schmückt mit dem dunkeln Laube der Stechpalme
hinter dem die vollen rothen Trauben fröhlich her-
vorlachen, von den Wunden hängen die hellen Misiel
toebüsche mit ihren zarten weinen Früchten herab.
unter denen man nach uraltem Brauch die Mädchen
küssen darf. Auch Jnrmekgrüm Lorbeer und Rosmarin
werden mit zur Verzierung benutzt .

Auf den Straßen ist das Leben und Treiben-vor-
über, geschlossen sind die großen eleganten Magazine,
sowie die kleinen Läden; verschwunden aus den Vor-
Mtbsräumen der Händler die Berge von Wild und
Geflügel, die mit grünem Laube und farbigen Bändern

« decorirten Hammeh deren edle Bestimmung es ist,
am Christfest auf dem Mittagstische zu prangen. Leer
sltld DIE Märkte, die den Vereinigungspuncr für die
Ptvducte alle: fünf Wettheile gebildet, auf denen
De! Vssllchst staunend zwischen den unabsehbaren
Reihen» Vol! »Fleiscl) umherrvandelte verwundert, wo-
he! dlese stch täglich erneuernden Massen kommen
Und Wohin sie gehen. Und wahrlich, der halbe Erd-
ball war in Contribution«gesetzt, und gab sein Bestes
DIE »Wind« liefen vor einem Monate in voller Frei-
hett rn Texas«umber- die Hgmmel waren noch vor
sechs Wochen rn Neu-Seeland zu Hause. Die Ha-sen nannten Norwegen ihre Heimath Gänse aus
der Normandie, Truthühner aus Italien, Tauben aus
Belgiem Rebhühner aus Rußland und Ungarn wa-
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ren dort zu sinden gewesen, vornehmlich aber Schweine,
P« Chlcago tsihe eity of swine hier genannt) her-
Ußsksefandt Es soll ganz wunderbar sein, wie diese
nutzlichen Viersüßler in ihrer amerikanischen HeimathMlttelst Maschinen getödtet und zubereitet werden, fo
Paß das Schwein, bevor es noch recht weiß, was mit
Ihm· geschieht, geköpfh abgezogen, in zwei Theile ge-
fchnlttekbZatlfgehangen und sein Gewicht notirt ist. i

»
DkeiStraßewMusikanten haben ein Erbarmen ge-

fuhlt und stören nicht mehr mit ihrem unharmonkscheu Geräusch die uächtriche Ruhe« London ist sliu
undder Fremde kann sich kaum eine Vorstellung ma-
chen« wiexsknoch Tags zuvor in den jetzt einsamen, leb-
losen Straßen sich die Massen der Fußgänger durch
die unabsehbaren Reihen der Droschkem Equipagen
undszLastwagen drängtenx Mußte man doch Vorrath«
furkzdie Weihnachtswoche kaufen, denn die meisten
Laden wurden bereits Mittwoch geschlossen, um sichvor Montag nicht wieder zu öffnen. — Der Englän-
der ist in erster Linie materiell, in zweiter erst poetifch.
Deshalb sind die Vorbereitungen für die Mahl-
zetten ihm von großer Wichtigkeit. » Die Familienan-
gehörigen, die oft aus weiter Ferne herbeieilen, um
die letzten Tage des Jahres im Kreise der Ihrigen
zu verleben, sollen sich behaglich zu Hause fühlen,
und wie können sie das ohne ein gutes ,,Dinner«?
Ein Theil der Speisen- ist ja schon durch die» Sitte
vorgeschrieben und ohne Truthahn, Gans, Roastbeef
Plumpudding und Mince pie ist ein ChristmassEssen
unvollständig, gleichviel was sonst noch auf die Ta-
fel kommt. - s

Wenn auch das Herz »der Mutter den Kindern
entgegenschlägt und der Vater begierig ist, seine Spröß-
linge wiederzusehen, sie zeigen es nicht, wenn sie die
lang Erwarteten begrüßen. Jn ruhiger Weise voll-
zieht sich der Empfang, und selbst die Kleinen, die
aus den BoardingsSchulen heimgekommen, wissen
schon, daß es nicht schicklich ist, Gefühl nnd Aufre-
gung zu verrathen. Vater und Sohn küssen sich nie,
das ist nicht Brauch, und auch die Umarmung de;
Mutter oder Tochter ist gemessen. Alles mit Ruhe
zu genießen, eine gewisse Sanftmuth zur Schau zu
tragen, das ist die Sitte. Man darf keine Meinung
hartnäckig vertheidigen, seinen Gegner nie völlig schla-
gen. Die Sprache muß immer ein halbes Flüstern
sein. Die Unterhaltung soll mehr milde anregen als
interessiren Herzlicbes Lachen und Weinen sind als
Extrem unter allen Umständen verpönt, Priestern und
Schauspielern bleibt es überlassen, starken Empfin-
dungen äußerlichen Ausdruck zu geben. Um diese
Regeln zu verletzen muß Jemand entweder sehr hoch
stehen, oder ejn Ausländer sein. » «

Geschenke macht man sich nicht; nur Kindern wer-
denkKleinigkeiten gegeben, meist Puppen, von denen
der größte Theil aus Frankreich und der Schweiz
importirt wird. Deutschland sendet nur wenige Sor-
ten hierher, dagegen beweist es sein militärisches
Prestige, indem es alle Soldaten« liefert, sgleichviel
ob aus Holz oder Blei. Die Erwachsenen schicken
selbst entsernteren Bekannten buntfarbige Karten, Von
denen die hilligeren Sorten ebenfalls aus Deutsch-
land kommen. Sie tragen die Inschrift A happy
Ohisistmas and a brightz New-Year oder in Rück-
sicht auf die Confessionen Wjih the oomplimenizs of
the Seasdn Ein großartiger Luxus wird darin ge-
trieben und hervorragende Künstler mit dem Ent-
werfen der Zeichnungcn beauftragt; speculative Fir-
men schreiben sogar Concurrenzen mit hohen Preisen

für-die beste Leistung aus. Jedoch erstreckt sich diese
Sorgfalt nur auf die decorative Ausführung, die un-
vermeidliche Dichtung erhebt sich nicht über das Ni-
veau des Knallbonbon-Verses. Weihnachten isthier
weniger ein religiöses als ein Familienfest, der Sonn-
tag absorbirt so viel Frömmigkeit, daß für andere
Gelegenheiten nur wenig übrig bleibt. Zwar wird
die Kirche am 25. besucht, doch gilt es nicht» für ein
Verbrechen, wenn eine Dame an diesem Tage den
Stickrahmen vornehmen oder einen Knopf annähen
würde, was am Sonntag,geradezu shocking wäre.

Mit dem 26. hat man es sehr ingeniös einge-
richtet; er wird nicht als ein Feiertag, sondern, wie
auch der Osteri und Pfingstmontag, als Bankholidah
begangen, ein feiner Unterschied, der es gestattet, dem
Clerus ein Schnippchen zu schlagen. Er ist ganz
besonders ein Fteudentag für die unteren Gassen,
wie Dienstboten u. s. w» die dann mit kleinen Geld-
geschenken bedacht werden, welche den eigenthümlichen
Namen Chrisimas boxes tragen, wonach der zweite
Feiertag auch Boxing day. genannt wird. Alle öffent-
lichen Locale sind an diesem Tage überfüllt, die Thea-
ter geben gewöhnlich zspei Vorstellungen, Nachmittags
und Abends, und die neuen Pantomimen werden zum
ersten Male dem Urtheile des nicht sehr kritischen,
leicht zufriedengestellten Publicum unterworfen. Ur-
sprünglich für Kinder berechnet, hatten sich dieselben
später ein weiteres Ziel gesteckt und sind schließlich
in ein Gemisch von Burleske, Posse, Ballet und
Circusbelustigung ausgearteh was weder das« naive,
kindliche Gemüth ansprechem noch den größeren An-
forderungen der Erwachsenen genügen konnte. Seit
einigen Jahren hat man wieder in die rechte Bahn
eingelenkt und besonders das DrurhlanesTheater
giebt eine Vorstellung, die an Praiht der Ausstaitung
und Mannigfaltigkeit der Scenerie Wunderbares bietet.
Ehemals hat das ConventgardewTheater mit Drach-
lane auf diesem Felde rivalisirt, in Folge finanzieller
Schwierigkeiten mußte es jedoch auf diese kostspieligen
Aussührungen Verzicht leisten, und Mr; Augustus

. Harris, der befähigte Leiter des Drurylane hat kei-
nen ebenbürttgen ·Nebenbuhler mehr. Die übrigen
Theater haben zwar meistentheils auch Pantomimen,
die Decorationen und Costüme sind jedoch dort nicht
großartigen als man es bei Ausstattungsstücken auf
deutschen und französischen Bühnen zu sehen ge-
wohnt ist. "

Die Wohlthätigkeit regt sich zu Weihnachten na-
türlich ebenfalls und es hält schwer, eine Dame zwi-
schen 16 und 40 Jahren zu finden, die nicht entwe-
der in einem Bazar verkauft, sammeln geht, oder in
Theatervorstellungen und Concerten mitwirkt, um
Geld für die Armen zufammenzubringen Der Herr
der Schöpsung wird um diese Zeit hauptsächlich von
dem Gesichtspuncte aus beurtheilt, was er für milde
Zivecke hergeben kann. Es scheint, als ob die in
der Brust der Einzelnen künstlich zurückgedrängten
Empfindungen sich zu Weihnachten in der Wohlthä-
tigkeit Lust machen. Nie fließen die Gaben reichli-
cher, nie sind aber auch die Ansprüche größer, als in
den beiden letzten Wochen des Jahres. Die Despi-

tötet, welche sämmilich nur durch freiwilligeBeiträge
erhalten werden, die Spitäler und alle möglichen Ge-
sellschaftem oft mit den inekkwiirdigsten Zwecken, ap-
pellireit dann an die öffentliche Wohlthätigkeit, und die
Engländer entsprechen diesem Rufe, sie geben viel und
gern, Ein besonders schöner Gebrauch Jst es« DIE
Gefangenen und Bewohner der Armenhäuser zu· be-
schenken. Aii der Spitze Derjenigem die sich dieses
Ziel gesteckt, steht Mr. Labouchårq das bekannte radi-
cale Parlamentsmitglied und Besitzer der Wochen-
schrift ,,Tritth«. Ihm ist es hauptsächlkch ZU Vef-
danken, daß in der ganzen großen Hauptstadt· kein
Spital, kein Arbeitshaus existirt, in dem nicht jedem
Kinde sder dort lebenden Unglücklichen und Elenden
wenigstens eine-Puppe oder ein Spielzeug· bescheert
wird. Seit mehren Jahren sendet auch ein» unge-
nannter Wohlthäter 6—8000 blanke silberne Sixpence,
umsie diesen Kleinen ebenfalls zum Präsent zu machen. «Ausliterarischem Gebiete herrscht eine vollstandige
Ueberschwemmung mit Jugendschriften und »Bt·lder-
büchernz vor Allem sind aber die Journale mit ihren
Christmas-Numinern erwähnenswerth. Besonders die
Wochenblätter, die hier eine so hervorragende Fliollespielen und in keiner englischen Familie fehlen»durfe·tt,
bieten Alles auf, um etwas Außergewöhnliches in
dieser Nummekleisten zu können. Die namhaftesten
Künstler, die begabtesien Schriftsteller, die das ganze
"Jahr hindurch mit der betreffenden Zeitschrift nichts
zu thun haben, liefern Etwas für die Weihnachts·aus-gahe, und vom Spätsommer an wird immer wieder
und wiederszdarauf hingewiesen, iwelche Ueberraschun-gen. den Lesern bereitet werdens sollen. Wie bei den
Christmas-Karten verhält es·s;sich jedoch auch bei- den
Chriftmas-,Zeitungen. Die Zeichnungen und Jllu-
strationen sind. meist von hoher;Vollendung, und die
Extrabeigabem große, sehr hübsch ausgeführte Farben-
drucke, manchmal sogar für Zimmerschmuck geeignet.
Schlimmer istes mit dem prosaischen oder poetischen
Inhalte bestellt, der, trotzdem er; aus der Feder unserer
ersten Autoren stammt, stets die alten ·abgedroschenen
Themata behandelt. »Man sieht es diesen Gedichten

·und Erzählungen an, daß sie ohne Jnteresse für den
Gegenstand im Dutzend auf Bestellung gearbeitet
sind,»die Flagge deckt aber» die W.aare,· und das Pu-
blicum läßt sich durch die berühmten Namen über die
Qualität des Gebotenen hinwegtäuschen. »
— Im Gegensatze zu England gilt Weihnachten nörd-
lich von Tweed nicht als»ein Fest- Die Schritten,
die ja bekannt wegenihrer Bigotterie sind, sträuben
sich, außer dem Sonntage noch irgend einen« anderen
Feiertag anzuerkennen, weil nach ihrer Meinung die
Frömmigkeit am Sabbath dadurch beeinträchtigt wird.
Schon im 17. Jahrhundert schafften sie daher alle

» Feste durch ein specielles Gesetz ab, und bis auf den
heutigen Tag sind am 25. December- dort alle Läden
geösfnet,;di-:·Schulen werden besucht und Handel ;und
Verkehr nimmt, wie an jedem .Wochentage, seinen

« gewöhnlichen·:TIVerlauf. - - (H. Corr.) »

- . jtllclilkü..
. Wie weit die Frechheit des Diebsgesinss

d els in unserer Stadt geht, beweist u. A. ein Vor-
fall, der sich am dritten Weihnachttpzeiertage um 726
spNachmittags hieselbst zugetragen hat. Um die ange-
,. gebene Stunde begab sich die Dienstmagd des Pro-

fessors v. R. in die. Alexander-Straße, um einer da-
iselbst wohnenden Verwandten Einiges von ihrer
Weihnachtsbesch.eerung zu Theil werden zu« lassen.

-Da sah sie sich plötzlich von vier Gesellen angefallen,
» welche ihr alsbald sämmtliche Sachen, mit denen sie ihrers Verwandten eine-Freude hatte bereiten wollen, mit

· Gewalt entrissen. Als die« beraubte Magd hierauf
um Hilfe rief, erhielt · sie noch ,einen Peitschenhieb
über’s Gesicht, worauf die-Straßenräuber, zu deren
Entdeckung leider nur geringe Aussicht vorhanden ist,
rasch verschwanden.

Wie wir hören, ist am vorigen Donnerstage das
HauptsFabrikgebäude der A r ro h of« s ch e n S tr e ich.-
hö l z er- F ab r i k, bei der Station Lechts, niit allen
Maschinen und einem beträchtlichen Quantum von
Materialien ni e d e r g e br a n n t. Das Feuer war
in Folge der Unachtsamkeit eines Arbeiters auf der
Dar·re ausgebrochen und hatte alsbald rapid das ganze
hölzerne Gebäude erfaßt, aus dein nur einige Dutzend
Kisten-fertig« Streichhölzer gerettet werden konnten.
Bedauerlicher Weise soll, wie verlautet, seitens des
Besitzers der Fabrik, Hm. Jngenieurs Bahder,

beabsichtigt fein, dieses im nördlichen Theile unserer
Provinzen einzige Etablissement dieser Art völlig ein-
gehen zu lassen, obwohl gerade in letzter Zeit die
eifrigen Bestrebungen zur Erweiterung des Absatzge-
bietes der Fabrik von gutem Erfolge begleitet gewe-sen sind. -

- Aus Neuhausen geht dem ,,Eesti Post«
eine Correspondenz zu, welche den vorzüglichen S ta n d
des S chulw e s ens in diesem Kirchspiele rühmn
Vor Allem sei die aus Stein ansgeführte zweistöckige
Parochialschule die in der Umgegend die ,,Neuhau
sen’sche Hochschule« genannt werde, »der Stolz des
Kirchspiels Ferner exisiirteii daselbst 13 Voltsschulem
die alle von dem Besitzer des Gutes, dim. Landrath
G. v. Lipha rt, fundirt und erbaut seien, und noch
im legten Herbste seien zwei neue stattliche Schulge-
bäude vom Ortsprediger G. Mas ing in« anspie-
chender Feier eingeweihtworden

Falsch eFünfundzwanzigälinbelscheine
sind, wie die russ. Most. Z. mittheilt, seit zwei
Woaen in Moskau im Verkehr. Sie sollen sich von
den richtigen Scheinen nur durch die etwas grünliche
Farbe der Zahl 25 unterscheiden. Außerdem sollen auch
gefälschte Coupons im Umlauf sein. Besonders täu-
schend sind die Coupons des Prämienscheins Nr. 14,
Serie Nr. 14513 der Zweiten Jnneren Anleihe imi-
tirt. — Die Moskauer Polizei hat bereits einige Per-sonen Verhaftet, Die sich damit beschäftigten, die· »ge-
fälschten Werthzeichen in Umlauf zu sehen.

girkhticlie Nachrichten.
Untversitäts-Kirche. «

Sonntag nach Weihnachten: Hauptgoitesdienst
um 11 Uhr. Predigert Prof. Dr. B onw et seh.

Sylvester-Abend: Beichte und Abendmahlsgottesi
dienst um «5 Uhr.

- Neujahw Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
Predigert Hoerschelmantn

»Reinertrag der Liebesgaben für die Liederzettel
am Weihnachtsabend zum Besten der Armen 41
Rbl. 1 Kind. —- Mit herzlichem Dank

Hoerschelmanm

1884.

. . 210 M. 30 Nchsph

. . 212 M. 40 Nchspf
· . 213 Ms10 Nchspß
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i Am heutigen Morgemum 6 Uhr, verschied nach kurzem schwe- ß - y
‘ E0 Q3W°ren Leiden meine inniggeliebte Frau ' i u I. 56111651261‘ 1885. g „

-" u l Anmeldung‘.Neuaufzunehmender am 9. Januar kaum“; l
x Aufnahme rüfun en . . . 10. 'p g ” eneral- ersammlung n orpat, 29. Dec. 1884. u Nacnexamlna - o -_

i - - i 11- n i
g i Der trauernde Gatte Beginn des Unterrichts . 14- a) Freitag. den 4. Januar i885. i;

und die Hinterbliebenen. g Dlrektor Konmanm < Tagesordnung: Prtäigientäiwahbi.
‚

Dorpaer
Am 28. Dec. Abends verschied nach kurzem schweren Leiden "-7 im ea Der E!“ am“ l6‘ i ' * i‚ unsere geliebte Tante und Grosstante MM N

- l
6mm,“g’ ban 30‘ ge, 128L Patent-Korkenzleher 2Aurel-a Schwanz ° ti‘°i.„:::""""°""‘°""°“ 3“‘ sitsslutust:it;:.”:::tt.d;t?.;:' luuduuuueuuuu-‘uVuuuukdu

im 73' Lebensjahre’.
d 3 D b 12 Uh Mt Aufnahmeprüfung: am 8. Januar. '

elnfana 7% llbr-
' T1193‘ u» Kd

i Die Beerdigung et en 1. ecem er präcise r i- °

„

-

.
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-
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_ tags’ aus der Wohnung Statt.
‘I e . ‚ BegmJn des Unterrichts. am 9. „ ‚m, L San“, 15,85 Asebbecher (diveise Sorten)

„
\ i anuar. ällobttatl ‚Buml ! ällvnitat! 1D orp at den 29. Dec. 1884. . .

„ emp‚e’ d Die Hinterbliebenen. ‘Director ‘gdip ecigfääräalbnlä äiib%'fäilä"li°."n'aui e äcng
„

v . . l ._ * . . . DorPater l ‚ b. Gcbbntban. i. ‚_ - ....—. . . ‘ltufaug 71/, um,
‘Die Qerren studd. med. Siat i ß f I - Veranlasst durch an sie ergangenel ällabinomig, tätigen 91.11 brej eitel ._‚ _ ue‘__

__

Dorpar guffcädfleliunäen Itg ermddrteäf ddicl:Qirouißlam Siemtnßf unb ‘ur: ' " An ld f h d F“ F°g er '. “i er“ a ‘e’. a
illtobor (Söra büßen bgie llninJerli- '

—.

Sehümreeä �Jrd � !Wr- 57 I] I
swh die '12 edactlon der’ Neuen DÖrP-t"

tat Ue " l am _8., I0. und ll. Januar 1885 beim Vormittage Aumahme_prügungen am sieben Zgitliling äntsähllolsgen, autäh in

morpat, M“ 29. Eecember 1884. goiiääzndeäcäiäillllgb Sa: äamligäharßegind des llnterrichtes Sonnabend d‘?29' December
iesem a. re ie ‘ewig er

SBrÜÜeCtÜrI Qrd 7. J ৭ Abends 6 Uhr, -
l

S°mi“e““r°°‘°” ‘immune wie um. einen Beitrag zuuwohlthätigen
. 23ml- gmem einen matt-Je bin s__.._._._.—_____.___trasseNr.19’

__—____._» _ l w Zwecken zu vermitteln. ‘Der ErtratäRallerlldle" glüht 59mm mm’ m‘ i o
°

soll zur Unterstützung deshurt!) betannt gemdd 730d, d?“ bei! _ , _ . . _ .

D r vorstand hiesigen Armensclnulwe-
äuction beß Q1. fylore fcben . g _ .. Anmeldung neuer Schülerinnen: den sens verwendet werden, und wer-

be baupt- auf dem Emll 7. JanuartAlters- und Impf-Schein). den_ die resp._ Anmeldungen nach den,
"[' ' i " _ ' Sonntag, den 30. Decbr. ‚

Aufnahmeprutungen: den 8. und 9. Weihnachtsfeiertagen täglich von deriaibicb aus einer grofseren. Sßartie _ _ _

. .. .

_ . . .. l bel ünst, er Wmerun Januar. Redaction und Expedition dieses B1.leibenen Qianbern, «Säut-Qilu- . . g g g 3 - -

. c) -

i'
‚.

‚ n ,5. egmn des Unterrichts. den 1... Ja- entgegengenommen. Die am Abend
man, fDamen- unb Sjerrenßttefeln, mit“) . nuar.

_

des 31. d. Mts. erscheinende Nr. dei-
iticotä 2C. dm 2. Sanuar 1885, -e'-’=../:%“?..‘. T Betrag des Schulgeldes pro Semester: . . Neuen Dörpt. wird das vollstän-
3 llbr ällatöinittagß, ln bem am e von 3 bis 5 Uhr. glasse XI ... I9 gut. dlge Vettifelifhnlss der abeeldsten Na-e !belegenen - früheren Qiu: Eintrittqgegd 20 Kap.) für Da- ’ C IV‘ '- ° h}: R31‘ Frische '29€__________
benlocale bes gebuchten ‘(slorell m81! WKOD- Blllgtlnhaber, Bllletlnlla- Classe mii j 16 Bei: H 11.. d. h I? '.. ..

fortgifcitien werben mitb, . gflgurriufteu uud Muduhuu haben freuen eiass, i;
‚‚‚ ‚ 1g Bei, 0an ist e Austern "mggs Madchgn

901mm’ matbbatlAg-a-xagagää-‘f 1884’
D‘ l. t T! ‘I ' "ggterplima ' ’ soeben eingetroffen bei welches längere Zeit in einem Ge-

2vtrd2487 basteln: "P91 ‘staunen’ d’ im ' i ““““'” iusseiee°rprläaiiistwui e ‘ein Zu- i
*’°“‘°‘“ ‘heie eeweu“ “e m“ Std-i‚e ‚ 4._ ___ . ein .. . ‚ schla

.m
6 Rbl ehaläähälich l ‚I. R. Schramm. - lung als Verkäuferin oder Cassirerinm

‘ i, . i u . ä 57°" __..._...‘J ' OH. unter „A. Z.‘ in C. Mattiesewsl
1 ' _

T hElementar- l ’ . Buchdr.__u:_Z_t_gs.-Exped. nieder-zulegen. jN i g f’ ._ o o öc terschu e’. i,n Die resp. fGifo- Interessenten lllll m l ll l 0 A".l';’i‘ am 8a Jaämilä m” ' A {gntgrzelchneter ubennlmmt du:
d H ‚h G. b... hI; .

unmit e ar vorhergehen er e ung. ner igung .VOIl Export- unti.Wer en ersuc} ’l re ".0 uc e von 5 bis 7 Uhr. (Alters— und Impf—Sche1n). Der Un- . Trans oft. i„Übe“ zu?“ Zweek“ der Colle ‚ Eintrittsgeld 3o Kein, {ni- na- terricht beginnt am 10. Januar. Das ÜÜl , p
‚ i"m8 m“ denlßiüchem "der Bank man und Billetinhaber 15 Kap. Bi1let- Sehdlgeld beträgt 4 Rel- PPO Seine“ Zu verkaufen eine m Fund Eintragung der gögenwäirtie‘ inhaberinnen» und Mädchen haben 3te?» derZuschussi für AuSWärtige 4

_

' ' ' ‘t d h -

_
„,

fälligen Zinsen spätestens bis zum freien Zutritt Rbl‘ halbdahrlmh‘ ’ Saal Einrichtung 3und3 ' 00* He Messing verschlug
.' - Eine Stunde vor Be inn der Musik Pastor T51. Pfeil. Ritter-Strasse Nr. 8 parterre. p rlnöen’ so W16 Von L3‘31. December c. 12 Uhi Mittags

. .

g
....„„_........_ gerfässer fü 3- 1 d.. ist die Bahn geschlossen. 9 _ ‚

. n I" Dm "3 111lbellder Gasse der Bank emhefem Nur der Haupteingang ist geöffnet. _ — . ‚ - Blei’ und VOII
w m i n tutlfu in amm m: —

i

Dorpat1884. geg...R„. �*t.‚.;::;‘: Eicheg-hl etc. ‚
= d Bh ‘E u u» . „ remetern du ‘.'Dielhrection. :::..i:: ..t.t.;"eiibl°. ;ä..:.‘:..f“’

„‚

des Vereins. iii-eit’ der sääitäääegä.
zur Forderung des Haus in Stadt und Land isergdie Emaillie ist haltbar ge—.

' . ‘' d’ l ' . v ‘ 1 ist auf den 18. Januar 1885, Nachmittags 6% Uhr, im Saale der l gen pmlus u" Warmes was‘:l Hiemit die ergebene Anzeige, dass ich mein Drechslergesch Realschule ddberdu worden:
_ ‚

{Särge}? groäsemifiorthe
aus der Holm -Strasse in die Pi-onnenaden - Strasse verlegt Sollte dieselbe am genannten Tage wegen zu geringer Bethei- R f

u “"3 _er 990389-
habe. Indem ‘ich bestens für das bisher’ geschenkte Vertrauen danke, ligung" der Mitglieder nicht zu Stande kommen, S0 Wird eine Woche e efenzen Stfhen Jederzelt Z_UI'
bitteüäch, nLich auchl teiilncähin mit freundliche? Zuspruclhgbeehreilif zu wollen. darauf, am 25. Januar, zur Selben Tageszeit und in demselben LO_ gäuguuä; F111‘ alletArbeiten Wird

c ’ erne me zug eic epara uren an onn: un egensc irmen, wie - i --
- - _ w ran 1g a- t_

auch sonstige Dreehslerarbeiten jeglicher Art. Reelle Bedienung und dauer- Cale eme unter Edlen Umstanden Snmmberechtlgte VerS-ammlun? t elaeN ‚
hatte Arbeit zusichernd, zeichne ich abgehalten werden‘ ‘ I erms r- -_ eumalnn i

. Hochußchtungsvoll ' DBI’ Verwaltungsratyh. llL-Erdmann, Drechslermeister i_,m„e g ‚

"‘

‚ g
‚ _ i .4 Promenaden-Strasse Nr. 4. . 4;, f; l",i? _ n

'
Ich beehremich hierdurch ergebenst anzuzeigen, dass von heute ab in ' f mit Einrichtun und einer w h ,

H .‘ n i: ?&{‚:‚i<e‚‘y/ d‘ „ . a Q „ _
_

g Ü
111311131’ an eng V o -' i e, „f7: „ mit allen Wirthschuftsbequemlichkei-

Monogrammn und i“’u iv- i 3P l dritt" "°'""°"'°"Pe*°u’buuu Sir-i
_ _

n,

‚._ - i - i ’ ‘d2 d” ' ä"ät”’e" l - -i Eine warme freuu‚.. .
_ _

. l b. " - ‚._ » Heu-Wohnung mit Küche und
"

sauber und bulhs ausefertlst werden; t i a i, _ u ‚i
« allen WirthschaftsbequemlichkeitenistrW. 1a. Wnmfeil er» “ä sei Nri m

. . 4 ___ ,_. . . Ritter-Strasse Nr. 5. “ zäziäxlf .A DaEine üans alleinstehende ,.

—T.‚a' " T r . zur Theilnahme am Unterricht kann . _‘A - .5; me ‚W 118e
_

e111 „_1 i i] i [i -8+ 1th" ' o .v» - w‘ Zimmer ‘mc. g am 9J„:lg.;fes g ' auf?‘ “H e lll mlethen. Ge セnebst Preis-i;
“geschmückte BlumengärtchentJar- . .

‘ i . 3083,56 sind Bub» Llt- „N- B.“ in C.
idimefen), i " Körbchen, 7m

_ .

.
'

Das alleinige Dcpdt unserer bestrenommirten Metall- Mattieseifs Buchdr. u. ztg.-Exped.
‘sänffvelfcn, ‘Guirlanden, Blumen- i Sarg-Fabrik haben wir fur die dstseeprovlnzen Herrn ‘E;_________
k5nnen, Bouqudts, Kränze, Kreuze, p.en_st,._.Nr: 14.

° p D. Bandelier, Dorpat, übertragen, ‚ WmErker .aus frischenu; künstlichen Blumen i -

.uudl‚mmddellen‚ferner feine Gm- l 3°"""= Oetbl‘ 1884“ Fa 0o mit Möbeln sind zu vermiathen im
"fulattons-Karten, ‘Mppas; Ifüchen- .

_

_ n '
.

..__.__._.__———

. .

Hause Goruschkin am Grossen Markt
kräuter —- Apparate, Wetteruliren, Wünscht _eiu_e Stelle als Verkauferin Bezugnehmend auf obige Bekanntmachung beehre ich mich an- i _

aozabgschyläw, am Emp g Ngulgrfrdgen Peters‘ zluzleigen, dies ich im Besitze eines grossen Lagers von Metall- und Es ist gestern ein schwarzes
.l —————————‘——————————_—————’

" n in. ' ’
—ä Äldüglld. Eine Elite o “am —

- i - i. . Die Metallsarge mit massiven Griffen zum Tragen lrrim-Ein Bauplatz Kochin l gienpeggirsggd gelchenhuelztheg 21a; ‚Vefutfudfgued und nmaee
_ _ ’

_ er u_ ic_ e ersc uss a sou Jegic e us ünstung. Da’ . .

nebst Garten, an der Teich - Strasse "ä"! "ich ßusslandeuesucht. du’; deutsch die Preise dieser Metallsärge auch hier am Orte sich nicht höh er ä1|f„‚:‚l,f:: uzldRälilfä Igg ेे९fil
belegen, wird v erkauft. Näheres °f; mssifc.“ spmht’ Das Näher“ z“ als die Von Eichen-Sä rgen stellen, hoffe ich, dass die Metall- beten dasselbe in de MeuiifscheuMühlelksdreeee Nr- 239 Pdrterre- g}‚:,;':“N‚°‘,‘f° Backe r ’ Jamasche "Särge hier allerseits Anerkennung und Eingang werden Ich Anstalt abzugeben

r
Eiu . «unxwä‘ ’

v ersuche das p. p. Pubhcum. bei vorkommenden Fällen sich an. mich mm’

_ Die Parterre- Ollllllllg ge Wenden zu Wollen, und werde ich bemüht sein, das mir in so au e JohanGtlis-Strasse Nr. 5 ist als Buden- reichem Masse geschenkte Vertrauen auch in dieser Branche mir I. ' ' I
_, oder eschäftslocal zu vermethen. E b h ‚

. - ld
d JanuAä-Marl zuveäniethen kannb auch fiär die Jahrmalltszeitnabä zu ewa ren H°°ha°htung5V°11 erllgllrdnggm zwei Tafeln Choco a e

im ause orusc in am rossen gege en Wer en.. Zu erfragen bei der Dorpat 1884. 0

Markt Nr. 14. - Hauswächterin. 240 l l-Äoo
Aosnonno IIensypoio. —- lIepu-ius, 29. Aesaöpn 1884 r. _ _ = Dutt! 1nd) im!“ von GHEIÜÜÜW
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kramen-n. Wielis Mannigfaltiges

Zur Jahres»wende.
Unser Weg führt uns heute vorüber an dem Mark·

steine, welcher uns in der Flucht der Zeiten den Ab-
- schluß des Jahres 1884 kündett fragend ruht unser

Blick auf diesem Marksteine, um zu deuten die Zei-
chen, welche für Vergangenheit und Zukunft die Zeit
auf demselben eingegraben bat. Jn gewohnter Weise
halten wir Einkehr bei uns» selbst: nicht gehen wir
den Furchen nach, welche das verflossene Jahr in
das weite Ackerfeld der Geschichte gezogen, sondern
suchen Antwort auf die Frage: was ist u ns und
unserer e ngeren Heimath das Jahr 1884 ge-
wesen? « «

« Wir haben· uns seit den letzten Jahren entwöhnt,
mit rosigen Hoffnungen den Fuß über die Jahres?
schwelle zu setzen; unseren Maßstab für die Beur-
theilung dessen, was uns dieses oder jenes der letz-
ten Jahre«gebracht, hast« weniger das Gute abgege-
ben, welches es herangezeitigh als das, was es uns an
Schlimm-Im nicht gebracht hat. Von diesem allge-
meinen Standpuncte aus haben wir keinen Grund,
mit dem Jahre 1884 zu hadern: es hat, mögen
auch manche dunkle Schlagschatten von ihm aus auf
die kommenden Z"eiten«fallen, mindestens nicht we-

».«-Yjgxx«szg·1JXGUte«m und msicht mehr an Schlimtnem
gebracht, als« man von ihm erwartet haben mochte

« Zunächst mag mit Dank »anerkannt sein, daß
wir im verflossenen Jahre von allgemeinen
Calamitäten verschont geblieben, während in

- anderen Ländern mehrfach erschütternde Naturereigs
nisse oder schreckenverbreitende Epidemien gewaltet
haben. Auch Krieg und Hungersnoth sind uns er-
spart geblieben, wenngleich der Kampf um’s Dasein
in wirthschaftlicher Beziehung im verflossenen Jahre
kein leichter gewesen. Die Ernte hat den gehegten
Erwartungen nicht entsprocheu, durch die übermächs
tige Concurrenz neuerschlossener Kornländer ist der
Absatz landwirthschaftlicher Producte hier zu Lande
durchweg beeinträchtigt worden, die Steuern sind er-

höht, Handebund Industrie befinden sich in gedrück-
ter Lage und in Stadt und Land werden, leider nur
zu begründete, Klagen über die Schwere der Zeit
laut. Sehen wir aber von den materiellen Bedräng-
nissen ab, so können wir »— insbesondere in Bezug
auf unsere Provinz ——«— nicht ohne Befriedigung eine
Wendung zum Befseren in der Sachlage auf dem
flachen Lande constatirenq Der Geist redlicher Arbeit
scheint immer erfolgreicher. jenes unruhig jährende
Drängen, welches die Jahre vorher gekennzeichnet,
znrückzudämmen und Verbrechen, wie sie in den,
Jahren 1882 und 1883 in die Annalen unserer
friedlichen Provinzen zu verzeichnen gewesen, sind
von der Bildfläche unseres öffentlichen Lebens ge«
schwunden. Die im April d. J. indem Wahrspruche
des Gerichts erfolgte Sühne an den Mördern des
Barons Nolde-Wtrgen erinnerte uns nochmals an
jene Tage und die tiefgehende Erbitterung des Vol«
kes wider die Zunahme der Eigenthumsverbrechen
sprach sich in . zahlreichen Lhnchgerichten aus —

waren doch bis zum April binnen kurzer Zeit, allein
in hiesiger Gegend, sechs Pferdediebe »gelyncht« wor-
den. Auch in diesem Bereiche ist es, namentlich was
den Dor pater Kreis anlangt, fraglos besser geworden,
als zu Beginn des Jahres. Das Land dürstet, über- .

sättigt von den Beunruhigungen und Reizmitteln der
vergangenen Jahre, nach Ruhe und friedlicher Arbeit
innerhalb fester Verhältnisse, an denen« nicht gerüttelt
werde. — So sind im verflossenen Jahre nur die Aus-
Iäufer zweier allgemeiner Bewegungen deutlichey und
zwar namentlich« in unserer Nachbarprovinz Estland, zu
Tage getreten: die Bewegung des Landvolkes zur grie-
chischorthodoxen Kirche sowie mehrfach auch zu bapti-
stischer Schwarmgeisterei und die Tendenz zurAuswank
derung in das Innere des Zieiches, vor Allem nach
dem als gelobtes Land vorschwebendeir SsuchumkKa-
leh mit seinem mörderischen Klima Mögen unsere«
armen Heimathgenossem die mit ihrer Uebersiedelung
auf den ihnen so verhängnißvollen Boden in ein·
neues. irdisches Paradies-zu« gefangen Vertl"se"fn?n"," dklrthsi
die unsäglich traurigen Erfahrungen, die ihnen nie
erspart geblieben, endlich sich belehren lassen und
treu zur alten Heimath halten, die zwar kein Para-
dies zu bieten vermag, wohl aber redliche Olrbeit nicht
ungesegnet läßt. « « «

Nicht reich ist das verflossene Jahr an positivem
Schaffen auf landespolitischem Gebiete
gewesen, was ja wohl auch von kaum einer Seite
erwartet worden, wiewohl die Landtage aller drei
Provinzen in diesem Jahre get«agt"habe»n. Selbstre-
dend beschäftigte alle drei in erster Linie die Frage
der, Verfassungsreformz ferner wurde eine Anzahl

wichtiger Wahlen auf denselben vollzogen. So wählte
der am 16. Januar eröffnete Estländische Landtag

den Grafen W. v. Tiesenhaufe nssMalla für das
nächste Triennium zum Ritterschafts-Hauptmaun und
auch der am 31. Mai eröffnete Livländische Landtag
sah sich in Folge des Rücktrittes des langjährigety
hochverdienten Landmarschalls Kammerherrn H. v.
Bock, genöthigt, dieses oberste der Landesäniter ei-
ner neuen Kraft anzuvertranenz niit großer äNajori-
tät wurde Baron Friedrich v. M ey e n d o rff zum
Livläiidischen Landniarschall gewählt. Als· dauernde
Frucht des letzteu Livländischen Landtages sei hier
nur der Initiative gedachhwelche daselbst zur Be-
gründung eines » Pensio n s-Fo nds für die«
eoslntherischen Volksschullehrer Liv-
lands« ergriffen ward, wobei» seitens der Ritter-
schafx die Summe von 5000 Rbl. als Grundstock für
den zu bildenden Fonds angewiesen wurde. —- Neben
mehren anderen wichtigen Fragen gelangte auchddie
über die Nothwendigkeit des Baues seiner li vlä n-
dischen Eisenbahn auf dem Landtage zur Er-
örterung, ohne daß jedoch bis hiezu eine Entscheiduug
Jin dieser für unser Land so dringenden Angelegen-
heit erfolgt-wäre, wenngleich Gerüchte von einer an-
geblich günstigeren Wendung dieser sooft ventilirten
Frage wissen wollen."-— Die friedensricht er-
li che R eform hat durch einen im October ergan-
genen AllerhöchstenBefehl einen abermaligen Auf-
schub bis zur Reorganisation des bäuerlichen Gerichts«
Wesens erfahren; inzwifchen werden jedoch die frie-
densrichterlichen Ergänzungssteuern, die unverzinst
in den Renteien angesammelt werden und bereits
einen Betrag von. mehren spHunderttausendeu von
Rubeln erreicht haben, weiter erhoben. .

, · Während. in den obersten Landesäiiitern .Liv- und
Estlands ein Wechselvor sich gegangen, sind für die
obersten stajatlichen Verwaltungsämter unserer
Provinzen keinerlei Personal-Veränderungen zu« ver-

tzeichnenz wohl aber find mehre hervorragender-e Ver-
waltungsposten neu besetzt worden. So erhielt der
livländische »Rzegierzungsrath« K a sFhspka d a m o w nach
"Te·isiers·Wendensschen NiärzLReiszse zunächst einen län-
geren Urlaub, -um dann im Mai in gleicher Stel-
lung nach Radom übergeführt und in Livland durch
den Staatsrath R a g o tz k i ersetzt zn werden; ferner
traten in den Dienst :- im April. der Coll.-Assefsor
Narr) s chkin als Dirigirender des baltifchen Do-
mänenhofes an die Stelle. des inzwischen verstorbe-
nen WirkL Staatsrathes v. S tange; im August
der Hofrath Polido ro w als Dirigirender des liv-
ländischen Postwesens an die. Stelle » des in gleicher
Eigenschaft nach Warschau versetzten WirkL Staats-
rathes A. Sswjatskh im December· der Wir-A.
Staatsrath Al. A venarius als Dirigirender des
Riga’fchen Zollamtes an die Stelle des zum Direc-
tor des St. Petersburger SeesZollamtes ernannten

Wirkl Staatsrathes Wlass ow;» endlich brachten
uns das Weihnachtsfest die Meldung« von der Trans-
locirung des Livländischen Gouv.-Procureurs, Coll-
Rathes Mjassojedow—, als Bezirksgerichts-Pro-
cureur nach Tagaiirog am Asotvsclsen «)J?eere. Schließ-
lich sei noch einer Personal-Veränderung« erwähnt,
die für das» hiesige Leben von Bedeutung geworden:
seit dem 15. Februar fungirt an Stelle des Profes-
sors enger. WirkL Staatsrathes C. v. Ru mmel
der jüngere Ordinator am Kronstädter Wurme-Ho-
spital Dr. meet. E. Janus en als hiesiger abge-·
theilter Censor. , ·

Den gerechten Stolz unserer Provinzen, die sorg-
samst gehütete friedliche Pslegestätte in Stadt und
Land,"hat von je her unser Schulszwesen gebildet.
Manche Neuerungen auf diesem Gebiete sind theils
bereits in« Kraft getreten, theils · in Aussicht gestellt.
Statt» des seitherigen CuratovGehilfen suugiren zwei
Bezirks-Jnspectoren, z. Z. die Staatsräthe Speschd
kow und Lebedew. i Am 16. Mai erging ein
curatorischer Erlaß, , welcher neue Regeln für die
Prüfung der Abiturienten in der russischenSprache
undsrussischen Literatur ausgestellt. Seit dem Herbste
gingen durch die Blätter Mittheilungen über »die, be-
vorstehende Umwandelung von Kreisschulen in ,,Stadt-

schulen« mit russischer Unterrichtssprache zunächst in
Jakobsta di, dann in Riga,-dann in Werro,
dann inTu k kam, in Bauske und in Wesen-
berg. Jn Li ba u hatte die Stadtverordnetem
Versammlung am 7. December über einen Antrag
des Curators des Lehxbezirks bete. die Begründung
einer Schule-mit russischer Unterrichtssprache schlüssig
zu·werden. — Unsere Landesuniversität hat
in, gedeihlicher Weise fortgewirkt zum Wohle des
Reiches wie der engeren Hein1ath,» wie solches u. A.
der sam 123 d. SINts vorgelegte Recheiischaftsbericht
der Hochschule für das verflossene Jahr dargelegt
hat. Auch auswärts erfreut sich die Universität Dor-

« pat eines so hohen Ansehens, daß neben Landeskirv
dern immer wieder bewährte auswärtige Gelehrte» sich
bereit finden lassen, ihr geistiges Schaffeti in den
Dienst unserer Hochschule zu stellen —- Gelehrte, für
deren Tüchtigkeit, von Anderem abgesehen, oft genug»

»der, im Jnteresse unsere-r alma mater zu bedauernde
Beweis auch dadurch erbracht wird, daß ehrenvolle
Berufungen auf einen weiteren Wirkungskreis nur
zu häufig«sie ·von hier wieder scheiden lassen —- so
in letzter Zeit die Professoren E. Loening, C.Bücher,
Hans Meyer, Th. Mithofs

- Von der Landesmiiversitåt wenden wir den Blick
auf den Sjtz derselben, die Stadt Dorpat Ru-
hig und -friedvoll hat sich das städtische Leben es·
mag auchsder Einzelne die Schwere »der» Zeit fühl-
bar genug empfunden haben — im verflossenen

· g« k n i l l c t o n.
Wie l if

»l- atn«3l. December 1384.«) —

Zu den Todtensderen wir am Schlusse des Jah-
res 1884 zu« gedenken haben, gehört auch Einer, der
freilich schon vor 500 Jahren das Zeitliche gesegnet
hat und von dem wir doch am Ende sagen dürfen,
daß er noch lebt, daß er zu den Männern gehört,
deren Einfluß bis auf diese Tage noch immer gespürt
wird: Johu Wicliß der hauptsächlichsie unter den

,,Neformatoren vor der Reformation«. Am 3l. De-
cember 1384 starb er auf seiner Pfarre zu Latier:-
tvorth und« dreißig Jahre später verorduete das Con-
cil zu Konstanz, daß auch dieses Erzketzers Gebeine
wieder ausgegraben und verbrannt würden, was denn
auch gehorsam ausgeführt worden ist. Aber den Geist,
den er angefacht hat, haben sie nicht dämpfen können,
und ganz bestimmt darf gesagt werden, daß Wiclif
zu den Vätern» der Reformation im eigentlichen Sinne
gehört. Sein Einfluß ging weit über die Grenzen
seines engeren Vaterlandes hinaus, und nicht bloß,
daß er jene reformatorischen Bewegungen in Böhmen,
wenn auch nicht gänzlich hervorgerufem so doch mit
seinem Geiste geleitet hat, an deren Spitze der Name
Hut; steht— me» darf mit Recht bezweifeln, ob jemals
M! LUkher oder Calviu möglich gewesen wäre, wenn
kbUCU Uicht anderthalb Jahrhunderte vorher ein Wie-
lif vorangegangen wäke , ·

WiclkfV Thätigteitz dessen Lebenslauf wir hier
km Einzelnen Ukchk darstellen können, war ursprüng-
lkch eitle politische oder vielmehr kirchlich-politische;

»O handelte sich zunächst darum, die maßlosen An-
spräche, welche der Papst gerade damals in England
Erhob, mit Entschiedenheit znrück zu weisen. -Jm
Grunde war es ja überhaupt längst eine immer wie-
’8-k-.-.--

«) Aus der Veso-Zeitung. » ,

derholte Behauptung von Seiten des Papstthums ge-
wesen, daß ihm die Oberherrfcksaft über alle Reiche
der Welt zulomme: der Papst als Stellvertreter Got-
tes der Universalmonarch von welchem die weltlichen
Herren ihre« Macht nur zu Lehen trügen. So -l·au-
tete auch dem deutfchsrbniischen Kaiserthuin gegenüber
die papistische Theorie, um die so lange Zeit hindurch
zur Verwüstung Deutfchlands gesiritten worden ist,
und —- die auch heute noch bei dem Kampfe, der
päpstlicherseits gegen das neue Deutfche Reich geführt
wird, im Hintergrunde liegt. Jn England aber war
diese Theorie am allermeisten und consequentesten
praktisch geworden, und zwar zu einer Zeit, als das
Papstthuny während des sog. babhlonifchen Exils zu
Avignon, aus der anderen Seite fast ganz in die
Hände der franzöfischen Könige gerathen war: Johann
ohne Land hatte England förmlich vom Papftthutn
zu Lehen genommen und seit der Zeit war auch eine
Jahresabgabe von jährlih 1000 Mark seitens der
englischen Könige a 1 den Papst gezahlt worden. Hier
aber war es, wo Wiclif zuerst mit eingriff, als die
Könige Von England sich weigerten, diesen Tribut,
demüthigend für sie, wie nur Etwas sein konnte,
weiter zu« entrichten. Schon Eduard I. hatte ihn
nicht mehr bezahlt, und dessen Enkel Eduard III.
wies mit Hilfe seines Parlamentes die aufs Neue er-

hobenen Ansprüche des Papstes so bestimmt und guck-

gisch zurück, daß man in Rom für gut befand, zu-
nächst nicht wieder auf sie zurückzukommen. Wiclif
aber übernahm, um es so zu nennen, die literarische
Vertheidigung der Sache seines Vaterlandes gegen-
über dem päpstlichen Begehren. Jn den Hbrsälen von
Oxford ebensowohh wie in einer eigenen Streitschrift
gegenüber einem Mbnche, der für die Oberherrlichteit
des Papstes über England aufgetreten war, begrün-
dete er die Unabhängigkeit der Krone und des Lan-
des mit siegreichen Gründen, besonders auch in einer
Beleuchtung der Verhandlungen, welche im Parla-

mente über diese Angelegenheit geführtwotden waren.
Weiter sodann t-rat er für -das Rechtdes Landes ein,
als das Parlament, um die Kosten des ».K·rieges mit
Frankreich zu decken, beschlossen hatte, auch die Kirz
chengüter zu besteuern und überhaupt, alte seit 1292
in die todte Hand. übergegangenen Ländereien einer«
Grundslener zu unterwerfen; und als dann im Jahre
1372 Von Eduard·1ll. eine Cocnmission nach Brügge
in Flandern geschickt wurde, um hier mit päpstlichen
Commissarien über Abstellnng oder wenigstens» Be-
fchränkung der »Provisio»nen« zu verhandeln, welche
die Curievon denBesetzungen kirchlicher Aemter ans
England bezog, da wurde auch der scharfsinnige und
unerscbrockene Oxforder Doktor dieser Commission
mit beigegeben, um ihr alsfachkundiger Beirath zu
dienen. h . -

Aber hier war’s nun wohl anchhauptsächlirin wo
Wiclif von der blos politifchen Opposition gegen das
Papstthu1n, wie er sie bisher im nationalen Sinne
geübt hatte, auch weiter geführt wurde zu einer.sol-
chen auf dem Gebiete des kirchlichen Lebens und der
hergebrachten Kirchenlehra Die Verhandlungenzin
Brügge hatten keineswegs einen rafchen Fortgang und
noch weniger den von Wiclif gewünschten Erfolg: im
GegentheiL sie wurden in der unangenehmsten Weise
in die Länge gezogen, und Wielif hatte hier Gele-
genheit, in einen Knänel von Jntriguen zu blicken,
der ihn in innerster Seele ernpbren mußte. Ueberall
blicktedie nackte Selbstfucht durch, und das Ende
war, daß — Rom nur noch neue Rechte erhielt, und
daß der, welcher im Nrmen Englands eigentlich die
Unterhandlungen geführt hatte, bald darauf vom
Papste zum Bischof von Hereford ernannt wurde.
Dazu kam, daß Wiens, den die Geistlichkeit wegen
seines unerschrockenen Auftretens für die-Rechte des
Landes natürlich haßte, von dieser Seite. auch bald
thätliche Anfeindungen zu erfahren hatte. Man schalt
seine Grnndsätze über das Verhältniß zwisihen Staat

und Kirche ketzeixisrix undim Februar 1377 wurde er «

vor-die ,,Convocatiorr« nach St. Pauls gefördert, um«
sich. zu verantworten, ein Schritt, mit welchem man
aber, nicht Wiclif allein, sondern auch den großen
Gegner ider Hierarchie »dem fis-h Wiclif atrgeschlossen
hatte, den Her-zog von Lancastey Johann von Gent,
dritten Sohn Eduards lll.,·s zu treffen beabsichtigte.
Nur durch ein entschiedenes Dazwischentreten des
Herzogs wurde diese Jntrigue hintertriebem und auch
das— hatte noch keinen üblensErfolg für Wiclif, das; -

selbst der Papst mit vier Bullen zu gleicher Zeit sich «

aufmachte, um eine Verurtheilung seines Gegners zu
erzielen. Wohl kam es zu neuen Untersuchungen und
Anklagenr an die 19 Punkte aus den« Schriften des
Mannes wurden hervorgehoben und als ketzerisch be-
zeichneh aber auch die Universität Oxford nahm ih-
ren Doctor in S.hutz, und selbst ein Verhüy zu dem
er sich indem erzbischbfjlichen Palaste zu Lambeth zu
stellen hatte, endete daran, daß sich Wiclis erbot, zu
widerrufen, w e nn man ihn eines Jrrthums über-
führen könne. Es war die Dazwischenkunft der Kö-
nigin-Mutter, welche für ihren Sohn, Richard« ll.
die vormundschaftliche Regierung führte, » und einer
Anzahl von Londoner Bürgern, wodurch die Präla-
ten am weiteren Vorgehen gegen ihren Verhaßten Geg-
ner, der ihnen so hart an den Geldbeutel gegriffen
hatte, auch dieses Mal verhindert-wurden.- «

Aber alle diese Vorgänge hatten Wiclif bewogen,
das lirehliche System nun erst recht nach seinen Grund-
lagen zu prüfen, nnd da war er denn zu Ueberzeus
gungen getomruen welche, im Großen und Ganzen
betrachtet, die Neforcnatiom die anderthalb hundert
Jahre später erfolgte, schon völlig entwickelt inrsich c
trugen. Lliiedergelegt hat er diese Grundsätze in seinem,
bis jetzt auch noch am Meisten bekannten Hauptwerke,
dem Trialogu6, einem zwischen der Wahrheit, de -
Lüge und der Besonnenheit gehaltenem Gespräejs ««

sowie namentlich auch in einer großen Anzahl

M 305. Montag, den 31. December (12. Januar 1885) 1584i.



Jahre abgespielurnd reichlich hat» das Jahr 84 für
die Beunruhigungen seines Vorgängers uns entschä-
digt. Mit Dank erinnert sich wohl zunächst Jed-
weder der Sognungem welche uns aus der Eindäm-
mung der Feuersgefahr im abgelaufenen Jahre er-
wachsen"sind: der ,,Feuerteufel«, welcher im Vor-
fahre. hier sein Wesen trieb, durfte in diesem Jahre als
gezähmt angesehen werden; haben wir für dasselbe
doch nur 4 Alarmirungen, bezw. 3-Brandfchäden

zu verzeichnen, während auf das Conto seines Vor-
gängers mehr als die zehnfache Zahl, d. i..44 Brände,
zu setzen waren. Dieses hocherfreuliche Resultat ist
dem Zusammenwirken einer Reihe von Umständen»
zu danken, als deren wichtigste wir wohl die Er-
weiterung des SteinbauiRahons und den— auf Initia-
tive der Stadtverwaltung ins Werk gesetzten, aber ledig-
lich durch die Opferwilligkeit der Einwohner ermöglich-
ten verstärkten nächtlichen Sicherheitsdiensh welcher
als allgemeine Maßnahme am l. Mai eingestellt wer-
den konnte, hervorheben dürfen. So ist unser Gemein-
wesen in diesem Jahre von jeder größerm Calamität
verschont geblieben; am fühlbarsten machte sich im städ-
tischen Leben allenfalls die noch nicht erledigte Contro-
vers e überdie Competenz derPolizeiverwaltung geltend.
—-- Von den Errungenschaften des verflossenen Jah-
res haben wir inerster Linie« der Begründung des
lange ersehnten Livl-ä.ndischen Stadt-Hypothe-
kenvereins zu gedenken: im April sliefen hieselbst
die bestätigten Statuten des Vereins ein, am 10. Mai
konnte die constituirende Generalversammlung«·abge-
halten werden und die ersten Tage des neuen Jah-
res werden uns die ersten « Pfandbriefe dieses auf
«sicherster" Basis begründeten Creditvereins bringen.
Aus dem Gebiete» desstädtischen Steuerwesens sei die
mit dem neuen Jahre in Kraft tretende städtische
Pferdesteuer erwähnt; zuden weiteren Errungen-
schaften des Jahres 1884 zählen der neue Gasometer,
der geschmackvoll eingefaßte TiefbohwBrunnen im
dritten Stadttheile und die fundamentale Regulirung
und Canalifirung mehrer Straßen desselben Stadttheils.

Ganz besonders schmerzliche .Lücken hat der Tod
·im verflossenen Jahre sin dieReihen der Männer
unseres Landes gerisseni zahlreiche der Ruhmvollsten
und Besten unserer Heimath haben auf immer ihr
Auge geschlossen -—« Männer, .wie Graf Karl v.
Kotzebue, Graf Eduard v. Baranow, Graf Eduard
v.Tod.leben, und Männer, welsche——wie die Landräthe
Conrad v. Brasch-Aya·, Baron. Friedrich von Wolfs-
Kalnemoisq Paul Eduard v. Fock-Saggad," Baron
Bernhard v. Uexküll-Fickel- und der ehem. Landesbevolb
mächtigte Baron Carl v.«- —Mannteusfel-Katz dangen —-

mit treuer Liebe in und für ihre Heimath gelebt und
gewirkt haben. ·

Jn die Todt enliste des Jahres— 1884 sind
einzutragem zum Z« Januar-der· Rechtsanwalt Ro-

ibert Gottfried S ch ütz in Reval; 5. Jan; Dr. meet.
Eduard Rutko -ws ky, Director und Oberarzt der
Anstalt« Aslexandershöhe ;- 8.· Jan.- Wirkl Staatsrath
Dr. J. v. Krohl in Riga; 20. Jan. Hosftath-Dr.
Eduard v. G-l ehn in-Reval; l4.—Februari General-
Lieutenant Hermann v. Reuter n» in Dosrpatz 29.
Febr. Dr. Woldemar Horlach er - ins Kandauz 3.

xMärzsBaron Reinhold v.U ng e rns-S-ternb erg in
Riga; 6. März Staatsrath Chr. Aug..·Gab-ler in
Revalz 10. März Consuls August Friedrich v. Zim-
m ermann in Riga; 18.«März Dr.s"-G".-s-Michel-
son in— Dorf-at; 23.·-,» März Hofbuchhändsler Carl
Röttger aus St. Petersburg in Wiesba«den; 25.

März Dr. «jur. Gottfried v. Bulmerincq in der
Schweizz Z. April Landrath Conrad v. B r as ch -"

Aha; 15. April Staatsrath Dr. mail. Hermann
S ch n e e in Goldingenz 16. April Pastor Hugo
Jen se n in Tukkumz 19. April ehem. General-Gou-
verneur von Polen, Generaspäldjutant Graf Paul v.
Kotzebue in Reval und Baron Andreas Rosen
( Decabrist«) u Wiknina im Gouv. Charkowz 23.
eipiii Reichskäthewiitgtied Geuekakszidjutaut Orte-k-
ander v. G üld en stu bb e in St. Petersburg, dim.
Ratsherr Carl H. M eltz er in Riga und Julius
Kühn, Buchhalter des Kurländischen Creditvereins,
Tit; Nlistfciw I; Aprilf Landraåh llBzxorg Fgedrich Z»os zu anemoie und o at r. me ,

Nikolai Bra s ch e, « Oberarzt der Kränholm-Manu-
factur, in Berlin; 5. Mai Pastor Oskar Sven s o n
zu Egiptenz 24. Mai Staatsrath Carlos Rinn e
zu Pochjak bei Weißensteinz 25. Mai Stadtrath
Carl Ho lst in Riga; 27x Mai Professor Wirkl.
Staatsrath Fxiedrich U n t e r b e r g e r in Dorpatz
28. Mai PolizeisSecretär Hermann v. B ö h I e U -

dorff in Dorpat; 8. Juni Johann v. B lan -

ke nh a ge n zu Drobbusch, und General der Jn-
fanterie Baron Woldemar v. Salza in Riga;«17«
Juni Geheimrath Paul Eduard v. Fo ck«, dim. Prä-
sident des Estländischen Oberlandgerichts, zu Saggad ;

«19. Juni GeneralsGouverneur von Wilna, General-
AdjutantGraf Franz Eduard v. T o d lje b e n, in So-
den;21. Juni Aeltester der Großen Gilde zu Riga,
R.John H affe rberg, in Reichenhallz 30. Juni
Pastornamein Friedrich August D a r t a u in Libauz
1. Juli Redacteur Nikolai F ed o r o w, Beamter
der Estländischen Gouv-Regierung , »in Revalz il.
Juli dim. GeneraliMasor Eugen v. Gla senap
«in Riga; 17. Juli dim. Mannrichter Eduard v.
Ra mm zu PadissKlosterz 23. Juli ehem. Ge-
neral- Gouverneur der Ostseepropinzew Chef des
Oekonomie- Departements des Reichsrathez Gene-
ral - Adjutant Graf Eduard v. B a r a n o w, in
Baden-Baden; 6. August ehem. Dirigirender der

Baltischen Domänenverwaltuugs WirkL Staatsrath
Heinrich v. S t an g e in Piotrkow;s23. Aug. din1.
KreisschulsJnspector August Wilhelm v. Hippius
in Reval; ·24. Aug. ehem. Gehilfe des Cuxators des.
Dorpater Lehrbezirks, WirkL Staatsrath Alexander
St)- ZCfs g Z, Riga; LE- lsklugå Kreisschul-Jnspec-
or ar a e rt in a ; .Septembe11Pastor
Julius B a e d e l l zu Poniewesch im Gouv. Kowno;

8. Sept. dim. Bürgermeister» Carl Jürgens ohn
zU Lemsah 9. Sept. Graf Magnus v. Stenbo ck

KvlkcgvslEstkaud; 10. Sept. Obextaudgekichtk
- dvocat ar· Eduard Ko in Ren-as; .11» Se k»
-Professorsemer. Ernst. AdolsZH e r r m a n n in VII-ir-
durgz 17. Sept. ehem. kurländischer Landesbevoll-
mächtigter Baron Carl v. Mannteufsel Katz.-
d«angen; 19. Sept. Geheimrath Dr. med. Baron
Pieters Magnus Friedrich v. Maydell in St. Pe-
tersburg ; «12. October Rath der Kurländischen Gouv.-
sRegiierung nnd Präses des Kurländischen Stadt-Hy-
pothekenvereisns StaatsrathAlphons · R i e m s ch n e i-
der in Mitau; 17. Oct. dim. livländischer Land-
rath Oberst Friedrich b. Grote;« 19. Oct. Hofgei
richts-Advocat Alexander Ludwig Wulffius in
Dorpatz 20. Oct. dim. BürgermeisterArthur Baron
Girard deSoucanton in Reval und Pastor
Adolph·-Rosenberge««r zu Gröseriszz ·25. Oct. Pa-

- stor Eduards Pielberg zu Muskel in Oesel und
OberstiLieutenant Heinrich F r e y ta g v. L o r i n g -

hoff in Riga; 28. Ort. Dr.jur. John B a er e us,
früherer Redacteur der ,,Rig. Z.« und der »Nordischen
Presse«,« zu Agalust in Kurland ; 29. Ort. Protohierei
Professor Mag. Paul A l e x ej e w in Dorpat ; 30. Ort.
Kaufmann Eduard Werncke in, Fellin"; 13. Nov.
Dr. weil. Wilhelm Ernst Conradi zu Doblenz
16-. Nov. Dr. most. Woldemar Werncke in Re-
val; 19. Nov. dim. Landrath Baron Bernhard v.
Uexkü ll-Schloß Fickel in "Reval; 8. Dec. dim.
Kirchfpietsrichter Nikolai v. R aß zu Saulep; 13.
Dec. ehem. Commaiidant von Riga, General der Ar-
tillerie Baron Reinhold "v. Wr an g ell in Riga;
18. Dec.. ehem.-Director des.Departements der in-
directen Steuern Geheimrath Baron Hermann v.
R os en zu Schloß-Ets- in Estlandz 22·. Der. dim.
GardesOberst FlügeliAdjutant Graf Eduard v. Tie-
senhausen-Sellie in Reval.

Manche ernste Todtenseiey aus deren langer Reihe
vor Allem» die imposante Trauerfeierlichkeit hervor-
ragt, mit welcher- Riga am 30. September den Hel-
den von Ssewastopol von der heimischen Erde nach
der fernen Stätte seinesersten Ruhmes hinauszuge-
leiten hatte — ist im verflossenen Jahre an uns«
vorübergezogetu Aber auch an Festli chke iten
freudig bewegten und erhebenden Charakters hat das-
selbe es nicht fehlen lassen. Als werthvolles Erbe
hatten wir von« dem Vorjahre die Luther-Feier über-
kommen. Auch wenn dem Wunfche des Landes nach
Errichtung eines äußeren Erinnerungszeichens an die-
selbe durch ein Luther-Standbild in Riga Erfüllung
nicht beschieden ward, lebte der Geist dieser Feier
doch fort und manifestirte sich in mannigfacher Weise.
So zunächst in der 600jährigen Jubelfeier der St.
JohannissKirche zu Wendenz dann aber vor Allem
in der am"12. September eröffneten Livländi-
schen JubelsShno de, welche gegen 200 Sy-
nodalen und Gäste aus allen Theilen des Reiches,
wo das evangelische Bekenntniß eine Stätte gefun-
den, zu unvergeßlichen Tagen hierher zusammenbe-
rief. »Und unserer Stadt galt in der Reihe dieser
festlichchewegten Tage noch eine besondere Feier: die
Einweihung derSt. Petri-Kirche, dieses
mit so vielen Opfern errichteten neuen schmucken
Gotteshauses unseres Gemeinwesens —4 Vor diesen
Feierlichkeiten hatte in den Tagen vom 18. bis
20. August! unsere Nachbarstadt W err o feftlich
die Jubelfeier ihres 100jährigen Bestehens begangen;
imOctoberkonntedie ,,B altifcheM o n ats sch ri ft«

auf den Abschluß ihrer von weiten Kreisen bereit
anerkannten 25jährigen Wirksamkeit zurückblicken, und
am 6. December riszes das 50jährige Jubiläum
d« Gesellschaft für Geschichte undAls
terthumskunde der Ostseeprovinzen die
wärmste Theilnahme in Stadt und Land hervor;
jene Tage in Riga gestalteten sich zu einem Feste
erfrischender Heimathsliebe in unseren drei« schwester-
lich verbundenen Provinzen

Und unter dem warmen, freundlichen Lichte, das
uns von diesen Gedenktagen nachstrahlt, sei unser
Schritt über die Schwelle des alten Jahres ins neue
gelenkt. Treten wir ein in dasselbe ohne Jllusionem
aber auch ohne· schivächliche Verzagtheit, um unverdros-
sen zu wirken· Jeder» auf seinem Platze. Wir Alle, ob
Klein oder Groß, wissen es ja wohl, daß die Waffe,
die allein unsere Zukunft zu schützen vermag, treue,
gottvcrtrauende Ardeit ist. Sie allein bewahrt uns vor
dem Irr-lichte nnwahrer Selbstzufriedenheit, vor
muthloser Erschlaffung in Klagen, vor sittlicher nnd

materieller Haltlosigkein ZU folcher Arbeit verleihe
uns der Lenker aller Geschicke für das Uelte Jahr sseinen Segen! , - -

wolitischcr Tagcghrrichr
Den Bl. Der. 1884 (12. Jan. 1885).

Nach einer der ,,Pol. Corr.« aus Berlin zuge-
henden Mittheilung hat: Fürst B ismarck den de-
finitiven Eutschiuß gefaßt, jedes Reises-wisset nach
dem Süden für jetzk fsUCU ZU kasseUs J« den—
Bundesrathskreisen wird versichert, daß der Reichs-
kanzler damit zugleich einem wiederholt ausgesprochp !nen Wunsche des Kaisers Rechnung. getragen habe.
Als nicht unwahrscheinlich gilt aber, daß. der Reichs- ,
kanzley falls die Fürstin Bisniarck den· geplanten

Aufenthalt im Süden« thatsächlich nehmen sollte, spä-
ter sich für kurze Zeit von den Geschäften losreißen
dürfte, um allenfalls die Fürstin abzuholem --Die
Nah-Z. will hingegen von znverlässiger Seite erfahren
haben, daß unter den obwaltenden Umständen die Fürstin
Bismarck die beabsichtigt gewesene Reise überhaupt
aufgegeben habe. «

Mit gespanntetn Interesse wird in Berlin wie in
London der weitere Verlauf der Angelegenheit
der St. Lucia-Bat verfolgt. Der ,,Frkf. ZU«
wird ans Berlin telegraphirt, England habe der
Deutschen Regierung miitheilen lassen, ( daß gegen die
Erwerbung der St» Lucia-Bat durch Lüderitz nichts
einzuwenden sei,·daß England aber keinesfalls die
Unterstellung dieser Erwerbung unter Deutsches Pro
tectorat zugeben könne. Diese stehe unter IdemTSchutze
Englands, welchessett 41 Jahren einen unbestrittenen
Besitztitel und unbestrittene Hoheitsrechte in den
dortigen Districten ausübe, weshalb die Aufhissung
der Deutschen Flagge dort unmöglich sei. Dieser engli-
schen Auffassung stehe direct gegenüber die von Lüderitz
dem Correspondenten des ,,Standard« gegenüber in
längererUnterredung entwickelte: Lüderitz und Schiel
hätten am 4. Januar im Auswärtigen Amte in
Berlin die Originale, sowie die Eos-ten der tnit dem
Zulukönige abgeschlossenen Flaufverträge betreffend

Jdie Lucia-Bat übergeben, durch welche Lüderitz die
fraglichen Territorien einschließlich aller
Hoheitsrechte cedirt werde, so daß das Gebiet
als außerhalb des Zum-Landes liegend betrachtet werde
und somit dem Deutschen Protectorat unterstellt wer-
den könne. Die oben erwähnten Einwendungen
Englands habe Lüderitz kurzer Hand unter Berufung
auf das englische Blaubuch vom August zurückge-
Wiesen, wonach Natals Grenze »der Tugela-Fluß
bilde und die des— ,,Territory Reserved« der Um-
blatuzi-Fluß, jenseits dessen das freie Zum-Land be-
ginne. Auf dieses habe England »·ksz«etnei-r"«AkjspÆj
also auchkjnicht auf die innerhalb« szdesselben liegende
Lucia-Bat; Die Aufhissung der englischer: Flagge
durch den Gouverneuia von Natal erkläre Lüderitz
für eine ohne Wissen Englands erfolgte Uebereilung,
hervorgerufen durch die Geschwätzigkeit Einwald«s,
Einen Ausgleich dieser Ansicht mit der englischen zu
finden, erkläre Lüderitz für die Aufgabe— beider Re-
giernngem Er hoffe das Deutsche Protectorat über
seine Besitzung Lucia-Bat um so eher zu erhalten,
als die Aufhissung der englischen Flagge erst nach
Abschluß seiner Kaufverträge erfolgt sei. —- Wie aus
V« T« Ullferem letzten Bl. mitgetheilte-n Erklärung
der ,,Nordd.» Allg. Z.« »ers»ichtlich, verhält sich die
DSUklchC Regierung den« Ansxsrürhett «Lüderitz’ gegen-
über z. Z. durchaus reservirt » «

kleineren Tractaten -und Predigtenz überall »aber bleibt
von dem Papstthutn und der päpstlichen Theologie
und-den Ansprüchen der Hierarchie niidt viel übrig.
Wiclif stellt vor allen Dingen den Grundsatz in den
Vordergrund, der dennspiiter auch-von den«-« Refor-
matoren siegreich gegen das Papstthum -in »das Feld
geführt-worden ist, daß« nicht die, kirchliche Tradition,
noch auch die Beschlüsse szder-.Kirchenversammlungen,
sondern die heiligeSrhriftsdie oberste Autorität-in
der Kirche sei« und er ließ es nicht blos dabei-be-
wenden , diesen· Grundsatz überhaupt auszustellen , . er
machte auch sofort »den· ausgiebigsten Gebrauch— da-
von: er übersehth iwenn auch in Gemeinschaft mit
einer Anzahl Gesinnungsgenossem die» Bibel in die
Landesfprache und hielt Vorlesungen — zum Spott
und. zum Schrecken der hierarchistischen Partei —-

snjcht mehr über die Sentenzen der kirchlichen Theo-
logen, der Scholastikeh sondern über die hauptsäch-
lichsten Bücher. Alten und Neuen« Testaments ja, er
organisirte eine eigene«Gesellschft, Missionsgesellschaft
könnten wir sie wohl nennen, von »armen Predigern«,
welche hinauszogen unter das Volk, um diesem das
»Wort Gottes«, d. h. »die Heilige Schrift im Unter-
schiede von der..Kirchenle.hre- zu verkiindigen Eben
so« stellte Wiclif auch schon diesLehre auf, durch
welche Luthernachmals dem päpstlichen System den
Boden· ausschlug, die Lehre von der freien Gnade
Gottes und daß man nicht durch ein .,,Verdienst der
Werke« , sondern durch Glauben und innerliche Er-
neuerung imsGeiste Jesu Christi selig werde und
Vergebung der Sünden erlange, wie er. dann idem
Ablaßunwesen eben so bestimmt.entgegentrat, wie der
Anrusung der Heiligen, und auch die Lehre vom
Nießopfer und von der Verwandlung des Brodes-und
Weines it! Fleisch und Blut Christi. beim Abendmahl,Mem Gipfel hierarehischer Macht und Selbstver-

Anhang, in der. entschiedensien Weise bestritt.
kzbsstimmt darf auf Grund diese: Thatsacheu

behauptet werden, daß die Reformation·.theoretisch« in
Wiclif bereits sertig - war, und wenn sz sieszerst 1 50 Jahre
nach sei-nem Tode ins-Werk gesetzt· worden« ist, so
schmälert es feine Verdienste gewiß« nicht, zumal der
Einfluß, den gerade er auch für das·endliche Gelingen
dieses Werkes geübt hat, durchaus unbestreitbar ist.

Das Concil zu Konstanz, das Haß» verbrannte,
hat, wie schon gesagt, auch Wicliss Gebeine den
Flammen iibergeberys und seine Anhänger sind dann
auch in England den ärgsten Versolgungen ausge-
setzt gewesen, bei welchem szmanKerker und Scheiter-
hausen nicht gespart hat. Aber seinen Geist hat man
auch in England nicht auslöschen können strotz aller
angewandten Grausamkeiten: die ,,ar"tnen Prediger«
oder Lollards, wie man sie nannte, haben nicht aus-
-gehört, unter s dem englischen Volke ihre Arbeit zu
thun, und wenn dies Resormation auch in England,
trotz so vieler ungünstiger Verhältnisse, mit denen sie.zu kämpsenshatte, einen so festen und tiefen Boden
im Volke gesunden hat, dieser Arbeit ist es zu ver—-
danken, die seit Wicliss Tode bis zur Resormation
nicht geruht hatte. Dann aber ging doch in Böh-
men- auf, was Wiclis inEngland 'und besonders in
Oxford« gesäet hatte. Hieronymus— von Prag, sum
nur Einen zu nennen,- war ein unmittelbarer Schüler
der: Oxsorder Hochschule,« und- nicht zufällig ist es,
das; wir die meisten WicliFManuscripte noch jetzt in«
böhmischen und österreichischen Bibliotheken finden.
Dann aber von Haß bis"Lut-her und Calvin —

wer könnte« denn die geistige« Kette verkennen, die von
dem Einen bis zu den Anderen reicht? Hat Luther
wohl auch Wicliss Schriften-- nicht gekannt, woraus
sich denn auch das sonst unbegreisliche abfälkige Ur-
theil Lutheks und Melanchthvcks über ihren engli-
schen Vorgänger erklärt, unter dem » Einsslusse des
Doator evange1ieus,- wie Wirlis seiner Zeit treffend
genannt wurde, habet-sie gleichwohl gesinnt-den, »un-
bewußt vielleicht, aber doch mächtig und erkennbar

genug. Und darum soll man diesen Mann auch in
Ehren halten, zumal« ihm auch von Freund und« Feind
das Zeugniß hat gegeben werden müssen, daß fein
Leben fleckenlos«und« musterhaft gewesen ist, und —-

zumal wir doch auch noch immer in dem Kampfe
stehen, in welchem Wiclif Vor 500 Jahren sein Leben
hatte« vollbringen« müssen. . -

Manuigsattig es.
Der »Eesti Post« theilt-die Redacteure

der estnischen Zeitschriftenden Ständen
nach folgendermaßen ein: ein Baron (»Saarlane«
iszn Arensburg), ein·Propst, zwei Doctoren der Phi-losophie , zwei Seminarlehren zwei Schulmeister, ein
Wirth, ein Landmefser, zwei Personen unbekannten
Standes. . "

— Wölfe bei Niga. Der ,,Nifh. Westn.«
erfährt, daß von den Wächtern des» neuen Kirchhofes
der Altgläubigen in der vorigen Woche Wölfe be-
merkt worden, deren Spuren man noch jetzt in gro-
ßer Anzahl sehen könne. -

-- Jn Gotha ist am 4. Januar der ArchitektLudwig Bobnstedt im 63. Jahre feines Lebens
gestorben. Bohnstedt ist durch den preisgekrönten
Entwurf zum Reichstagsgebäude bei der ersten Con-
currenz den weitesten Kreisen bekannt geworden. Er
hat es nie verwinden können, daß jener Entwurfnicht zur Ausführung gekommen ist. Bohnstedt
wurde am 27. October 1822 in St. Petersburg
geboren. Seine Aeltern waren Deutsche. Er bezog,
in feiner Gebuktsstadt vorbereitet, 1839 die Uni-
versität Berlin, hörte gleichzeitig Vorlesungen in der
BauiAkademie und machte 1841 Studienreifen nachItalien und Frankreich. In seine Heimath zurückge-
kehrt, hatte erbald große Erfolge aufzuweisen Dasvor Kurzem abgebrannte Rig a e r Stad tt h e at e rwar von ihm erbaut. Jn St. Petersburg baute
er unter Anderem auch das Stadthauss 1854 trat
er aus dem rufsischen Staatsdienfte und nahm dauern-den Aufenthalt in Gotha. Hier betheiligte er sichbei zahlreichen öffentlichen Conrurrenzen und produ-
citte so nnermüdlich und« fo rafch, daß er 1869 aufdie Ausstellung in München zwölf Foliobände seiner

Entwürfe brachte. - Jn Gotha errichtete er von.Mo-
numentalbauten die Feuerversicherurigsz die Grund-
credit- und die Privatbant Weit über die GrenzenDeutschlands hinaus-drang sein Ruf. Jn Portugal
errichtete er. die Kathedrale von Guimoraes Er war
Mitglied der Akademie der Künste in Berlin.

— Anläßlich derVerlohungder jüngsten
Tochter der«Königin· von« England mit
dem Prinzen HeinrichsiMoritz von Battenberg schreibt
der ,,Köln. Z« deren Londoner Correspondent Folgen-
des: ,,Beatrice ist zdie Lieblingstochterder Königin
und vielleicht die beliebteste aller englischen Prinzes-sinnen, »denn sie ist nicht allein hübsch und wohlge-
bcrut, sondern auch liebenswürdig, leutselig und un-gemein knnstverständig und besitzt dazu noch einen
besonderen Anspruch auf des englischen Volkes Dank-
barkeitdurch die ausopsernde Ausdauer, mit welchersie lange Jahre hindurch die wachsende Oede umihrer Mutter Person aussüllte und ihr zu Liebe
manche sich ihr darbietende Fürstenhand ausschlug.
Wie ungern die Königin sie scheiden sieht, beweistdie Bedingung, welche sieszan die Verlobung knüpfte:
das zukünftige Paar soll seinen Wohnsitz in England,
und zwar möglichst in ihrer Nähe aufschlagen. Es
ist dies keine so harte Bedingung, das; sieder Königs-
husar, welchem die Hand der hübschesten Königstoch-ter zu Theil wird, sich nicht bereitwilligst gefallen
ließe. Für Beatrice ist die Partie keineswegs« einesogenannte- glänzende, aber sie beruht Mk Ssgstlfeitk
ger Bekanntschaft und Zuneigung und nicht auf derkalten Staatsraison, welche die Hände, Abs! Nimmst
die Herzen zusammensührts Der Volksmutld hatsschviel mit ihr beschäftigt, hat ihr eine romautifche Liebe
fürden im Zum-Land gefallenen Prcnzen Lunis Na-
poleon angedichtet, hat fie vor einem Jahre noch als
die zukünftige Gattin ihres SchWESSID Des Gtvßsherzogs von Hessen, hingestellt. Des Bräutigams
zweitältester Bruder ist De! jstzkge Fürst AlexCUVEVvon Bulgariem Wie sich des Prinzen Laufbahn inEngland gestalten wird, kst nochs die Frage«.

-»—- Zartgefühlk ,,Sie»haben meinen vier
Töchtern - inder aussallendsten Weise den Hofszsgei
macht. Heirathen Sie jetzt doch e«inmaliEinet« —.—

,,Aber» ich bitte Sie, das wäre-jaciasshimnrelsclyreiens
des Unrecht gegen die drei anderen Z«
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ÆZOZsz . , «» «,Ncl1cDZcPtschcZkj«t.Una» — d · .«1iH-·H;s
Aus Brüssel wird der ,,Vvss.« Z,« kjekkgrgphjkkz

Da Frankreich das linke Ufer des Kongo bki Skzzsp
ley Pool nur gegen Compensatioiien ein«-je»
Lwill, fo hat der Staatsminister Pikmez Namens d«iAssOCkCUDU die UEVUIICssUUS der Statioiieii des obe-
ren und mittleren Niaris gegen 15 Millionen Ent-
fchädigung angebvteiu

Wie sich Jus den: Tone der en Ii «»

ergiebt, lst Vikszössetitliche Meinung EuggtMds
di; Thatfacheempfindlich berührt, daß auf di» keg-
ten engllicheki Ptvpositionen in der aegyp t if cheu
Frage eitle Antwort der Mächte überhaupt nichierfolgt kstsy Es kiMU nicht verwundern, daß man
iii Eilllkmk diese« Vokgkitiabitter empfindet« er ist- urdie Co: « -ab« U IspClUMz des von dem englifchen

« Milllstkkiiim Yinseichiilgenen Weges. Das Ministe-
rium Gledslviie hat es vollständig unterlassen, sich
von det AUlspljUUg andererMächte zu unterrichten
oder irgend Fldlung mit ihnen zu nehmen, ehe es
seine spUIIszUTiVFU Voklchläst an die Cabinete ver-
leid« FUVU W) M englische Voiksbewußiseiue
gekränkt, so Wid es sich mit der Regierung ausein-

anderzUlCdEU Weil« Wslches die europäischen Mächte
tin eine sp Cissthümlkche Lage versetztek Jn diplo-
inatischen Kreise wird aus diesen Vorgängen ge-

spfolgetd daß V« Vekiuckb sUfi dein Wege des ,,posta-
jjischen Vetkehfsädks Lösung der« aegypttfchen Finanz
kkkage zu gewinn» gänzlich euesichtsips in.i Die ETICZUS des Kriegsminifters
Campenon dkch denGeneral Lewalwirbelt

in Jrankreich gdaltig viel Staub auf. Jnsbefoir
dere ist es eine Slitthellkilig des«,,Eoöneyieiit« über
angebliche Aeilßesligen dessGeneralseCampenon mit
Bezug auf die Giide seines Rücktrittes vom Kriegs-

; miuisterium, die sro«ßes- Aufsehen erregt. Genera!
" LCanipeUvU bslchUigte den Conseilpräfidenteiy »durchifeinaColonialpvlk die Wehr-kraft Frankreichs zuIschwächen und imFalIe eines europäifchen Krieges

kden Erfolg de! fkjöfifchen Waffen fraglich zu ma-
chen. General Cipenon tadelte nicht allkia di

zweien-parte, fonds die gesammte äußere Politik.
"Der Cotiseklpkästdsällilsse sichi durch Bismarck »kö-

dein« (1eu1«1«81")- kteich hole für Deutschland die

Qlkastanien aus deai!euer, der Kanzler habe Frank-
reich bereits mit Zier: und Spanien entzweit und

zgehe jetzt darauf ai es auch mit England ernsthaft
Izu verfeindeiu Außieni erklärte Campenow daß der
zKrieg in Tkonkin n China große Schwierigkeiten
tbiete, daß Chitm li viel stärker, die« chinesischen
sSoldaten besser bafsnet und geführt seien, kurz,
"daß ohne bedeutenlStreitkräfte der Erfolg nicht

sicher wäre u. f. w. per »Temps« druckte die Mit-«

s ezzgnge Gestirne« ab und erklärte dann,
zvaß ex bis auf Wetesssdiwsllngkgziauigkeit derselben
sannehnien wolle. Der »Tewps« fhhltiw et halte
ges fix: usimogiiciz daß ein Es» sdei gestern nvch
fzkxiegsminister war· solche AOUßC en gethan habe,

siwodukch die Chinefen zum Wl nde aufgereizt
i saad gleichzeitig Europa der Ejlniibiigebkacht würde;

daß durch die Expeditton die fratgche Am» i»
ordentliche: Weise desvtgnnisitt we» Das »Er-e-

" neinent« aber« hält dem ,,TeMp3« inüber die ab-
folute Genauigkeit teils« Mlkkhslsen über die
Rede Campenoms aufrechtzlkvtzdem irt der ,,Vol-

Ztastre«, autorifirh Izu-· fskkd diese— Milungen als
überreichen zu bezeichnen. e— Die s« o siti e u

; z beuutzt das EkeisUlßi UJFJVTC össiknkkkkgeinung zu
«! bejuiiruhltwl UUV VII! RUckkkUk CCUJP als den

. Beweis darzustellem daß der Cdnlfllpient Frank-
T reichinseinen langen und kvgstlplskkhsäieg ver-

E wickeiu wie, während gleichzeitig die are« die
Alarniirlojiriinelzrührem weil die EWEUUUKZ »roha-

»; Hstischeuiiszicssetiierals Lewal die Vorbereitzzu dem
; bevorstehenden orleaiiistkfchMSkaaisstkkkbedeutmj Auf dem Po» Lachaissnni Ginkjs Vlnnsisrczikte

. der EouiniiinardensGeneral Todes, Mskgse sich
. bete« halten, da ganz unzweifelhaft der stkekchs expenses-e, user-am dieselb- Stijnds hielt-siehestI der ,,Pat·rioten«, Paul D6roulode, im Sgagsp

l Gambettcks eine Rede, worin er seinem gez»
i über den Rücktritt des Generals CCECFIIPCUVU ruck

ji gab und als Grund desselbeu anfuhrte, daß He,-
, aakal »in die Unmöglichkeit verfetzt worden seiszsp

skaazosische Poiitikieraaxbettais foktzusebe»n- da«
Concentriruug aller Wehrkräfte der Nation
große Aktion, welche den Frankfurter VertraF
reißen und uns unsere getrennten Bruder wielxben soll«. » s.

Der Congreß in Washington hatam bog
i Dtnstag feine Sitzungen wieder aufgenommen.
sdzktRgpräfentanteiikam wurde eine

H solutionseingebrachy durch welcheerklärt werden

i daß seine Allianz, wies« VUFch V« Verhandl«
; der BerlinersCoiifeteUs FUSEZIST sahe(

traditionelleti Politik der Vereinigteii eätaaneiiattloiz spxechk Ja der Resolution- wird fv M: d FPräsidenten Axihur das Ecikichsn THE-sieh«- «

i me: Aufkärung zu geben »aber die Ernetånung
«« amerikaiiifchen Delegirten zu der Berliner DDIlIfOLsowie darüber- ob U« JUstTUCTEPUHU d« « IS

· irgend welche Vorbehalte oder EMlchkFUkUUgJII M

zag auf die Ausübung ihrer Befiignisse aåskieii enthielten, oder ob dieselben nnbefchr »Es»
nacht, »als amerikanische Delegirte zu han ge:

· halten hätten. Die Resolution verlangt ferne z.kmzg jjhek die für den neuen Eoiisgost«rt«
. AHZMt gengmmkap Regierungsform undforde
i Präsidenten AktHUk-"«"s-Ts«"« Anstcht UND« ««

: sprecheäyd ist» --««»

»F» «» »; , , -« legmm m! xvkfzehrexkgxkme »Ist qkierikamschen De-
die Verein ten St at « AS« er Beruklep Cpnfexend
sich ges» eaie

« se« «« VI« hsksdsssUvüsdsi
»« klären M c

d, kSchkIgHUg etwaiger Alliatizen zu ».

. binary-en Miene-le etitixloniaifchxn Souveräne in Zukunft
nent Rkgkgmzgeä m dkxszvxk »aftikan.ischen Conn-

: erachtetekizsorm einzuietzen lhnetåfur angemessen
»Lqk1k»szZ-"- m» Kauf« «—

—- le ikriegsschtffe
. york teltzmhitt säh) Btge l

haben Cwie aus New-
der ameihnkifben »»nt:f:k:f.c:hnlte-i, zum Schutze
afrika iichretl Kasüste Ukpre n an, Der westx

befondeteVedeutung mirs Musen. Irgend welche
beigelegt. e« MWESU Uicht

In. S« - -

, vom 4·JxafrtxlnfåkgtkdvxijnLinks-dung ans Durban
eine Petiisip

»» set; Derb ungt Ifchksi Colomsten
die A n s dh »» » g d e r Pl; »te«rzeichnet, worin

fchast auf ans Bau-L
r: tffhen Herr-

1en wird als -" «- and drfngmd en«pfoh«
«« Eknztge Mittel, weitere Vermitte-lungen zu beruhen, di« Interesse d s R , «iiidöstiicheki As« z; www und« d? Låiches im

der eingeboreneVevölkmzn «« Vhlfshkk
chkkkks« »

i Inland
erfaätsettkiatfstszlämliekxkkkixndkie die Rigaek Blätter

. m e nts -P«r o en iuj H» HLTHCT Ost: esse?amte der Cancellei gspmt d» Revis» »F« ge:
und Knrland bettatttkwezfinen Senateurs dernPkksjcnrenreGehllfe dis Wschawk Bezirkggericipts Cyth-Rath v. Klugiiy erikmt word« »» DexrsxspRi .
WestnJi bemerktzu devxzekfsung des Cöll XIV-»Mj C ssc j c VUW UCchTagvrog daß der-R?. » - igaerrusstfchen Gesellchaft dar-is d; schwer » es - .·

der Veeiust exact-is, Wie w. »in» »F, aerksije j
reipaiidenz der It. Pet. entchmen egenc IF— iCou.-Reih Mjesojedpiy de» i, Erzesw «

ttxaganrog völli sunerwartetsggszepssk b
g yach

Uvch bis zum Iühishre hie: iiiiis
« eh« 7Y-·"spll' ""«

-— Als wilbmmetsSEri
gande »Du bleiben« i

vom; «12. bis lsz Septembeitktnxkztznksfrlpzse"E:??spd«i.
Jubelfeieder Livländi·ihgn- -S·gksznggqe»h
ist soeben dasxkpiocpii d» Hex-St »Ehe« It;
schienen, welch» wie mir »aus derJkg Zyi erseh.eä« .
u. A. in einenAnhange de» WHAT-t- u» be? -

Empfange de« Synodalen und Gste - ehali
m

Reden und vefenen Adressen enthäll · g me«

-WietRevaler «
-"

ist d» M M» geblflktltkigtteruinnsteiheiii wird, i,
bestens bekanntDxc weil. Friedrich Ferse-«.IF
VVV END« Zkpekskochen in Verm, wo als Gefävgs L
Ukßskzk fUUgkkkansFlecktyphus gest en. —

— Fa: Veekeste um die Mosauek Ceuieek ,

Ausstellung imahre 1882 hat Sie.xilaj. de! Ksk I
se! Untern! 30· DIE. dem Professor eorg Th P MS H
am Rigaer Polchnikum den St. StiinislauskOrden zZ. Classe ZU Vethcu geruht. , J« hII! Delikt! ksttn vdrigen Sonnabend Pf BUT» n
händler Nikolai sinke, Geschäftsführe de! F— d
WassermannTchetVuchhgndliiug, gest-Hielt. Der f(
Hkttgefchiedeve erute sich unter feinen »MEEVÜI«ACTU
allgemeinerAchtu, « V

St. ZItttVkiiburg29. December. Wie it »Reg.-· i!
-Anz«." bekanntgekeki wikdz findet am lßJanuar
im Winterpalais" I lerih ö ch st e r Nsze nsza h r s -"

Empfang Statt Wie ferner gemeldet nrd»,sfol- «»

ten» niehrejider hist-n Hofchargen ans Ctixschinswzs
nach St« Petersbn übersiedeln, »Um dafiisst de» V
Rest der «Wintecfaisc, für welche zshkkekche Jtjzmds
Festlichkeitentin AUicht«-stehen, znznbringen«sz» Am keksteniWrihnassch ttage wurde in· derglaisk
Kieche zzi Geisehiua« ex Festgottesdieustseceiebiy dem
JJ..MM.«dekZK-iiek und, die Kaisers wie:
demiisrdßfürsten Thrnfolger nnd den übrig! Mit-

sgliedern der Kaiserlichn Familie beiwohntenHNach «

dem- Gsvttesdienste wude ei« Aaeehdchstes Team-ex;
fervirt Von 2 TZis 4Uhr Nachmittags fandil den z
beiden ersten Feiertags-r: »in der Maneges deiLeibe 1
Gardeätiirassierslitegiments Ihre! Mtjsstäk VII» Jiiche Weit» echisbeicheerussg lür die lacht« z
mekstkk des genannten Vegsickteåts Pfund fük di-e’fltet- I
tnilitärs des: Eigenen ,Convoi»JS»einer Majest"«s des C
com"bini·rten«iGardeåBataillans · und »der SchldEoli-- L
sei, Feuern-ehr- und Gensdarnierieäijomskandostun. :

spUnter einem prächtig ausgeschniückten Tanneiinm 1
lag dieYFülle der mannigfachen Gefchemke ansgirek ;

let: silberne Becher, Tifches und Theeservice under- 1
chiedekies Heii«sgekath.. Jeder ukitekmiiiiik zokis 1

I inem Glücksrade ein Billet und ekhieltstzsspdenxneI en Jhrer Mai. der Kaiserin-« das der Billet-Nu er ,

dktfprechende Geschenk« nnd außerdem noch ein- b-
ide« n« Niifchwerkz —.-« Ja: S ch l o ß -"Th e a t e! ndelxetschitta wurde am 21. December eine Vorstesg
ksttitzr Mitwirkung der szrnssischen und fsranzöstn ;; der chaufptelerspnnd des· FrL von Zandtzk geg .

Uns, ieser Vorstellnng, d7e7r3Jhre Majestäten neb nz
irten ern der Kaiserlichetr Familie. beiwohnieiyjiv
iBes Einladnngen ergangen. Nach zder Voxstecp »

egtt- ein Souper serv-txt. .:2- ; ,
»»

«

Bollj « «— S« Mai der Kaiser» hat nntermsz"27«-ds - s;

Yes-as jahki·geeiszdi«keiieiiz; Dijzfest dem Geichbftsßi
UFIHI d« dens·c»apitels, Geheimrath AlzFxjzgkjr tz-t-«—in- «

·" sdeirsNewskkOrden mit Brilianten und unt
V« W« is. für Auszeichnung dem Curator des Cl)

LIJSUD kVWx Lehrbezirlz Generaksieutenant M a—

u
g.

-

«
.

- nowski den StIs ·« i . ,sz leihen geruht. · YrdcmwOrden 2. Classe zu ver-

s · T« YULGYMYF dwlllethöchstenllkases vom 8.Jan! giebt der Ftnanzmgster z» wisse» daß d»I sfur das laufende Jahr zuy l «« «

«
. ilgeiide Betrag von 50Nu« N« telltpotäs miktixt G id-noten durch Uebergabe eine« - e r

-

e «

sdfen äprocenti gen Renttmmetwqhren«
. » · . »von 25 Mal. Rot.m Papier-Gen) und 20 Nein. End. z» Mem« d«Reichsbank effectuirt worden. M. »TI» can ie

— V« St« VIII« erfährt, sollen diese s«I; Yissåtmjsübern» »· - · -» er ei antiegedekxesekifxidekikeuen Rentenscheine MOZTIEUE Wchis
—- Die zum 28. d. Mts k' d«. Gen eralversam mlun g dxgg elälsszegvszefelle

lsredttvereins ist, swie die ,,Neue Zeit«m tumultuarischer Verwirrung verlaufen, die« d«YEFTIZMVUUS spvtktd Von einer geordneten Discujsksyzk
set nicht die Rede gewesen; als ein Gsück hkzejchmEZVCS Wlsiichs Blatt, daß, als der Tumult seinenHöhepunkt UVCichTI Plöslkchiettt PvlizekOfficiqnt ein-schritt Und di« VCTFUMMIUUS lÜk geschlossen erklärte.I« JUIIKUU beläuft sich, wie de: St. Ver. Z.uiitgetheilt wird, die A n z a hl de r E va ng e 1-i · «
fch S U it! de! Stadt auf 16«,371 und» im übrigenThesleldieses Cousistokiqtbkzcikks can-f 333,092 — i«
SUUJMC .«Uf» 349463 Seelen oder 8003 Seelen mehr,Als tm» Vvr1ahre. · «.

In Jinntand sieht man, wie di Bl"tt 1dmit einiger-Spannung der Entsecheiadsdrnuge been;
Stil» schen? r» e messingenen, »die, wie« vekrautetvhne Mitwirkung der Stände« durch« eins; lass Wink;
st···r ative Ver o rd n u n g zu Gunsten »der Gleich·stellungbeider Sprachen erfolgen soll. JYDie fi«nk«1I"ä»·»dfsche Presse liesteht ;I,I·U.1I.«i4.1.t«tf.. »der. Forderung J daß«dies« spichtigeg Frage ans ,,,c"dkijstiiukktzzzkzszkm- Weg,
durch die· Stände-geregelt werde. , »»

.- » s
i ZU- Dlcsgvwelchtschxngtihgeht dieses-Mord. TeI.-Ag.«Vsein Dementi ihrer jüngsten; Meldung« «v«oti «d«eTk
Jnterv-eiitiou-—-des«Präsecten von» Aigun »in Sachen— ·
Der am rechten Amursllfer entdeckten Gold fund-«Türk-kenn. Der chinesische Preise« hab«- sichm i
segelten. · s - i . «(

. : « v - - c
- For-sichs. . ; e .-

Mit «w"t Es« iississiissss sitt-is. tsäfsesgksgizgxixgx Teg- DeIssekldsten unserer Wohlthätigkeits - Vereinee udms kszztpgteitbödi l f sv e r ein s«, fiiks dqzJqsk d
. W S.CA,E.»FLI,» . . . «« · «. b

kamen« V;in»-kisiäEDiE«t9e2-;-k3243iz-F,;Z;s;eEkjF»Yk87s.Hen! «etzten spiegelt sich die Schtvteftgkktjt
in bei Lösung seiner »weitvetzweigten Aufgaben szzu Gewältigen hat, in den okonomcschen Rest: Its» se. u des verflossenen Jahres wieder. Die gegen I.0,-000 RbL betragenden wirklichen Ausgaben des sZstssvereins und aller seiner Anstalten haben durch fie wirklichen, d. h. die von Außen emsließendetv «Einnahmen sich nicht vollständig decken»lassen. Es s,
aben vielmehr einige Posten aus das kunstige Ruh:
ungsjahr herübergenomsmety andere »und namentlich «
ie Baureparaturem aus-den Capjtalien der« betref-
zndeu Institut-e gedeckt werden niusseip und es hat :
ndlich die Hauptcasse des· Vereins ntchtumhin ges aonnt, abermals durch Vverzinsltche Burschen, We VIII» Eerschiedeuen Specialsonds entnommen"worden,» die «-

hr obliegenden Verpflichtungen zu ersulletr — So»at desrBermögensstand einHAbnahme vp;n·«277
·r"fah"ren·inüssen. Das Verm-Tarni.desVereinskavezzst «. JEegenwärtig folgende Pojinonen uns :,"20,0«98;Rbl-;1n Ierzinslich angelegten Esfecten,-1-192 Abt. in— under- ilnstem Vermögens-Saldo und 50,295 Rbl. als Werth szser deinUVereine gehörenden Immobilien. —- Aus die» «-

onstigen Erfahrungen und Ereignisse, Juchhe— M« Dis z;
Shronik des: Hilssvereins pro 1884« einzutragenfss sind» z;ommen wir demnächst eingehender Zuriick:"« ;

· Wie-bereits an andszekerszsen, dürfen-wir aus das verslossenxe,· Ja· ·.s,r«·-»1:·-·i·i»·t Ssizickkjzi
ichtausTdie geringe A rizahl der»Brande im ,
Eausesdesselbenxmit Befriedigung zuruckblickem Jm «

Jahre 1883 gab esin Dorpat uichtntveaiger als :
stände, die sämmtlich in die Zeit: VVM »Marz·.b1s.
arm 2l.»O.ctober fielen, so daß in— dieser etwa 30-
cvöchentlsichen Periode durchschnittlich se ssBrändeaus ·
zwei Wochen entficlen srFusr »das ganze Jahr »— 1884 - Isahen wir dagegen nur drei Brande zu— verzeichnen,
md Rat brandiiteixxniedenscham sAhril ZIMTIXXL xsIhr orgens ie oge"r’ en äu er an« er. ei --··

Straße, am s. April um 10 Uhr Abends bei hesti- Jzem Winde» das Haus des— Kleinbändlers Grirnx " E
derg an der Pleskawschen Straße, und inderINacht ei
vom U. auf den 13. September das Haus Eins-Es«
a ezo w und. zwei Deniisow ’sche Häuser. hinter-e·
der Waschanstalt Außerdem wurde die Feuerwehr ·.

noch am Nachmittage des 6. October nach demlKZa- ·
sakssin ow’schen Hause an der Ritter-Straße alar-
mit-i, wo jedoch bei deren Ankunft der ausgebrochene
Schornsteinäsritind bereits unterdrückt war. -

s--uitu;·1ichk uachtichtkic
St. Johaniii«s-Ktrche.

««

Essiuigesgian ge ne Liebesg a be n.

L« Für die Armen: Uberschuß beim liturgischen Got-
tsdienst 42 Abt« an arme Wittweu bertheilt..—Coura- qm 4. Adseut 6 Rot. 54 Korn, am 1: Weih-
nachtsseiertage ;7-.Rbl. 68 Kvp., am Z. 5 RbL 50
gxipzspsk ZuHHylz von W. S. 50 Kot-»—- Für den
Asbkktsierx Dis-used· P· KARL-les; MssxiSsM M«Faikxapje -St··.IJph·a-mis?zeirchexfchii1e spim Kirche-»des-
äent I«- Nblx ; « zum sChristszste . Kteidungsstückz Schul-
zssensilien und Spielsachem

» Mit hexzlichem Dank
· · W. S chwar h.

· LVVIO .

V « « Antjzeu are« deu««Jiir1ljeiit1fcitJern-;Jntsiatr. . T«
Uiiiversitåts sGeuieiutm G e st o·r b e n: Frau Katha-rina Liborius 70 Jahr alt. »Schauens-Gemeinde. Getauftr des Photographen

· H. Ratzky SobnMax Rudolph Theodor. Ge storb en:derTischlergeselle Alexander Tessitosß 483 Jahr alt-St Marien-(S)emeinde· G eta u f t: des-Seminarleh-
- rers J. Kurrik Sohn Alexander; des Gerbers A. H. W.Schoppe Sohn Semen Carl Julius; des Kaufmanns. P.Kaniderg Tochter Gabriele Mary ;k des Kaufmanns G.Schuster Tochter Hulda Marthaz des Kaufconimis C. J.Jakobson Sohn Nikolai Johannes Carl; des SchubmachersK. E. Zimmermann Tochter Marulla Emilie Julianezdes Verwalters A. Kokkuls Tochter Amanda WilhelmineHelena Gestorbenz der Schuhtnachergeselle JohannGeorg Weh, U; Jsbt alt.- -

St. Petri-Gemeinden G e t g us i: des Schlachters Ip-
haunes Kiens S. Oscar Alfredz des Saitlers JakobLaan Tochter Bertha Marie Jennyz des SchuhinachersJakob Nurk Sohn Johann; des Peep Linnas TochterAmalie Wilhelniinu des Johann Narih Szlsn RichardEduardz des Jaan Jwan Tochter Pauline arte; desMart Nein Sohn Eduard; des Tischlers Johann Kih« Tochter Eniitia; des Fleischers Jakob Dampf T. Martha« Anette Mariez des Peter Goldberg T. Helene Nosaliezdes Carl Waino S. August; des Schuhmachers TheodorLuhaär S. Gustavx Ge st o r b e n: Frau Katharine HeleneParuk, Mk; Jahr alt; des Hans Grenzstein Tochter JdaJahanna, IF; Jahr alt; des Jüri Truus Sohn Alexan-

- der, 4 Monate alt; des Hans Kaup Sohn Jakob, Z; ··Monate alt.

« arise-exists«Emil v. Wenndrichnus Estland, f im 20.Jahre am 25.«Dec. zu Davos « · «! »Fri. Helene v. Lilienfeld, if— am 25..-Dekc.zu Alp in«Estland. «
»Frau Eleonore S,chlottmanii, geb. Taschen,f am 26. Der» zu St.-Peters«burg.i« ««

««

7

Frau Katharincisitvho riusj geb. Momsincy fim 71.» Jahresanijss2i.-«,Ter.s zu »Dort-at. « «
REUM Jskklttltrtzx Tit-Rath Gurt; Petrow»D,o»-derow, f am» 27. Der; zu Reval. · ·FULL! Emilie F,r i tz e nso n, f am 29. Der.zu Dorpat s—

.
.

— FU- AukvkikSechsU Ei. f-t.-in1x.«78«,-,Jsah«re:aniDec- zuDorpatx n e
« Brust-lud«FrirdriehkxBisr keii»fsel-d, f» um denlink-Der.- zu2-«Perui. - . . ,--- - «;

» « iBuchhändler Nikolai Sau-des; .f -·am 2E9. Der.zu Revakz - s z· 21 -

. Frau DrxspMariehsMarijet M a.-ttissen,- geb.Nehlsen,-xsfsim 84. xJahresani 28.-«-«-Dec. zu St. Pe- «

tersbU-.rg.2- . «» z·- »
Carl Me rtzl in, »f»-jini »24. Dec.-«z.u»Walk-.;Schtisfxtfetzersp Friedrich— August: --P;et-e rse.n.,«--fnm..22. Dec.-zu"Rign.« , «-,»·. . «« «

»Bnchhalter Robert Otto Merschtvsiu sky.,:t·fim.26. Dec..::zu-Riga.,» » ;- : «— f,

«t1-eiieslrsP ritt. ;

Delikts, 10. Jan. (29. Dec.): « Bei Berathung»Es. WtariukEtats in de»r BudgetHLsIomniission erklärte
ier Chef der Adniiralitat Caprivi, die Mehr-ausfra-Ienseien eine Folge der Coionialpolitikz sie betrü-ssei sonder? MAX-stark; Ei« its-Es

-A st e en Dnsu ten zu ·utzen. n ·Eisitijifetislijxrk fzeein elkctingzerkxe Lsseit die Anwesenheit von
triegsschiffen erforderlich, Usmstlklich flschgehslldsk
Boote welche die Mariae nicht in genügendem Unl-ange"b.ksitze. Ueberhaupt sei die Completirungzspdes
5chjsssmqtexi«als», »entsurech»end »den Fortschritten-der
lteuzeih nothwendig, wobei er iudeß nicht zum Syksen, gkpßek Pauzekschlachtschiffe uberzugeheszii gedenke.

Fznpgkgjoz Jan. (29. Dec«.). Reuters Bureauneldet aus «Welliiigtoii von heute: Die» Regierung sz
)on Neuseelands beantragte, »die SanioaFJnseliss zu
innen-treu. Ein Dampserhslt sich DREI«- Ubztlgsk «sen, sobald: die Entscheidung Lord Derby sseiingetroß
Heu Ngch der neuesten Meldung findet bereits
kikk Schriftwechsel mit dem Colonialainte Statt. — Nach
ihr. von Lord Derby gegebenen Antwort ist die An-

l cheinlichIktsskkskgltlngviagcfiix (28. Dec.). Der König überfandte
dem eben volljährigigewordeneiisältesten; Sohne des
Izkinzeszn von« Wales den AnnunziatenkOrden.

»spsz »Ykzjkkjd, 9.».«««Jaij·,, T(28.·.·· der Provinz«zzzqzaäea petjie Erdjerschutterungen«sz-svorgekonimen.
Viele Einwohner der Provinz Granada wandern aus.
Das Terrain VSZ DVTTEZIHUCVKICVFF 22 Beet« a«
Ieinesrszjblsherigeit fusagxegkxässzkssi DE! Laus Its« ,.»FEUIJ«’esII«FC·öädlIä8ZhCkjIch·-szsV"«»-.!L»EV .

«.szgeoiinaiiiiikojjeh Aztgssxefcssx Des-g, »Die. Hex-de.-zustggjzijkhen Presse mehrfach uuftretenden Geruchte
von deirssztvahrscheinlirly bevepxjstshsfldm Dtmission des
Großvezirs siiid« völlig unbegruiideh »

« »« ».-»- «»sz»,xTc.l««kgcfll—lUlUc..k. J «
»k- Nspokdischizn TelegrapheneAsgentujrt

i stetig, »So»nsntag, Jan-.- ,(30. DecxJsz Bei der·gestrigenDebatteuüber die Bewilligung von·150,,()00
Rmk. sür die« Erforszchung CentralkAfrikas richtete
Fürst Bisniarck an den Reichstag die Aufforderung, «
dkkspjhe möge-offen erklären, ob er Colonienu wolle
oder nicht. Falls er die-»Frage bejahe, inüsse man
auch die dazu erforderlichen Mittel bewilligem —-

Als Windihorst auf die Eventualität eines Krieges
mit England hindeutete, ersuchte Fürst Bismarck ihn,
er möge gegenüber einer so« befreundeten Maxhtz wie
England« es seijnichts bffentlich von Waffengewalt
sprechen; etwa vorhandene kleine Differenzen mit .
England könnten stets mit einigen guten Mitteln··fri·e«d-
lich erledigt-werden. ——--Die«Votlag·e über die Bek-
rvilligung der 150,000 Ratt. wurde sodann« in erster
und zweiter Lesung fast einstimmig angenommen.

tlloiirslirrichtx
« R i g a e r B b r s e, 28. December I8.84.» s

. · Gern. · Bett. -Miuf.s,- Okieutanikihk 1877 .« . . .
. »96V2:.»-.95V2Ha» » » 1878 ». -—«·«9s.1,«7j;9»51-,As; , 1879 . . . .

— ges« 955x·Livl. Pfandbrkieftzkiintifrridbx . ·» -- . .;l00-««« 9914Ztkst Brig. Pfandbr d. Hovoth.·-Pe«r. —- 9672 9572Wiss-Dünn Eisrxzkskulen Mai. «2-
. —« 156 —-

5 . » . . .
· .

—
—

—-Bkiltiscbe Eisenbahn ä 125 ». i . .
— -- - —-

o—Für die Redaction verantwortlich: - «
DnGMattiefem couixWhassclblath
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f f, . fügen" .'Es hat dem Herrn über Leben und Tod gefallen, unseren innig- . A„ geliebten Veter" vi n ’ ‘ haben burcli einen äßeitrag gut llnterftugung beß hüllt)?“ 91"“: w 65°; ‚ “E: 02h‘ 1

' er: 'g r _‚ i,

'<

- ' l ’ c» üln Sulnä Dberlelyrer. Ümbmmni 305m. _
_

‚ _ _' _
\

- 333211”?! äftngaufmann .
= am 14; December 1884 im 65. Lebensjahre nach langem, schwer“ Q[[exeiew_ g _ (Sjutmann, äß.‚'®DCent. i smal üatbiaä '

c Leiden zu Poselki im Saratow’schen Gouvernement aus diesem *9‘ mnbetg, (sjufm, Qsjlrumbfom, älßtltelm v. weil’ 65mm
‘

‚
.

f’ ben abzurufen. mofomnem, ‘bofsß � Saufen, 23h Dr.
H ‚S “ü: S. Sah“. >_

- 236m. ä ! � l 359W’ i.‘ ”" 9“‘? 9W’ eine...’ aibolrb. saufen-er w"

i n me Hangar. einst». e.
. ‘rm3.: *’t'..t“““‘°““° < unteren, n. n. ismi.äi..ii.iii ‘f?

Ä l v i-

-v v ‚ r ‘

‚ i ‚ ' ' l' ' m ÖID .
I). l »,

‘Der äerr stud. theol. {geringen I‚ ä e _ 239d, 5%. 12., äßirfl. ätaaternib. 2 ‘giggä mgvbe ü, gtaammb Dr. ä‘ 9

von ®auel bat bte llmberfitat , ägtääelltämäärangkofefior bartmann’, c5” m meinbvib» ‘ -
Uegcrlß ben 31 ®ecemßer7lBB4 im 6m“? M. Bürg " 539T“); 531

l’ . ‘gaäbolältgä äägg A äbttflsfgeätrg’ A . . '
t v. -.

.. a l QLyD. Omarzw ' e. ".._ . ‘‚v l

Sßrorectot: Qbtugenünr 591 p Igßtag, 9°“ 1' «Ngfmt. äi gqgemann, spnl.’ _ 3wjenpflan3el„@., Siatbebof. g
' ‘m? 2474‘ 6m‘ 65' Etellner‘ guäftw ältbtellgi Sßartelö, 23 Qlrcbinar 3610057011, Qfgretßr - ättieba, Sigrofeffor. H

‚ 2 z . V l v ' w
„ ‚

'‚. ‘ ‚
urm, ermaiiit. ' -„nun. eurem Qblen ällatbe bei‘ gcbmgg, m“; wen" „m, 3m, u, man: 23cm, ällßg I

M; ° l 7 W6,’ gmf � t._
Ralietlltbengätabt {Dotpat mttb l)le= e. ärboniban. _ g gügäuä vlllälrlägtitbter gacbßgon, Ämnungäbeamtei‘. ämmarg, Rreiöjclinliäniprrtor. ä. »

‚ burd) Befannt’ ‚gemacht, bei; tritt Der ‘llnfaue 7V: UKW- gäbn’ (grmä m smm tfleoL Stapuftin, 9, (Bebeirnratä. ' Stahl, 3., Spoltgetßecretnr. - -z ‘;Hnction bce ‘H. ‘äälore üben
l

, 2 S M 1885 grögäl 8b ‘Rnmmd’ 91:, Begirteäsnfp. äcbroebeiggä; SS, 19356611312 ‘

R““""‘“sM' beftebenb baupt" eäglleetgvcggienlign". eulttitrleiinmc. ‘(Erlen einen». l v gi “nur, i gfgmerbari; '.3„,„,',„f,‘ i

"

' ' " ' n ' 5L’ . ’
-

‚ I ‘ A . ’ ’ Ü

ladlmb au? an“ „großem“ an ten von ER. Beneblä- (91113 W 1 ißarw ‘ (gllegmälgibgubn 6„ w "Rnodyenffcu, är. 611m6, (s5. 39., '_

5MB”! lemewl ‚ßaltvbgmv äuliß u’ ran beß reritoibenen Qlutotß). 511 l m}; 6m I 8 r _ genauer’, v (rötaben, Ql. u, Drbnungricbter, v .
3 man, 593111911‘ 1111D ‘igfltellßhelelng n - ‘llnfane 7‘/2 111»:- 23. ‘ä Siruie, 9553., üamter. 6amlom D. v. _ J '

Sricotädc. um. 2. Januar 1885, B_ wmkmn a „greberfing; wg?“ göf v.‘ . geizig, (Eng? i%irfl..»<taater._Di-. f: „

s an iaeanunasi. u; im am
W°"‘“““l‘ b°‘°9°“°“ l""b“°" 53“’ i ‚"‘-' E“? '"°““°.’.,i“ g“ ‘Ül ! ‘arme i gg (s. s3. czemmev, u. trennen. *4 rbenlocale M 3 Q VQI- Ulme“ v‚.„„_,_-„‚\fg

_

Pfeil
1 _

3cm“: _ 535 m 6nd, Sßrouifor. i 6etnmer‚ wrofeffor ?r fotfßefabten‘ W59" mit“. n‘ fsotpahälitatbbanß, am 22. fDec. 1884. =»____‘-;‚ WerschokHohm 811011311 ä m? r
' wer, 5;). ' äclymibt, 53. 59., übrqriebeitöriditer. i_ 7‘ Ad mandatnrm " ka“f°“vS°hl°B9'St" ' _ ‘laute’ «r b3’ “ ällldeäaiggäl. . v Cröaan. 3.. Stotair. i u

91'448“9 ggitgg; «grau;- M„ma„„_ ä . gängig, g, m. 5
-—--‘-""-*'.

‚ ‚ - ' '
. tie ein. . ' ‚ a r‘ er. .

* t ..-
. v > ‚ . Ql. äliat eben. ‚

‚v. v . . ‚, ' Priv at-Knab en- Sch ul e‘ n m gggggqg; äe„„;„a„„_l {m96 n? an. _ Igtgrbfänomitid), glg-f-‚btßg-rlllatl}, 9mm.
mit dem cursus der sextatüuinta und lluarta eine: cI/assischen Bamiäisensiig]: ahne weht“), ühgam gnuiedbi. w? | Qgzibgnggäig, Dra „g.

_. , „
. sprechenden realen Parallelahtheilunuen und einer elementaren nr

1 025 Ru: smm, 2L, äutfibaltet. öbul)‘ _t ein)! i. _ 553a“ s)
, b._ M _t g .

. Das Schulgeld beträgt semesterlich in der Yorbereitungsc esse Beßbam’ 6,5mm . gerer n 1 QB ler, . 3:3., im.‘ germeif er. .
bel, in der Sexta 30, in der Quinta 35, in der Quarta-ILO Rubel.

_ (55555 m» Qlpotlieler. Oberlettnei -.

_ _ . n5, (€l3. v., ‘profeß. - .
. Die Anstalt ist mit einem Internat verbunden, in. n Welclääläli diae Zfläl‘ Q Ql. v. Dftermutläkßlatl Qetnrid). SIEGEN, ‘J3. i.
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